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A dvent, Advent… die Uni brennt?
Drauß‘ vom Walde komm ich her und 

ich sage euch… es reisswolft sehr! 
Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter 

und dunkler und die Uni geht halt ihren Weg 
gen Weihnachten. Auch wenn es draußen das 
schönste Skiwetter hat, die Glühweinstände auf 
dem Tollwood euch locken und auch der Weih-
nachtsmann Geschenke vorbeibringen will, die 
lieben Professorinnen und Professoren mit ih-
rer Engelsschar an wissenschaftlichen Mitarbei-
tern fordern euch weiter. Schließlich muss man 
sich seine Geschenke ja verdienen! 

Der fleißige Student gönnt sich trotzdem 
eine Auszeit. Sei es bei der traditionellen Feuer-
zangenbowle im TUFilm („ES HEIßT WEGEN 
DES SCHILDES!“, Anm. d. Chefred.) oder der 
ESP, deren Nachwehen wohl auch noch weit 
in die Adventstage rein zu spüren sein wer-
den. Wie die ESP gelaufen ist, verrät uns das  
HauptOrgaTeam, das in typischer HOT-Manier 
die ESP zu einem vollen Erfolg und einem Rie-
senspaß werden ließ. 

Vielleicht gönnt sich der eine oder andere 
Student auch einen Kurztrip nach New York, 
wie einer unserer Redakteure, der viele tolle Er-

innerungen, schöne Bilder und außerdem einen Artikel aus den Staaten mitgebracht hat. Auch 
dort ist der Weihnachtsgeist schon lange eingezogen, wie unschwer an der opulenten Beleuch-
tung auf den Bildern zu sehen ist.

Vielleicht hat man aber auch die Möglichkeit, sich einen richtig tollen „Schlitten“ zu leisten? 
Am besten noch mit Hybridantrieb für besonders spritsparende aber auch schnelle Geschenk-
lieferungen. Der Kofferraum bietet allerdings nicht genug Ladekapazität, weswegen der Weih-
nachtsmann doch mit seinem traditionellen Schlitten unterwegs sein wird.  So einen Fahrspaß 
wie unser Redakteur mit seinem Porsche Panamera S hybrid wird er aber nicht haben! Schaut 
euch an, unter welchen Problemen der „Familienporsche“ leidet, vor allem aber, was er zu bieten 
hat. Ich kann euch sagen: Es macht einen Höllenspaß ihn zu fahren!

Wer nicht mit einem Porsche unterwegs sein kann, der kann sich zu Weihnachten vom MVG 
ein Semesterticket wünschen. Die Prognose lautet allerdings: Die wartenden Kinder werden 
(vorerst wieder) enttäuscht. Selbst das Christkind oder der Weihnachtsmann ist wohl nicht 
mächtig genug, um eine schnelle Entscheidung herbeizuführen. 

Selbstverständlich stellen sich aber auch andere Institutionen auf den Campus in die War-
teschlange um sich was zu wünschen. Die EUROAVIA, die MSE  und auch das LEAD-Seminar 
warten auf ihre Geschenke. Wer wohl viele Wünsche erfüllt bekommt, bzw. bereits bekommen 
hat, ist Prof. Dr. Lieleg vom IMETUM, der sein Fachgebiet für Biomechanik bereits ein paar 
Monate zu früh geschenkt bekam. Er erzählt uns, was er getan hat, um so ein Riesengeschenk 
verdient zu haben. Es ist nicht gerade wenig ;-)

Es ist also viel geboten im neuen Reisswolf. Und den schenkt euch nicht der Weihnachts-
mann, sondern die fleißigen Redakteure unserer Fachschaftszeitung! Viel Spaß damit. Und lasst 
euch auch noch anderweitig reich beschenken. Denn mal ehrlich: Wer träumt denn nicht von 
einem Niemann, Winter, Höhn unter dem Weichnachtsbaum? ;-)

Kommt gut ins neue Jahr!

                     Manuel

Editorial

06/11 REISSWOLF  
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Antrittsbericht  
Veranstaltung

L iebe Mitstudentinnen und -studenten, 
als neue Leitung des Veranstaltungsre-

ferats möchte ich, Liv Petersen (5. Semester), 
euch die Ziele für das kommende Semester 
vorstellen. Für das Wintersemester steht vor 
allem das Einbinden neuer Referatsmitar-
beiter auf dem Programm.

Zusätzlich werden wir wieder das Seme-
ster mit vielen interessanten und etablierten 
Events bereichern.

 Zuallererst ist hier die esp2011 zu nen-
nen. DAS Event des Jahres bei dem die Vor-
bereitungen schon seit letztem Semester auf 
Hochtouren laufen und für das wir natürlich 
auch wieder viele fleißige Helfer suchen (In-
fos & Helferanmeldung (Anm. der Redaktion: 
und Fotos) unter www.fsmb.de/esp).

Daneben werden noch weitere Events 
stattfinden wie:
• KHG/EHG Weihnachtsbaum

• Weihnachtsfeier von FSMB und 
IKOM

• esp Helferfest

• Pokerturnier

Je nach freiem Platz im Kalender können 
noch weitere Events wie ein Papierflieger-
wettbewerb oder ein Schafkopfturnier orga-
nisiert und realisiert werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt wird dieses 
Semester auch die Verbesserung der Auslei-
he sein. Hierfür und für weitere Bereiche 
wie Technik, Kellermanagement und Sport-
geräte werden wieder interne Beauftrage er-
nannt.

Wer Fragen zu meiner Arbeit, meiner 
Person oder dem Referat hat, darf mich sehr 
gerne ansprechen oder mir eine Mail schrei-
ben.

Liv Petersen
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Liv
Petersen

Dieser Artikel lag der Redaktion bereits zur Ausgabe 05/11 vor, ging aber aus bisher ungeklärter Ur-
sache zeitweise verloren. Wir entschuldigen uns hierfür und reichen ihn hiermit nach.
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B ei der Fachschaftsvollversammlung am 
2.11. wurde eine Umfrage zu Einrich-

tungen an der TUM, Studienbeiträgen und 
zur Fachschaft verteilt. Der letzte Punkt war 
ein freies Feld für Anregungen und Kritik. 
Viele Kommentare betrafen unser Skripten-
referat, weshalb wir uns entschlossen haben, 
hier im Reisswolf konkreten Bezug auf eure 
Anmerkungen zu nehmen. Vielen Dank da-
für, egal ob sie nun positiv oder negativ war. 
Nur so können wir unser Angebot verbes-
sern.

Sollte hierbei etwas vergessen worden 
sein, dürft ihr euch gerne nochmal per Mail 
bei uns melden, dann beantworten wir eure 
Frage auch oder nehmen dazu Stellung.

Automatisiertes Hochregallager, 
Skriptennummer nur noch am 
Terminal eintippen, anschlie-
ßend automatisches Ausgeben, 
Bezahlung mit Legic-Card 

Das klingt nach einer echt tollen Idee, 
leider ist das nicht ganz so einfach umzu-
setzen. Zum einen ist so etwas extrem teuer 
und zum anderen ziemlich aufwendig. Es 
kam zwar der Einwand, dass es beim Zei-
tungsautomaten oder Zigarettenautomaten 
auch klappt, doch da muss man einfach be-
denken, dass Zigarettenschachteln ein oder 
zwei ziemlich definierte Größen haben und 
ein Zeitungsautomat wohl in den seltensten 
Fällen mehr als fünf Zeitungssorten führt.

Des Weiteren ist die Sache mit der Legic-
Card nicht so leicht. Uns ist es wichtig, Skrip-
ten so günstig wie möglich anzubieten, denn 
bei manchen Studenten machen auch fünf 
Euro im Semester einen Unterschied. Bei 
der Legic-Card müsste man allerdings einen 

FVV Umfrage  
zum Skriptenverkauf 
Eine Stellungnahme

bestimmten Prozentsatz des Umsatzes an die 
Betreiber zahlen, also würden die Skripten 
teurer werden.

Fazit: Leider viel zu teuer und aufwendig. 
Ein 50 Seiten Skript soll ja nicht am Ende 
10Euro kosten ;)

• „Hochverfügbarkeit der 
Skripten durch Automaten/ 
mehr Verkäufen“ 

• Mehr/längere Verkäufe

• Bezahlte Skriptenverkäufer 
& mehr Öffnungstage/-ter-
mine

Derzeit sind wir mit neun bis zehn Ver-
käufen pro Woche bei mindestens einem 
Verkauf pro Tag von Montag bis Freitag sehr 
breit aufgestellt. Das ist sogar die höchste 
Verkaufsdichte seit Jahren. Wir sehen somit 
im Moment keinen Bedarf, etwas daran zu 
ändern, vor allem weil die Verkäufe derzeit 
nur wenig ausgelastet sind. 

Da ich vermute, dass sich die Kritik 
hauptsächlich auf den Semesteranfang be-
zieht, möchte ich auch dazu etwas sagen. 

Uns ist bewusst, dass es dieses Jahr nicht 
optimal gelaufen ist, daher auch der „Super-
Extended-Verkauf“ zu Semesterbeginn. Es 
sind dieses Jahr einige erfreulichere, aber 
auch unerfreulichere Sachen zusammenge-
fallen. 

Was gut gelaufen ist, war der Druck der 
Skripten. Dank unserer neuen leistungsfä-
higeren Druckmaschine konnten alle Skrip-
ten, deren Vorlage uns bis Semesterbeginn 

Markus
Schäfer

Nora
Weiner

Stephan
Lie
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zugänglich gemacht wurde, bis zum ersten 
regulären Verkauf gedruckt werden. Dies 
hatte aber leider auch zur Folge, dass der 
Ansturm natürlich besonders groß war, was 
wir leider nicht ganz so leicht bewältigen 
konnten, da wir zu Semesterbeginn, auch 
dank neuer Stundenpläne, Praktika, Urlaub 
etc. – nicht alle Verkäufer zur Verfügung 
hatten. 

Trotzdem möchten wir nicht dazu über-
gehen, bezahlte Skriptenverkäufer einzustel-
len, denn auch hier soll es sich um ehren-
amtliche Arbeit handeln. Außerdem wäre es 
ja schwer zu trennen:

 Bezahlen wir nach Skripten? Bezahlen 
wir nach Arbeitszeit? Was ist, wenn bei einem 
Verkauf gar keine Skripten verkauft wur-
den? Bezahlen wir nur zu Semesterbeginn? 

Zudem gilt auch hier, sollten wir Verkäu-
fer bezahlen, werden die Skripten merklich 
teurer.

Fazit: Die Verkaufszeiten sind optimiert 
worden und wir haben derzeit die höchste 
Verkaufsdichte seit Jahren. Es wird zudem 
keine bezahlten Verkäufer, um den Kern 
der ehrenamtlichen Tätigkeit beizubehalten. 
Wir werden uns aber überlegen, wie wir den 
Ansturm zu Semesterbeginn abfedern, z.B. 
durch mehr „Extended-Verkäufe“.

Für jedes Fach mindestens zwei 
Sonderverkäufe anbieten

Das wollen und können wir leider nicht 
anbieten, wenn man bedenkt, dass wir alle 
Studenten sind, die auch studieren müssen. 
Immerhin dauert die Vor- und Nachberei-
tung eines solchen Verkaufs min. 1,5h ohne 
den Verkauf an sich mit einzurechnen.

Des Weiteren können wir solche Sonder-
verkäufe nur auf Wunsch der Lehrstühle an-
bieten und auch dann nur einen.

Fazit: Mehr Sonderverkäufe sind nur 
über die Lehrstühle möglich.

Onlineübersicht aller Skripten

An diesem Punkt arbeiten wir bereits, 
bzw. wurde schon einiges umgesetzt. Da 
unsere neue Datenbank leider immer noch 
nicht einwandfrei funktioniert, muss alles 
händisch gemacht werden.

Derzeit ist die Liste der generell verfüg-
baren Skripte sowohl online, als auch am 
Skriptenverkauf aktuell, der Bestand nur für 
das angezeigte/aufgedruckte Datum. Hierbei 
versuchen wir, diesen jede Woche zu aktua-
lisieren.

Fazit: Vielen Dank für den Hinweis, wir 
arbeiten daran!

Nora <3

Chong <3

Skripten zu teuer

Fünf bis acht Euro pro Skript klingen 
recht viel, 40 Euro fürs Erstsemester-Paket 
erst recht. Aber vergleichen wir doch mal. 
Was zahlt ihr im Schreibwarenladen für eine 
leere Seite Papier von fürchterlicher Qua-
lität? Was zahlt ihr für eine Tintenpatrone 
oder eine Tonerkartusche? Und wie lang 
sitzt ihr neben eurem Tischdrucker, bis GEP 
Teil 1 fertig ist? Und was verlangt ein Copy-
Shop für eine Klebebindung? Hat das Skript 
dann auch glatte und saubere Ränder? 

In Anbetracht dieser Tatsachen erscheint 
ein gebundenes und randbeschnittenes 
Skript aus unserer Druckerei dann doch 
nicht mehr so teuer, tatsächlich sind wir so-
gar günstiger als die Heimwerker-Variante.

Verfügbarkeit der Skripten 
erhöhen

In diesem Semester haben wir alle Skrip-
ten, von denen wir bis Vorlesungsbeginn eine 
Vorlage hatten, zur ersten Vorlesungswoche 
fertig gestellt. Was die Auflage angeht, war 
es dieses Mal etwas schwierig. Es war nicht 
ganz klar, wie viele Erstsemester sich dieses 
Jahr immatrikuliert hatten. Das Grundstudi-
um haben wir dennoch ganz gut abgefedert.

Für das Hauptstudium haben wir es nicht 
ganz so gut hingekriegt, wir mussten öfters 
nachkopieren. Dazu können wir sagen, dass 
wir eine Schätzung der Lehrstühle bekom-
men, wie viele Leute die Vorlesung besu-
chen. Heuer lagen die Zahlen vor allem bei 
Grundlagen KFZ deutlich daneben. Näch-
stes Mal können wir uns auch anhand der 



706/11 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Fachschaft Aktuell

verkauften Exemplare besser vorbereiten.
Wenn ein Skript trotzdem zur Neige geht, 

bemühen wir uns natürlich, es so schnell wie 
möglich nachzudrucken. Das lief bis jetzt 
auch besonders schnell.

Alle Skripten zugänglich ma-
chen (Mathe, Maschinenzeich-
nen…)

Das ist hauptsächlich Lehrstuhl-Sache. 
Wenn der Lehrstuhl uns keine Vorlage gibt, 
können wir natürlich auch nichts drucken. 
Das Mathe-Skript wird leider schubweise on-
line gestellt und nicht mit genügend Vorlauf 
für einen Druck. 

Beim Maschinenzeichnen-Skript haben 
wir vor, es ins nächste Erstsemester-Paket 
aufzunehmen, wobei das nicht sicher ist, da 
es der Lehrstuhl selber produziert.

Prüfungssammlungen früher 
zugänglich machen

Auf diesen Kritikpunkt haben wir dieses 
Semester reagiert. Die Prüfungssamm-
lungen für das erste Semester kommen in 
der ersten Dezemberwoche in den Verkauf, 

so früh wie noch nie. Und auch der Druck 
der anderen Sammlungen ist bereits im Gan-
ge, auch viel früher als gewohnt.

Skripten statt Foliensamm-
lungen

Manche Skripten enthalten nur Power-
Point-Folien, keinen erläuternden Text. Da-
ran können wir leider nichts ändern, das 
liegt in der Hand der Lehrstühle.

Skripten online zugänglich 
machen/E-Paper statt gedruck-
te Exemplare

Die meisten Skripten, die es bei uns zu 
kaufen gibt, werden von den Lehrstühlen 
online gestellt. Ist das nicht der Fall, dürfen 
wir das aus rechtlichen Gründen auch nicht 
machen.

Markus Schäfer, 
Nora Weiner 

& Stephan Lie

skripten@fsmb.mw.tum.de

Quelle: http://xkcd.com/325
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G elächter und großer Applaus im Hör-
saal MW2001. Der Trailer für die 

esp2011 kam bei den Erstsemestern der Fa-
kultät Maschinenwesen an den Semesterein-
führungstagen sehr gut an. In den folgenden 
Wochen wurden noch weitere Kurzfilme im 
Internet veröffentlich, die einzelne Helfer-
jobs bewarben und ebenfalls guten Anklang 
fanden. Infolgedessen war die Nachfrage an 
esp-Karten größer als jemals zuvor: Knapp 
4000 Karten gingen an drei Tagen über den 
Tresen, womit alle Vorverkaufsstellen in 72 
Stunden ausverkauft waren.

Fünf Wochen, fünf Kurzfilme, 500 Pla-
kate und 15.000 Flyer später war der Tag ge-
kommen: der 24.11.2011, der Tag der Party. 
Die Schlange zur Abendkasse formierte sich 
um kurz nach 15 Uhr, bereits fünf Stunden 
vor Öffnung der Party. Also wurde kurzfri-
stig beschlossen, den Gästen die Wartezeit 
mit ein wenig Glühwein zu versüßen.

Als die Party mit einer halben Stunde 
Verspätung – bedingt durch die aufwen-
digen Aufbauarbeiten für die Garderoben 
– eröffnet werden konnte war klar, dass für 
viele Helfer der Moment gekommen war, die 

Die esp2011
Ein kurzer Rückblick

Werner 
Schmid
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ersten Flaschen zu öffnen, die ersten Drinks 
zu mischen und die ersten Fässer anzuzap-
fen. Bereits zwei Stunden später war das Ma-
schinenwesengebäude zum Bersten gefüllt 
und die Party im vollen Gange. Die Tanzmä-
dels heizten die Stimmung am Housefloor 
weiter an, während auf dem Partyfloor der 
Name bereits Programm war. Die Menge 
tobt, das Effektlicht blitzt, der Bass dröhnt. 
Tanzen, hüpfen, springen.

Zurück zu den Hintergründen: Die Än-
derungen am Partylayout umfassten dieses 
Jahr einen weiteren Dancefloor, sodass 
House-, Electro-, Rock- und Partymusik 
parallel angeboten werden konnten. Den 
Menschenmengen zufolge war dabei der 
Partyfloor am beliebtesten, weshalb dieser in 
Zukunft immer als eigener Hof ausgeführt 
werden soll.

Als Fazit lässt sich sagen, dass die esp2011 
eine äußerst gelungene und erfolgreiche 
Party war. Wir wollen uns an dieser Stelle 
bei euch Partygästen für die geile Stimmung 
und bei euch Helfern für euren fleißigen 
Einsatz bedanken. Es war super mit euch!

Wir hoffen, euch hat es genauso viel 
Spaß gemacht wie uns und freuen uns, euch 
nächstes Jahr wieder zu sehen.

Hat dir die Party gut gefallen? Gibt es 
Dinge, die du ändern würdest?

Über Rückmeldungen und Feedback zur 
Party würden wir uns sehr freuen. Schreib 
uns dazu einfach eine Email an espHO@fsmb.
mw.tum.de.

Eure esp Hauptorgas
espHO@fsmb.mw.tum.de
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D onnerstagabend, laute Musik und 
hektisches Gedränge vor den Toren 

des Maschinenwesen-Gebäudes. Doch  
entspannt und sichtlich unbeeindruckt ver-
wandeln die 17 Sanis, darunter rund 10 
Rettungssanitäter, einen Seminarraum in 
eine Behandlungsstation für 6 liegende und 
(rund) 8 sitzende Patienten. 

Kurz nach 19:00 Uhr folgt das obliga-
torische Gespräch mit der Feuerwehr zur 
Sicherheitsabnahme: alles ok. Auch das 
Notfallequipment, das in der Form auch 
auf Rettungswägen zu finden ist wird nun 
nochmal durchgecheckt. Nach der Einsatz-
besprechung stehen die vier Einsatzteams 
mit je mindestens einem Rettungssanitäter 
und das Transportteam mit einer Rolltrage 
bereit. 

Die Ruhe vor dem Sturm... 

Zur Entspannung nutzen die Sanis die 
letzten Momente und genießen in improvi-
sierter Kinoatmosphäre „Zombieland“ oder 
spielen Schafkopf. 

Um 22:00 Uhr werden die ersten Strei-
fen losgeschickt. „Lage ruhig“ ist die Rück-
meldung an die Einsatzleitung. Um kurz vor  
11 Uhr kommen die ersten aufgeregten Si-
cherheitskräfte: „Sanis, schnell, da liegt ei-
ner hinter der Türe!“. Eine Streife macht 
sich ruhig auf den Weg und findet den alko-
holisierten Partygänger durch die Unterstüt-
zung der Sicherheitskräfte schnell. Nun geht 
es bis um kurz vor 3 Uhr ohne Pause von 
Einsatz zu Einsatz insgesamt wohl knapp 50 
an der Zahl, wobei rund 24 eine Versorgung 
in der Einsatzzentrale zur Folge hatten. Den-
noch können die Sanis eine positive Bilanz 
ziehen, denn mit nur einem Notarzteinsatz 
und sechs Notfalleinsätzen des öffentlich 
rechtlichen Rettungsdienstes war es doch 
ein relativ ruhiger Abend. 

Schließlich kehrt gegen 6 Uhr morgens 
dann auch bei den Sanitätern der Feiera-
bend ein. Alles ist verstaut und das Material 
verladen. Müde aber zufrieden tritt man den 
Heimweg an. Eine aus Sicht der Sanitäter ar-
beitsreiche und anstrengende, aber ebenso 
auch gelungene Nachtschicht. 

Ein besonderer Dank 
geht hierbei auch nochmal 
an alle externen Helfer, die 
uns vor allem mit Materi-
al und Personal aushelfen 
konnten. 

C. Walonka & M. Dorn

Die esp2011 
Aus Sicht der Sanitäter
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I n diesem Semester machte sich nach 
einem Semester Pause wieder eine 

Gruppe Studierender auf, um etwas über 
Führung zu lernen. Auf dem LEAD-Semi-
nar erwartete uns bei schönem Wetter im 
schönen Tagungshotel Heißenhof im noch 
schönerem Inzell eine Woche voll mit He-
rausforderungen, Erkenntnissen und vielen 
persönlichen Anregungen. Abschließend 
konnte das gewonnene Wissen in einem 
zweitägigen Workshop vertieft werden, der 
aufgrund des überarbeiteten Konzeptes erst-
mals in diesem Semester stattfand.

Wie beschreibt man ein Seminar, dass 
wahrscheinlich in dieser Form an einer 
Universität in Deutschland einzigartig ist? 
Eines, das schwer mit normalen Seminaren 
vergleichbar ist? – Vielleicht am besten mit: 
„LEAD ist rund.“ Das Konzept ist nach vie-
len Jahren ausgefeilt bis in den letzten Win-
kel und doch flexibel auf die Teilnehmer 
und den Seminarverlauf abgestimmt. Bei 
unseren beiden Trainern wurde schnell klar, 
dass das Gelingen ihr persönliches Anliegen 
war. Die Themen wurden mit einem Mi-
nimum an Theorie vermittelt. Stattdessen 
lernten wir in Outdoor-Übungen mit an-
schließender schonungslosen, aber immer 
wertschätzender Kritik und Reflexion. Ab-
gerundet wurde alles durch die sehr gute 
Verpflegung. Als Fazit kann man festhal-
ten: Trocken ist bei LEAD nichts, außer der 
Wein, die Sauna und der bevorzugte Humor 
der beiden Trainer.

Abgerundet wurde das Seminar dieses 
Jahr von unseren beiden Kamingästen 
Herrn Ehniß von MAN Truck&Bus AG und 
Herrn Dr. Grieb von Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbH. Auch Herr Professor 
Lindemann und Herr Professor Wacht-
meister nahmen sich Zeit, uns zu besuchen 
und Fragen zu beantworten. Sie verstanden 
es, die Thematik mit ihren eigenen Erfah-

rungen aus der Praxis anschaulich zu ma-
chen. Wir danken all unseren Gästen, dass 
sie uns an ihrer langjährigen Erfahrung ha-
ben teilhaben haben lassen.

Das LEAD-Seminar wird aus Studien-
gebühren und einen persönlichen Beitrag 
der Teilnehmer finanziert. Um die Vorteile 
von LEAD einem breiteren Kreis zugäng-
lich zu machen, gibt es ab diesem Semester 
den LEAD-Workshop. In diesem bearbeiten 
Gruppen von Bachelorstudierenden unter 
der Moderation jeweils zweier LEAD-Teil-
nehmer zwei Tage lang ein Projekt. Die the-
matischen Inhalte von LEAD können so von 
beiden Seiten in der Praxis erlebt werden. 
Diese umfassen Führungskommunikation, 
-methoden, -leitbilder sowie -persönlich-
keiten.

Abschließend möchten wir allen an der 
Umsetzung Beteiligten dafür danken, dass 
wir an diesem außergewöhnlichen Pro-
gramm teilnehmen konnten.

Dominik Gast

LEAD
Programm für Führungskompetenzen
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Prüfungslernen?  
Morgen fang ich an! 

S oweit der gute Wille, der jetzt in der Vor-
weihnachtszeit ziemlich strapaziert wird.

Hier ein paar Tipps, wie Prüfungsler-
nen gelingt und die Prüfungszeit (halbwegs) 
stressfrei kommen kann:

Tipp 1: Realistisch sein!

Bestimmen Sie realistisch, wie viel Zeit 
Sie noch zur Prüfungsvorbereitung haben. 
Günstig ist es dabei, wenn Sie grob über-
schlagen, wie viele Stunden (!) Ihnen noch 
zur Vorbereitung vor der Prüfung bleiben. 

Es macht einen großen Unterschied, ob 
Sie sich vorstellen, dass Sie in drei Monaten 
eine Prüfung schreiben und noch „drei Mo-
nate“ Zeit haben. Oder ob Sie wissen, dass 
Sie nur noch 260 Stunden Vorbereitungszeit 
haben, die Sie auf vielleicht sieben Fächer 
verteilen müssen.

Tipp 2: Planen!

Planen verhilft erheblich zur Coolness, 
wenn es in ein paar Wochen darauf an-
kommt. Daher der Tipp: Ein, zwei Stunden 
investieren, um das restliche Semester viel 
gelassener zu lernen. 

Wichtig: Nehmen Sie alle Unterlagen, die 
Ihnen für das Planen zur Verfügung stehen 
(Vorlesungsskript, Fachschaftsskripten, alte 
Klausuren, Lehrbücher etc.) 

Machen Sie schriftlich (!) eine kurze In-
ventur des gesamten Lernstoffes.
• Was beherrschen Sie bereits?

• Wo sind erhebliche Lücken?

• Müssen Sie Vorkenntnisse auffri-
schen?

• Gibt es eventuell Stoffteile, die weni-
ger klausurrelevant sind?

Versuchen Sie nun, Ihre Lernzeit je Prü-
fungsfach, je nach Gewichtung des Faches 
und nach dem noch zu erarbeitenden Stoff 
auf die gesamte Lernzeit aufzuteilen.

Tipp 3: Vorbereiten!

Nehmen Sie sich jeden Tag ein Fach 
als Priorität vor und arbeiten Sie den Stoff 
durch.

Seien Sie gründlich, aber bleiben Sie 
nicht endlos kleben. Es nützt nichts, wenn 
Sie einige Stoffteile perfekt beherrschen und 
den überwältigenden Rest des Stoff nicht 
oder nicht tief genug.

Seien Sie auch kritisch bei Ihrem Lieb-
lingsfach bzw. „einfachen“ Fächern. Diese 
werden gerne überlernt, weil man sofort und 
stets ein Erfolgserlebnis hat ;-)

Tipp 4: Tun!

Planen ist schön, aber das Tun entschei-
det. Seien Sie konsequent und reservieren 
Sie sich Lernzeiten, die Sie auch wirklich 
einhalten!

Sorgen Sie für Störungsfreiheit: Handy 
weg, Internet aus, kein Fernseher im Hinter-
grund.

Ein Schreibblock für spontane Ideen 
hilft, Sie am Arbeitsplatz zu halten. Lassen 
Sie sich nicht ablenken!
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Tipp 5: Lernkurve nutzen

Beobachten Sie, wann und wo Sie welches 
Fach am besten / am schlechtesten lernen. 
Nutzen Sie diese Lernkurve, um Ihren  
Lernerfolg zu optimieren.

In diesem Sinne: Eine gute Vorberei-
tungszeit und viel Erfolg in den Prüfungen!

Karin von Schmidt-Pauli

Lern- und Prüfungstrai-
nings an der KHG

TUM, Campus Garching

Individuelles Prüfungs- und  
Lerncoaching:

am 8.12.2011 und 19.1.2012 in 
den Räumen der KHG TUM, Cam-
pus Garching, MW-Gebäude. 

Infos und verbindliche Terminab-
sprache unter 0178 /7854254 oder 
info@wissenaktiv.de

© http:/ /xkcd.com/978/
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S elbst ein Flugzeug zu entwerfen, von 
den grundlegenden Spezifikationen bis 

hin zur fertigen 3-D Konfiguration – die-
ser Aufgabe stellten sich Anfang Oktober 
wieder einmal die Teilnehmer des diesjäh-
rigen EUROAVIA Supersonic Symposiums. 
Eine Woche lang arbeiteten dafür 15 Luft- 
und Raumfahrtstudenten als Projektteam 
zusammen, aufgeteilt in die Fachgruppen 
Aerodynamik, Masse, Flugsystemdynamik, 
Antrieb und 3D-Design.

Seit sechs Jahren gibt es das Symposium 
nun schon und jedes Mal gilt es, ein neues 
Überschallflugzeug zu entwerfen. Doch 
nach all den Business Jets, Passagiermaschi-
nen und UCAVs hatten die Organisatoren 
für 2011 eine wirklich anspruchsvolle Auf-
gabe im Auge: Ein alternatives Raumtrans-
portsystem mit luftatmender Unterstufe, das 
auf konventionellen Flugplätzen in Mitteleu-
ropa starten kann: Zielflughöhe 30 Kilome-
ter, Fluggeschwindigkeit Mach 7, Nutzlast 90 
Tonnen. Klingt komisch? Die Idee ist nicht 
neu und stand als Projekt Sänger in den 

Neunziger Jahren tatsächlich kurz vor der 
Realisierung. Weil der eigentliche Raum-
gleiter in großer Höhe und bei großer Ge-
schwindigkeit ausgeklinkt wird, können die 
Treibstoff- und damit die Startkosten des 
Systems im Vergleich zu konventionellen Ra-
keten deutlich gesenkt werden.

Die Reisegeschwindigkeit macht aller-
dings die Kombination aus Turbojet- und 
Staustrahltriebwerken nötig und beide sto-
ßen am Auslegungspunkt an ihre Grenzen. 
Die große Nutzlast lässt das Trägerflugzeug 
auf A380-Maße anwachsen und der plötz-
liche Gewichtsverlust beim Abwurf stellt die 
Aerodynamik vor ihre ganz eigenen Pro-
bleme. Jede der Disziplinen war also bereits 
für sich genommen eine Herausforderung, 
doch alle konkurrierenden Anforderungen 
(„Wir brauchen mehr Auftrieb“ – „Auf kei-
nen Fall, der Flügel ist jetzt schon zu schwer“) 
in einer Konstruktion zu vereinen schien 
schier unmöglich.

Doch zum Glück hatten die Teilnehmer 
professionellen Beistand: Professor Hor-

nung vom Lehrstuhl für 
Luftfahrtsysteme, Professor 
Holzapfel vom Lehrstuhl 
für Flugsystemdynamik 
und Professor Staudacher, 
eine Koryphäe des Flug-
zeugentwurfs und seinerzeit 
Chefentwickler des Sänger. 
Sie alle nahmen sich – wie 
jedes Jahr – ausgiebig Zeit 
für das Symposium und 
hielten Einführungsvorträ-
ge, um die Teilnehmer – bis 
dato unbedarfte Luft- und 
Raumfahrtstudenten – in 
die Theorie des Überschall-
flugs einzuweisen. Natürlich 

Kraftpaket im Hyperschall
Das Supersonic Symposium 2011 der  
EUROAVIA München e.V.

Daniel 
Schneiderbauer
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konnten sie auch den einen oder anderen 
Insidertipp für die Thematik des Sänger-
Raumtransporters geben, der für alle drei 
Professoren ein kleines oder großes High-
light ihrer Karriere darstellte.

Anschließend begann das Brainstorming. 
Wie kann, darf, muss ein Flugzeug aussehen, 
um den Missionsanforderungen bestmöglich 
zu genügen? Zuerst alleine, dann in kleinen 
Teams erstellten die Teilnehmer Entwurfs-
skizzen und legten die Grundmaße ihrer 
Idee fest. Zusammen mit Professor Stau-
dacher wurden die Stärken und Schwächen 
der einzelnen Entwürfe diskutiert und ein 
gemeinsames, optimiertes Konzept erstellt: 
Unsere Initial Sketch, auf die wir uns die 
nächsten Tage 
stützten. Dann 
endlich, am 
Dienstagnach-
mittag, konn-
te die eigent-
liche Arbeit 
in den Fach-
gruppen be-
ginnen. Jedes 
Team arbeite-
te mit einem 
spezialisierten 
Software-Tool, 
ob Industrie-
standard (CA-
TIA), Lehr-
stuhlentwicklung (GasTurb) oder extra für 
das Symposium geschrieben (Mass Iterator). 
Nachdem die Teams die Ausgangsdaten 
eingegeben hatten und erste Ergebnisse 
als Output an die anderen geben konnten, 
wurden schnell einige Lücken aufgedeckt: 
Zu wenig Schub, zu große Leitwerke. Schritt 
für Schritt wurden am Design kleine Ände-
rungen vorgenommen und ihr Effekt auf die 
Arbeit aller Teams überprüft. Dieser Vor-
gang, die Iteration, führt so langsam aber 
stetig zu einem optimalen Entwurf.

Nebenbei betrachteten die Teams auch 
fachspezifische Aspekte. Die Aerodynamiker 
testeten den Nutzen von Canard-Vorflügeln, 
die Verantwortlichen für Masse und Struk-
tur kalkulierten Treibstoffmengen und ent-
warfen das nicht zu vernachlässigende Heat 
Management System, um den enormen Wär-
memengen zu begegnen, welche der Hyper-
schallflug mit sich bringt. Das Antriebsteam 

berechnete währenddessen den optimalen 
Expansionsverlauf der RAMjet-Düse und 
integrierte die Sektion mit dem 3D-Team in 
das CATIA-Modell des Flugzeugs.

Nach kurzer aber intensiver Arbeit mus-
sten wir Freitagvormittag dann auch schon 
den Design Freeze ausrufen. Ab jetzt wur-
de nichts mehr an unserer Konfiguration 
verändert und alle konzentrierten sich auf 
die große Abschlusspräsentation. Es war ge-
schafft. Aus den Zahlen und Forderungen 
der Missionsbeschreibung war binnen ei-
ner Woche ein (theoretisch) flugfähiges 
Strukturmodell eines Flugzeugs geworden. 
Erleichtert und stolz präsentierten die Teil-
nehmer also ihren Entwurf vor EUROAVIA-

Vereinsmitglie-
dern und 
Lehrstuh lmit-
arbeitern und 
konnten auch 
d e t a i l l i e r t e 
Nachfragen lä-
chelnd beant-
worten.

Das Sympo-
sium soll einen 
möglichst realis-
tischen Einblick 
in die Projektar-
beit geben und 
den Entwurfs-
prozess im Flug-

zeugbau erfahrbar machen. Das intensive 
Programm, geprägt von Kooperation und 
Interaktion, ist für die Teilnehmer jedes Jahr 
eine wertvolle Abwechslung zum Studienall-
tag und nicht zuletzt auch bei der Vergabe 
von Bachelor- oder Semesterarbeiten ein 
gern gesehener Eintrag im Lebenslauf. Weil 
es trotz allem ein Angebot von Studenten für 
Studenten ist, gibt es an den Abenden wäh-
rend des Symposiums natürlich genug Mög-
lichkeit, die geleistete Arbeit gemeinsam zu 
feiern.

Wenn Ihr Euch für das Symposium 2012 
interessiert, schaut doch mal auf die EUROA-
VIA Homepage und haltet die Augen offen 
bis es wieder heißt: „Let‘s make it fly – fast!“

Daniel Schneiderbauer
www.euroavia-muenchen.de



16 www.fs.mse.tum.de

Wenn die  Munich School  of 
Engineer ing zum Feiern lädt ,  dann. . . 
geht  ganz schön was.  E in  bisschen 
wie  ESP,  nur  eben um den Faktor  100 
geschrumpf t .  K l ingt  unspekta  kulär? 
Weit  gefehlt !  Nehmen wir  mal  a ls 
Beispie l  unsere  Semester- Opening 
Par t y  in  der  089-Bar.  I n  Kombinat ion mit 
e inigen ex ternen G ästen ist  dann zu 
später  Stunde nicht  nur  die  Tanz f läche 
gut  vol l . . .  und trotzdem muss  ich 
gestehen,  dass  die  unterhaltsamste 
Geschichte  kein  Student  der  MSE zu 
er zählen hatte  und s ie  auch nicht  mehr 
in  der  089-Bar,  sondern im P1 spie l t . 
Timo Bei l  (Name geänder t )  zog, 
a ls  er  merkte,  dass  s ich bei 
uns  die  Paare  für  den 
Abend gefun-
den hat-

ten und der  DJ  se ine Turntables 
ruhiger  rot ieren l ieß,  mit  sechs 
Kumpels  gen P1.  Nach e infacher 
Rechnung beschlossen s ie,  wegen der 
ex trem günst igen Preise  anläss l ich des 
dor t igen Semester- Openings,  e infach 
e ine 1L  Flasche Gin zu k aufen.  ( I s t  ja 
auch k lar,  bevor  jeder  der  s ieben ein 
Getränk für  4€ k auf t ,  lohnt  s ich der 
Mengenrabatt ) .  Die  Frage nach dem 
Bargeld erübr igte  s ich in  Anbetracht 
des  Pegelstands le ider,  a ls  Timo zum 
G l ü c k noch seine K reditk ar te  e inf ie l , 

und -  K atsching -  das  gute Zeug 
für  schlappe 140€ über  die 
Theke ging.  Das  Beste  da-
ran:  Die  VISA-Einzelnachweise 
gehen  per  Post  d i rekt  an Timos 
E l tern  -  Gott  se i  Dank hat  er  von 
seinen Tr ink kumpanen korrekt 
den Antei l  von 4€ e ingesam-
melt ,  und fa l ls  jemand bei  euch 
nachfragt :  Ja ,  der  Outdoor-Aus-
rüster  P1 verk auf t  140€-Jacken 
namens Tanqueray Gin .  Timos 
K le idungsgröße? 1L .

Und die  Moral  von der 
Geschicht :  Wer  mit  den 
I n g e n i e u r  w i s s e n s c h a f t l e r n 
feier t,  kann Spaß haben. Und wenn 
er  dann noch die  HM1-Prüfung 
bestanden hat ,  wird die  ganze 
Geschichte  auch nicht  so 
exk lus iv  wie  bei  Timo.  Wer  Lust 
bekommen hat ,  es  s ich abends 

mal  mit  uns  gut  gehen zu lassen,  f indet 
regelmäßig Flyer  zu Feten und Stamm-
t ischen auf    www.fs.mse.tum.de

S t e f a n u s  S t a h l

Garching by 
B ik e  Par t  2

Wir  hatten bereits  e inmal  davon 
ber ichtet ,  wie  es  is t ,  G arching 
Forschungszentrum mit  dem R adl 
zu besuchen.  I m November  s ieht  die 
Geschichte  dann so aus :  Morgens 
ist  es  noch dunkel ,  d ie  Lampe  wir f t 
nur  e inen dünnen Schein auf  den 
menschenleeren Fahrradweg in 
R ichtung Norden.  I n  Hasenbergl 
endet  der  Fahrradweg,  h ier  i s t 
Or ient ierungss inn gefragt .  Quer fe ld-

ein  erre icht  man die  Motocross  strecke,  
dann pass ier t  es.  Kur z  aus-  und in 
e ine Ameisen straße re ingetreten 
und die  k le inen R acker  t re iben e inen 
mit  v max nach G arching,   laufen a l ler-
dings  auch Stunden später  noch an 
a l len mögl ichen und unmögl ichen 
Körperstel len umher,  aber  das  sol l 
ja  immerhin gut  gegen R heuma sein .

Sv e n  M . - B.
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Die Semester fer ien s ind vorbei ,  der 
Semesteranfang geglückt  -  Zeit  für 
e inen Tagebucheintrag.  Nachdem 
wir  uns  gegen M itte  der  Semester-
fer ien das  erste  Mal  von Kommil i tonen 
verabschieden mussten,  d ie  nicht  f re i -
wi l l ig  andernor ts  ihr  Glück suchen 
wol l ten,  sondern z .B.  am TerM inator 
gescheiter t  waren,  ging es  dezimier t 
-  oder  auch verschlankt  und durch-
rat ional is ier t  -  auf  d ie  neuen Prüfungen 
zu.  Nach langen Wochen des Lernens und 
Wiedergebens bl ieben schl ießl ich 
noch v ier  Wochen Zeit  zur  f re ien 
Ver fügung.  Während v ie le  von uns 
die  Zeit  mit  Erholung in  schönen Län-
dern (unter  anderem Franken oder 
Norddeutschland)  oder  Arbeiten ver-
brachten,  machte s ich der  Kol lege 
Francesco an die  Real is ierung einer  ganz 
besonderen M iss ion:  Welt  rekordler 
werden.  Wie  das  geht  hatte  er  in 
Engineer ing Mechanics  I I  zu 
genüge gelernt :  E in  Körper  der  Masse m 
bewegt  s ich mit  g le ichbleibender 
Geschwindigkeit  v  auf  e inem (Fahrrad-)
R ahmen,  in  dem eine G abel  drehbar 
gelager t  i s t .  I n  den Achsen von 
R ahmen und G abel  dreht  s ich jewei ls
e in  R ad (annehmbar  a ls  R ing mit 
Trägheitsmoment I ) .  Durch Auf-
br ingen eines  Moments  über  die 
Tretkurbel  ans  H interrad und 
einen I mpuls  des  Körpers  in  negat iver 
X-R ichtung hebt  das  Vorderrad vom 
Boden ab.  Das  nöt ige Moment  zum 
Erhalt  der  Gle ich-

gewichts lage sei  bek annt .  Francescos 
Frage:  Wie  v ie l  k m schaff t  e in  Student
in  dieser  Haltung innerhalb e iner 
Stunde? 

Nach e inem off iz ie l len Weltrekord-
Versuch und der  Anwendung von 
I mpuls-  und Dral lsatz  k am er  zu 
folgender  Lösung:  16 ,997k m in  52 
M inuten.  Das  tol le  daran:  So weit 
fuhr  noch niemand innerhalb 
e iner  Stunde auf  dem H interrad. 
Damit  s ich darüber  nicht  nur  Francesco 
f reuen k ann,  wurde das  G anze mit 
e iner  Spendenakt ion zugunsten 
von Sanitäts-Fahrrad-Anhängern in 
Namibia  verbunden -  e ine sehr  respek-
table  Akt ion. 

Am 17.10.  machten wir  dann nach dem 
gez wungenen Abschiednehmen eine 
weitere  neue Er fahrung:  Erstsemester 
begrüßen!  So et was hatte  es  in  der 
Geschichte  des  Studiengangs 
I ngenieur wissenschaf ten noch nicht 
gegeben,  e in  histor isches  Ereignis . 
Dank bestmögl icher  Nachahmung der 
Vorbi lder  beim Maschinenbau konnten
auch wir  unseren Erstsemestern er-
folgreiche E inführungstage bieten. 
Abgerundet  wurde der  Anfangs-Spaß 
durch die  MSE-Par t y  in  der  089-Bar : 
Stra ight  und ehr l ich würde ich mal 
sagen. . .

S t e f a n u s  S t a h l
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REISSWOLF: Wo kommen Sie her, was haben 
Sie studiert?
Lieleg: Auch wenn man es nicht wirk-
lich hört, ich bin ein Bayer und komme 
aus der Oberpfalz. Ich habe hier an der 
TU Biophysik studiert und auch promo-
viert. Ich bin sozusagen ein Kind der TU 
München. In der Zwischenzeit war ich in 
den Vereinigten Staaten, aber nun bin 
ich wieder hier. Von Anfang an habe ich 
mich jedoch eher für biologische Fra-
gestellungen interessiert und diese mit 
technisch-physikalischen Methoden un-
tersucht. Ich war immer schon an Bioma-
terie interessiert, also nicht an unbelebter 
Materie wie es oft in der Physik der Fall 
ist. Und das ist eigentlich auch seit mei-
ner Diplomarbeit das Thema meiner For-
schung geblieben.

Was haben sie denn in der Zwischenzeit gemacht?
Ich bin nach meiner Dissertation in die 
USA gegangen. Dort war ich zuerst in 
Harvard auf dem Gebiet der Systembio-
logie tätig. Das ist für einen Physiker jetzt 
nicht unbedingt die aller naheliegendste 
Wahl, aber ich habe dort eine Arbeits-
gruppe gefunden, die an einem Thema 
geforscht hat, das mich sehr interessierte. 
Nämlich „Mucus“, das ist ein Hydrogel 
aus Biopolymeren,  das auf der Schleim-
haut im menschlichen Körper zu finden 
ist. Die Fragestellung war: Was sind die 
mikroskopischen Mechanismen und die 
zentralen Eigenschaften dieser Biopoly-
mere, die Mucus zu einem so wichtigen 
Teil unserer Immunabwehr machen. Das 
fand ich sehr spannend, zumal dies sozu-
sagen ein richtig „dreckiges“ biologisches 
System ist, über das man noch nicht viel 
weiß.
Danach bin ich dann ans MIT umgezo-
gen und war dort als Instructor tätig. Dort 
war ich dann sowohl für Lehrtätigkeiten 

Interview 
Prof. Dr. Lieleg vom  
Fachgebiet für Biomechanik 
stellt sich unseren Fragen

als auch für Forschung zuständig und 
habe angefangen mich auch mit bakteri-
ellen Biofilmen zu beschäftigen. Daraus 
hat sich dann im Gesamten ergeben, dass 
biologische Hydrogele als Materialklas-
se zum Schwerpunkt meiner Forschung 
wurden, und auch in Zukunft möchte ich 
in diesem Bereich weiter tätig sein.

Wie kommt man dazu an die Harvard Universi-
ty und ans MIT zu gehen?
Ach, da war eigentlich ein bisschen Zufall 
dabei. Ich habe gegen Ende meiner Dok-
torandenphase einfach ein paar Arbeits-
gruppen an der Ostküste besucht, deren 
Themen mich interessiert haben, und da 
waren eben zwei Gruppen in Harvard 
dabei, aber auch eine in Yale. Und nach 
dieser informellen Besuchstour hat mich 
eben die Mucus-Gruppe in Harvard 
spontan angesprochen, und ich dachte 
mir, das wäre vielleicht auch ein Thema 
für mich. Und im Nachhinein muss ich 
sagen, dass das eine gute Wahl war.
Ans MIT bin ich gegangen, da zum Einen 
die Arbeitsgruppe, in der ich dann auch 
tätig war, dorthin umgezogen ist und ich 
zum Anderen mein Tätigkeitsfeld ein 
wenig erweitern wollte. Dort konnte ich 
nämlich als Instructor selbst lehren und 
trotzdem weiter an interessanten Themen 

Johannes
Kuhn

Charlotte
Haid
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forschen. Dabei ist das MIT ja nicht unbe-
dingt von  der Struktur her mit Harvard 
zu vergleichen. Das ist so ein bisschen wie 
der Vergleich von TUM und LMU. Har-
vard bietet das ganze Spektrum an Studi-
enmöglichkeiten, während sich das MIT 
mehr auf Naturwissenschaften und Tech-
nik konzentriert. Das merkt man erstens 
beim täglichen Arbeiten mit den Kolle-
gen und zweitens auch an den Studenten, 
zum Beispiel wie diese an Problemstel-
lungen herangehen. Das war sehr span-
nend zu sehen, wie verschieden doch die 
Ausrichtung und die Philosophie  dieser 
beiden amerikanischen Universitäten ist. 
Ich bin also quasi von der eher biologisch 
geprägten Arbeit in Harvard zu den In-
genieuren ans MIT gezogen – das waren 
aber am Ende nur 2 U-Bahnstationen. 
Wissenschaftlich gesehen habe ich mich 
am MIT  ein bisschen besser zu Hause 
gefühlt, vor allem beim Bioengineering, 
weil es bei den Ingenieuren eben auch 
immer um die Anwendung geht und die 
halte ich schon auch für sehr wichtig. Ich 
versuche in meiner Forschung ja auch 
grundlegende Aspekte, also die Frage wie 
etwas funktioniert, in anwendungsorien-
tierte Projekte einzubringen.
Insofern ist mir die Entscheidung dann 
wieder hierher nach München, diesmal 
aber in die Medizintechnik, zu gehen 
nicht schwer gefallen.

Was motiviert Sie an einer Hochschule tätig zu 
sein und nicht etwa in die Industrie zu gehen?
Mir war bereits während der Doktorarbeit 
klar, dass mir das Hochschulumfeld recht 
gut gefällt und dass ich in der Forschung 
bleiben möchte. Allerdings ist es nicht so 
einfach dauerhaft im wissenschaftlichen 
System zu bleiben, der Stellenmarkt ist 
hier doch eher ein hartes Pflaster. Wenn 
man also diese Entscheidung getroffen 
hat, dann muss man sie auch mit Nach-
druck verfolgen. Ich bin froh, dass das 
bei mir alles so geklappt hat. Das liegt 
sicherlich daran, dass es wissenschaftlich 
bei mir von Anfang an sehr gut gelaufen 
ist.
Die universitäre Forschung mit einem ge-
wissen Anteil an Grundlagenforschung 
ist mir schon sehr wichtig, da ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass ich einmal in 
die Wirtschaft gehe, doch eher niedrig, 
zumindest sehe ich das momentan so. 

Oftmals ist echte Grundlagenforschung 
in der Industrie so ja eher nicht gegeben.
Ein anderer Grund, weshalb ich an der 
Universität geblieben bin, ist, dass ich 
hier eine Lehrtätigkeit ausüben kann. 
Ich hatte mir während meiner Diplom-
arbeit sogar einmal überlegt, ins Lehr-
amt zu wechseln und als Quereinsteiger 
ans Gymnasium zu gehen. Das wurde 
mir damals aber (Gott sei Dank, sage ich 
heute) von meinem Doktorvater ausgere-
det. Aber Lehre mache ich wirklich sehr 
gerne, und die hat mir während meiner 
Zeit in Harvard dann auch ein bisschen 
gefehlt. Am MIT konnte ich dann aber 
auch wieder mit Studenten arbeiten, sei 
es im Labor oder bei Vorlesungen. Ein 
wesentlicher Teil meiner Aufgaben hier 
an der TU wird es unter anderem sein, 
eine neue Vorlesung zu konzipieren, bei 
der es dann um die Mechanik von Bio-
systemen gehen soll, angefangen von ein-
zelnen Polymeren bis hin zu Polymerver-
bänden wie Zellen oder ganzen Geweben.

Bieten sie momentan Lehrveranstaltungen an?
Zurzeit biete ich ein Seminar an, ab dem 
kommendem Semester will ich dann auch 
mit dem Vorlesungsbetrieb starten.

Können Sie die Aufgabengebiete IMETUM kurz 
erläutern?
Die Grundidee des Zentralinstitutes für 
Medizintechnik ist, dass man Gruppen 
aus verschiedenen fachlichen Bereichen 
zusammenbringen will, die an einem ge-
meinsamen Ziel arbeiten, nämlich Ent-
wicklungen in der Medizintechnik vor-
anzutreiben. Das ist eine sehr wichtige 
Zielsetzung, bei der man komplexe Fra-
gestellungen aus unterschiedlichen Blick-
winkeln angehen muss. Hier im IME-
TUM sind Gruppen aus verschiedenen 
Fakultäten der TU untergebracht, um 
auch den Austausch innerhalb der unter-
schiedlichen Gebiete fördern zu können. 
Wir haben beispielsweise zwei Gruppen 
aus der Physik, eine aus der Elektrotech-
nik, dann auch eine aus der Medizin, und 
ich selbst gehöre ja zum Maschinenwe-
sen. Gerade in den letzten Jahrzehnten 
hat man gewisse Forschungsbereiche, 
wie die der Biomaterialien, eher sehr 
klassisch angegangen, also entweder aus 
einer rein  physikalischen oder rein bi-
ologischen Perspektive. Da kommt man 
aber dann eben auch nur bis zu einem 
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gewissen Punkt, an dem man bestimmte 
Blickwinkel, Expertisen und Denkwei-
sen kombinieren muss, um Lösungsan-
sätze für komplexere Fragestellungen zu 
finden. Und das IMETUM bietet hier 
eben die Möglichkeit, von den anderen 
Gruppen etwas zu lernen. Unter ande-
rem ist mein Wunsch für die Zukunft, 
dass sich eben auch Ingenieure an solch 
biologische Fragestellungen herangehen 
trauen, denn ich denke, dass Ingenieure 
aufgrund Ihrer Ausbildung da viele wert-
volle Impulse geben und wichtiges leisten 
können. Da ist man in Deutschland aber 
gerade den Amerikanern noch ein gan-
zes Stück hinterher, die ja bereits seit vie-
len Jahren schon einen Schwerpunkt auf 
dem Gebiet des Bioengineering oder des 
Medical Engineering gesetzt haben.

Was haben Sie aktuell für Projekte bzw. welche 
Aufgabe haben Sie hier im Forschungsbereich?
Mich interessiert grundsätzlich alles, was 
aus Biopolymeren gebaut ist, Mucus bei-
spielsweise aber auch andere extra- oder 
intrazelluläre Polymere. Da kann man 
sich zum einen die mechanischen Eigen-
schaften dieser Systeme anschauen um 
zu verstehen, warum in unserem Kör-
per die verschiedenen Mucus-Systeme 
so unterschiedlich gebaut sind, worin die 
Gemeinsamkeiten liegen und wie die Va-
riation gewisser Parameter dann diese 
Unterschiede zustande bringen. Ebenfalls 
hochinteressant und medizinisch wich-
tig sind die Beiträge dieser Biopolymere 
zum Immunsystem, da sie Barrieren ge-
genüber Pathogenen (Krankheitserre-
ger) aufbauen. Da geht es dann um die 
Regulation von Diffusion in diesem Poly-
mersystem. Das klingt im ersten Moment 
recht einfach, kann aber sehr schnell sehr 
komplex werden, nicht nur weil die Mate-
rialien komplex aufgebaut sind, sondern 
auch weil die mikroskopischen Prinzipien 
dahinter durchaus nicht trivial sind - da 
gibt es noch einiges Spannendes zu ent-
decken. Ein weiteres Beispiel sind bakte-
rielle Biofilme, die haben auch faszinie-
rende Materialeigenschaften. In einem 
aktuellen Projekt geht es darum, wie 
man die Materialeigenschaften dieser 
Biofilme schwächen kann, damit man 
sie zum Beispiel von Oberflächen wie-
der wegbekommt. Natürlich muss man 
da erst einmal Techniken entwickeln 

um diese Eigenschaften zu vermessen, 
und dann kann man fragen, ob man ge-
wisse Chemikalien finden kann, die die 
Mechanik dieser Biofilme so schwächen, 
dass man sie wirklich wieder von Ober-
flächen los wird, z.B. von Kathetern, von 
Implantaten, von Linsen und wo auch 
immer diese Biofilme wachsen. Das ist 
die eine Richtung, die Funktion dieser 
Systeme zu verstehen. Wenn wir einmal 
verstanden haben, wie so ein komplexes 
Biosystem funktioniert, dann wollen wir 
diese Erkenntnis auf ein künstliches Sy-
stem übertragen. Da steckt dann eindeu-
tig ein Engineering-Gedanke dahinter. 
Wir könnten quasi bei der Natur etwas 
abschauen und das dann nachbauen 
- ganz künstlich - und  ein biomimetisches 
System erzeugen, das ähnliche Aufgaben 
und Eigenschaften wie die biologische 
Vorlage hat. Damit könnte man dann in 
solchen Fällen, wo das biologische System 
irgendwie eingeschränkt oder defekt ist, 
Ersatz schaffen und entsprechend ein 
künstliches Material einsetzen, das diese 
Aufgaben übernimmt. Das wäre langfri-
stig der Traum, aber da müssen wir bei 
einigen Systemen schon erst noch ein 
bisschen mehr verstehen. Wir haben zwar 
schon viel gelernt in den letzten Jahren, 
definitiv, aber es gibt schon noch Einiges 
zu tun. Also ich denke doch, dass man da 
die nächsten 20 bis 30 Jahre noch Einiges 
finden wird, das uns beschäftigt.

Sie haben ja auch praktische Anwendung, ar-
beiten Sie dann auch mit richtigen Medizi-
nern (die Medizin studiert haben) und wür-
den Sie sagen, das ist schwieriger oder anders 
als mit Biologen oder Physikern?
Also anders ist es auf jeden Fall, das habe 
ich auch sehr stark gemerkt, als ich in 
Harvard war, da war ich eben im Biologie 
Department. Wenn man als Physiker mit 
Biologen gemeinsam über ein Thema re-
det, muss man sich erst mal angewöhnen 
das richtige Vokabular zu benutzen. Das 
ist zwischen Physikern und Ingenieuren 
meiner Erfahrung nach nicht so das Pro-
blem, weil man ja doch eine ähnliche 
Sprache spricht. Man geht quantitativ 
an Probleme heran, man möchte Vieles 
in Zahlen erfassen, man möchte Dinge 
messen und modellieren. In der Biologie 
ist die Herangehensweise einfach anders. 
Oft hat man ein komplexes System, wo 
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dann nicht ganz klar ist, was überhaupt 
die richtige Messgröße ist, und da muss 
man sich erst mal aneinander gewöh-
nen, damit man wirklich weiß, wovon 
man jetzt genau redet. Das ist bei Medi-
zinern, glaube ich, ganz ähnlich, die ja 
oft eine unglaublich komplexe Fragstel-
lung haben, einen systemischen Befund 
bei einem lebenden Organismus. Das ist 
eine ganz große Herausforderung - ist 
aber eben auch sehr spannend.  Denn 
wenn man es nämlich schafft, diese ver-
schiedenen Disziplinen an einen Tisch 
zu bekommen und sich im Detail darü-
ber zu unterhalten, was genau eigentlich 
die Fragestellung ist und wie man da am 
besten herangeht, dann kann man da 
ganz tolle Sachen machen. Wir haben 
zum Beispiel am MIT noch ein Projekt, 
bei dem wir nativen, zervikalen Mucus 
von Frauen untersuchen, die vorzeitige 
Wehen bekommen. Da geht es darum die 
Materialeigenschaften von diesen Mucus 
anzuschauen und zu bestimmen, ob da 
irgendwelche Veränderungen vorhanden 
sind, verglichen mit Frauen, bei denen 
die Schwangerschaft normal verläuft. De 
facto – und das sind jetzt brandneue Er-
gebnisse - scheint es da wirklich Unter-
schiede zu geben. Jetzt müssen wir na-
türlich rausfinden, worin die begründet 
sind und wie man etwas dagegen machen 
kann, in der Hoffnung, dass man damit 
dann einen Beitrag leisten kann, dass 
vorzeitige Wehen nicht mehr so häufig 
auftreten. Klinische Studien werde ich 
natürlich selbst nie in meinem Labor 
durchführen, aber ich hoffe doch, dass 
dann aufbauend auf dem, was wir hier 
im Labor herausfinden, später entspre-
chende Experimente auch im klinischen 
Bereich durchgeführt werden, und auch 
dafür ist natürlich München eine hervor-
ragende Umgebung.

Können die Studenten Sie auch persönlich er-
reichen?
Im Moment ist das ganz einfach: Man 
klopft an meine Tür, und wenn ich da 
bin und Zeit habe, kommt man rein. In 
Zukunft muss man mal schauen, ich baue 
ja im Moment meine Arbeitsgruppe erst 
auf. Falls notwendig, werde ich natürlich 
Sprechzeiten einrichten, falls es sich nicht 
anders regeln lässt. Ansonsten bin ich 
grundsätzlich schon der Ansicht, wenn 

ich Zeit habe und es Fragen gibt, klop-
fen Sie an, schauen Sie vorbei. Wenn ich 
dann doch keine Zeit habe, schicke ich 
Sie halt wieder weg und verweise Sie auf 
einen anderen Termin, aber Fragen ko-
stet nichts.

Auf Facebook haben Sie als Hobby Ballroom 
Dancing angegeben - was ist das und was ma-
chen Sie sonst so außerhalb vom Beruf?
Ballroom Dancing heißt auf Deutsch 
Standard Tanzen, wobei das in meinem 
Fall Standard- und Lateinamerikanische 
Tänze einschließt. Das mache ich schon 
eine ganze Weile. In den USA kam ich 
allerdings weniger dazu, unter anderem 
weil meine Tanzpartnerin mit der ich 
seit 15 Jahren tanze, noch hier war. Das 
möchte ich aber demnächst ganz gerne 
wieder aufleben lassen – hierzu gibt es ja 
in München diverse Möglichkeiten. Was 
ich auch sehr gerne gemacht habe, aber 
das ist in den letzten Jahren ebenfalls 
eingeschlafen, ist a-cappella-Singen, das 
habe ich früher recht viel betrieben. Da 
muss ich auch mal sehen, wie weit sich 
das demnächst wieder in meinen Alltag 
integrieren lässt. Gerade jetzt am Anfang 
ist natürlich ein bisschen viel los, mal se-
hen in welchem Umfang ich das wieder 
anfange, Lust hätte ich durchaus, die Mu-
sik als Hobby fehlt mir momentan schon .

Können Sie dann auch abschalten, wenn Sie ein 
Hobby verfolgen, oder nehmen Sie ihre Arbeit 
auch mit ins Private hinein?
Gerade wenn ich mal abschalten möchte 
gehe ich gerne Radfahren. Da kann ich 
auch ganz gut einfach mal nicht über For-
schung oder Uni oder Beruf nachdenken, 
sondern einfach nur mein Gehirn lüften. 
Das hat mir allerdings in Boston etwas 
gefehlt, da gab es nämlich in der Stadt 
nur sehr wenige Grünflächen, und wenn 
man da Radfahren wollte, dann war die 
einzige Möglichkeit am Charles River 
entlang. Daneben ist aber die Stadtau-
tobahn und da zu radeln war jetzt nicht 
ganz so gut geeignet. Jetzt wohne ich in 
Garching, da kann man super an der Isar 
entlang radeln. Das ist natürlich etwas, 
was ich schon auch wieder sehr genieße.

Genießen Sie es dann auch wieder zurück in der 
Heimat zu sein?
Ja ganz klar, ist das wieder schön. Ich 
meine, es war durchaus mal spannend in 
den USA gelebt zu haben für eine Weile, 
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aber meine Familie ist hier und meine El-
tern werden nicht jünger, von daher ist es 
schon gut, wenn man wieder etwas näher 
an der Heimat dran ist. Ich hatte auch 
nicht wirklich vor langfristig in den USA 
zu leben. Nach Europa zurück wollte ich 
auf jeden Fall, und dass es jetzt sogar wie-
der München geworden ist, freut mich 
natürlich sehr, weil München habe ich 
auch schon zu Studienzeiten sehr geliebt. 

Hören Sie auch selbst Musik?
Meine Lieblingsband ist Blackmore‘s 
Night, die ist aber wohl eher unbekannt. 
Richie Blackmore kennt man vielleicht 
noch von Deep Purple, der macht jetzt 
aber ganz andere Musik , nämlich mit 
seiner Frau, Candice Night. Das ist eine 
britische Band die lustigerweise, als ich in 
den USA war, auch einmal in Cambridge 
gespielt hat. Ich konnte sie also auch in 
den USA einmal live sehen, das fand ich 
Klasse. Wenn ich mit dem Auto im Stau 
stehe, dann höre ich etwas ganz anderes, 
nämlich Palestrina, das ist ein Renais-
sancekomponist. Das ist  dann geistliche 
a-capella Musik, die auf mich eine sehr 
beruhigende Wirkung hat, und wenn ich 
im Stau stehe, dann brauche ich das. Wel-
che Art von Musik ich gerade höre, das 
hängt immer von meiner momentanen 
Stimmung ab. 

Mit einem Wort: 
Mac Linux oder Windows?

Leider Windows mit all den Problemen, 
die man sich da einhandelt. 

Helles, Weißbier oder Pils?
Grundsätzlich Helles, aber je nach Situ-
ation auch gerne mal ein Weißbier, Pils 
eigentlich gar nicht. 

Kaffee, Tee oder Wasser?
Kaffee, und ab und zu auch bisschen zu 
viel davon. Daher, um das dann einzu-
schränken, auch mal Schwarzen oder 
Grünen Tee. 

Vier Ringe, Propeller oder Stern?
Das wären dann vier Ringe, genauer ge-
sagt VW.

Gibt es sonst noch etwas, was Sie den Studenten 
mitgeben möchten?
Ich freue mich über Interesse an meiner 
Arbeit, also wenn es Fragen gibt oder je-
mand Interesse hat mit Biomaterialien zu 
arbeiten, dann sind da alle recht herzlich 
eingeladen. Ich denke, dass das auch für 
Ingenieure durchaus ein interessantes 

Gebiet sein kann, das man nicht unbe-
dingt nur den Physikern und Biologen 
überlassen sollte. Ich glaube schon, dass 
Ingenieure gerade an der TUM eine sehr 
gute Ausbildung haben, um sich solche 
Systeme anzusehen und die können da 
sicher wertvolle Beiträge leisten. Deswe-
gen würde ich mich freuen, wenn es da 
an der TU München entsprechend Reso-
nanz gibt. In den paar Wochen, die ich 
da bin, hat sich das schon ganz gut ange-
lassen und ich bin deswegen auch recht 
optimistisch, dass sich mein Fachgebiet in 
Zukunft hier gut etabliert.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen 
konnten - Sie scheinen ja doch recht beschäf-
tigt zu sein.
Das ist am Anfang so, da hat man un-
glaublich viele Termine und eine neue 
Vorlesung zu machen geschieht ja auch 
nicht über Nacht. Hilfreich ist dabei, dass 
ich die Vorlesungen erst zum nächsten Se-
mester halte, denn ein Labor  UND eine 
Vorlesung von Null aufzubauen, das wäre 
schon unglaublich hart, da würde eins 
von beiden dann automatisch drunter 
leiden. Dass ich jetzt schon ein Seminar 
mache, ist gut, da kann man mich schon 
etwas kennenlernen, was ich so mache 
und was meine Forschungsschwerpunkte 
sind. Ein Punkt, den ich auch etwas stär-
ker betonen möchte ist, dass es unglaub-
lich wichtig ist, Lehrveranstaltungen auf 
Englisch nicht nur zu hören, sondern 
auch aktiv daran teilzunehmen. Diese 
Komponente möchte ich in Zukunft auch 
stark einfließen lassen. Meine Seminare 
werde ich also auf Englisch abhalten, 
um die Studenten dazu zu bringen mehr 
Englisch zu reden, weil ich selbst gesehen 
habe, wie schwierig es ist, wenn man es 
nicht übt. Es wird einfach nur dann bes-
ser, wenn man es übt - natürlich hat man 
am Anfang Respekt davor, wenn man in 
der Wissenschaft auch noch auf Englisch 
reden soll, aber die Hürde kann man nur 
abbauen, wenn man rechtzeitig anfängt 
es zu tun. Von daher wird es mir ein be-
sonderes Anliegen sein, englische Lehr-
veranstaltungen anzubieten.

Johannes Kuhn  
& Charlotte Haid
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Wir sind „Eliteuni“ –
Warum eigentlich? 
Die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder

M it der Exzellenzinitiative von Bund 
und Ländern will die Politik die „uni-

versitäre Spitzenforschung in Deutschland 
im internationalen Wettbewerb“ stärken. 
Dieses Ziel soll durch die finanzielle Förde-
rung von Projekten und Initiativen erreicht 
werden. Die Hochschulen können sich dazu 
in drei Förderlinien um Geld aus dem Topf 

der Exzellenzinitiative bewerben. Die Be-
werbungen erfolgen zunächst über eine 
Antragsskizze und dann über ausführliche 
Förderanträge und werden von internatio-
nalen Experten bewertet. Gefördert werden 
die Hochschulen mit der besten Forschung 
und den besten Konzepten. Die Lehre spielt 
dabei eine untergeordnete Rolle. 

Es gibt drei sogenannte Förderlinien (das 
sind die Arten von Projekte und Initiativen, 

die gefördert werden). Sie sind in den Boxen 
kurz beschrieben.

Über dem Wettbewerb steht das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung. 
Der  Wettbewerb selbst wird jedoch von der 
DFG und dem Wissenschaftsrat durchge-
führt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) „ist die zentrale Selbstverwaltungsor-

ganisation der deutschen Wissenschaft.“ 
Der Wissenschaftsrat ist das offizielle Be-

ratungsgremium der Bundesregierung in 
Fragen der Hochschulen, Wissenschaft und 
Forschung.

Seit dem Startschuss 2005 wurde be-
reits eine Förderungsrunde durchgeführt. 
Die Bewerbungsphase für die zweite ist seit 
kurzem abgeschlossen.

In Graduiertenschulen sol-
len Studenten, angelehnt 
an das amerikanische Mo-
dell, gezielter zum Doktor-
titel geführt werden. Sie 
werden dabei in kleinen 
Gruppen betreut und kön-
nen sich stärker auf ihre 
wissenschaftliche Arbeit 
konzentrieren. Auch müs-
sen sie nicht so sehr wie 
sonst üblich bei Lehre und 
Organisatorischem des 
Lehrstuhls mitwirken.

Mit den sogenannten Zu-
kunftskonzepten soll das 
„Forschungsprofil“ von 
ausgewählten Universi-
täten gestärkt werden. 
Voraussetzung dafür, eine 
sogenannte „Eliteuniver-
sität“ zu werden, ist min-
destens eine geförderte 
Graduiertenschule und ein 
Exzellenzcluster. In der 1. 
Runde wurden nur 9 Zu-
kunftskonzepte gefördert.

Ein Exzellenzcluster soll 
durch  Zusammenführung 
von Experten aus unter-
schiedlichen Disziplinen 
optimale und konkurrenz-
fähige Forschungsbe- 
dingungen für ein fächer- 
übergreifendes  Thema er-
reichen. Besonderer Wert 
wird dabei auf die Koope-
ration mit der Wirtschaft 
und anderen Forschungs-
einrichtungen gelegt.

Graduiertenschulen ZukunftskonzepteExzellenzcluster

Die Förderlinien

Peter
Kuhn
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V iele haben von der Exzellenzinitiative 
gehört. Wenige kennen die konkreten 

Projekte an der TUM und noch weniger 
wissen, was „entrepreneurial“ eigentlich auf 
Deutsch bedeutet. Antworten auf diese Fra-
gen gibt’s hier.

Die 1. Runde an der TUM – was 
bisher gelaufen ist...

Was sind nun also die an unserer Uni-
versität bisher durchgeführten Projekte? 
Die TUM engagiert sich in fünf verschie-
denen Exzellenzclustern und hat hierbei die 
Sprecherschaft für die Cluster „Cognition for 
Technical Systems“ (CoTeSys) und „Origin and 
Structure of the Universe“ inne. Eine weitere 
Neuerung, die besonders am Campus Gar-
ching augenfällig geworden ist, ist die „In-
ternational Graduate School for Science and 
Engeneering“ (IGSSE), die seit 2009 in der 
„Villa Kunterbunt“ ihre Heimat gefunden 
hat. Nun zur dritten Frage. „Entrepreneu-
rial“ heißt, unternehmerisch sein oder un-
ternehmerisch denken. Das Zukunftskon-
zept „TUM. The Entrepreneurial University“ 
beinhaltet die Einbindung von Schulen und 
Wirtschaft, verschiedenen Serviceeinrich-
tungen und Förderung von Vielfalt in der 
Forschungsgemeinschaft.

Die 2. Runde – was gibt’s Neues?

So weit, so gut. Das waren, knapp umris-
sen, die bisherigen Projekte, die im Zuge der 

Exzellenzinitiative mit 159 Mio. Euro geför-
dert wurden. Doch das Karussell dreht sich 
weiter und die zweite Runde der Initiative 
wurde eingeläutet. Natürlich wäre die TUM 
nicht die TUM und Präsident Herrmann 
nicht Präsident Herrmann, wenn nicht ein 
ganzer Katalog an neuen Ideen erdacht 
worden wäre, um die TUM weiter in der  
1. Forschungsbundesliga mitspielen zu las-
sen. Auch weiterhin fährt das Schiff „TUM“ 
unter der Flagge des Unternehmergeistes. 
Die Anforderungen an eine moderne Uni-
versität sind groß und vielfältig. Dem nati-
onalen und internationalen Konkurrenz-
druck will standgehalten, den Interessen 
der Wirtschaft entgegengekommen werden. 
Neue Forschungsfelder, die nicht in die klas-
sische Fakultätseinteilung fallen, müssen 
besetzt und neue Wege wissenschaftlichen 
Arbeitens gefunden werden.

Neue Professoren – Grundlage des 
Erfolges!

Wie in jedem großen Unternehmen, 
braucht auch die TU hierzu das passende 
Personal, das die Grundlage für zukünftige 
Unternehmungen bildet. Es wird daher an-
gestrebt, bis 2020 im Zuge der TUM100-Stra-
tegy einhundert neue Professorenstellen zu 
schaffen, die über die gesamte Universität 
verteilt werden. In Erinnerung an die er-
ste Professorin der TUM, Liesel Beckmann, 
sollen acht Lehrstühle mit weiblichen Beru-
fungen besetzt werden. Eine zusätzliche Ein-

Die Exzellenzinitiative an der TUM

1,9 Milliarden Euro Fördermittel, 
verteilt auf: 

• 85 Einrichtungen, davon

• 39 Graduiertenschulen, 

• 37 Exzellenzcluster und 

• 9 universitäre Zukunftskon-
zepte

2,7 Milliarden Euro Fördermittel, 
bewerben durften sich:

• 59 Einrichtungen und

• die schon in der 1. Runde 
Ausgezeichneten

Die Entscheidung fällt Mitte 
Juni  2012.

1. Runde (seit 2006 bzw. 2007) 2. Runde (ab 2012)
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stiegsmöglichkeit, die besonders junge Aspi-
ranten ansprechen soll, ist das Max Planck@
TUM, das qualifizierte Nachwuchsforscher, 
die bereits am Campus Garching tätig sind, 
an die TUM holen soll.

Überfakultäre Einrichtungen – Der 
Sprung in die Lücke

Um die hohe Güte wissenschaftlichen 
Arbeitens weiterhin zu gewährleisten und 
um dorthin zu gehen, wo kein Forscher je 
gewesen ist, wurden vier Einrichtungen 
geschaffen, die „Beyond Traditional Disci-
plines and Institutions“ stehen. Seit 2005 
gibt es das TUM-IAS. Das „Institute for Ad-
vanced Study“, welches in einem Neubau auf 
dem Campus Garching beheimatet ist, soll 
einen Freiraum für Forschung und Forscher 
auf Spitzenebene darstellen. Durch Befrei-
ung von Aufgaben in der Lehre und Admini-
stration soll hier eine effiziente und kreative 
Arbeitsumgebung geschaffen werden, die 
manchem wissenschaftlichen Durchbruch 
auf die Sprünge helfen soll.

Den Maschinenbauern vermutlich am 
besten bekannt ist die „Munich School of En-
geneering“ (MSE). Das interdisziplinäre Lehr- 
und Forschungszentrum soll die typisch 
deutsche Ingenieurskunst stärken und den 
Fokus auf den Bereich Energie in seinen un-
terschiedlichsten Ausprägungen lenken. Ein 
Schwerpunkt der nächsten Jahre wird die 
Elektromobilität darstellen.

Neu geschaffen wird das „Munich Centre 
for Technology in Society“. Das MCTS stellt eine 
Erweiterung der Carl von Linde-Akademie 
dar und untersucht die Beziehungen zwi-
schen Forschung und Technologie auf der 
einen, und der Gesellschaft auf der anderen 
Seite. Weitere Schwerpunkte sollen die Kom-
plexe Ethik und Verantwortung, sowie Wis-
senschaft und Medien darstellen,

Die zweite Neugründung ist das „Anna 
Boyksen Diversity Research Center“. Die Ein-
richtung ist dem Auftrag der Forschung im 
Bereich der Geschlechtergleichstellung und 
kulturellen Vielfalt gewidmet. Welche Aus-
wirkungen haben gemischte Arbeitsgruppen 
auf ein Unternehmen oder die Volkswirt-
schaft? Wie groß ist der Gewinn durch kul-
turelle Diversität?

Mensch im Mittelpunkt – darauf 
kommt es an...

Neben diesen neuen Einrichtungen 
soll auch die Struktur der TUM unterneh- 
merischer werden. Um personellen Anfor-
derungen der Zukunft begegnen zu können, 
wird ein Human Resources Management ein-
gerichtet. Auch in der Qualitätskontrolle ei-
fert die Universität der Wirtschaft nach. Alle 
sechs Jahre sollen sich alle Fakultäten, Clu-
ster und Institute einem Leistungstest unter-
ziehen. Hierfür soll ein Quality Management 
geschaffen werden, um hohe Qualität und 
kontinuierliche Verbesserung sicherzustel-
len. Auch Patentanmeldungen und Unter-
nehmensgründungen, aus der Forschung 
heraus, sollen weiter gefördert werden. 
Durch ein Technology Scouting-System soll dies 
aktiv vorangetrieben werden.

Unter dem Begriff TUM.Family soll aber 
auch weiter der Mensch im Mittelpunkt wis-
senschaftlichen und wirtschaftlichen Han-
delns stehen. Die Angebote für junge For-
scher und deren Familien werden weiter 
ausgebaut. Genauso beschäftigt sich TUM.
Global mit den internationalen Studenten 
unserer Universität, deren Zahlen auch in 
Zukunft gesteigert werden sollen, um das 
Profil der TUM zu schärfen.

Am 15. Juni 2012 trifft der Bewilligungs-
ausschuss die Entscheidung, welche Kon-
zepte letztlich gefördert werden. Bei dem 
was die Wissenschaftsministerin dann zu 
verkünden hat, wird die Eliteuniversität 
TUM sicher wieder eine wichtige Rolle spie-
len.

Die Exzellenzinitiative im Netz

Auf dem DFG-Videoportal unter www.
exzellenz-initiative.de wird jede geförderte 
Einrichtung mit einem Kurzfilm vorgestellt.

Unter www.tum.de/tum/exzellenzinitiative 
gibts Infos zur Exzellenzinitiative an der 
TUM.

Stephan Lidel  
& Peter Kuhn
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I n anderen großen deutschen Universi-
tätsstädten können Studenten für max. 

200 Euro das ganze Semester lang die öf-
fentlichen Verkehrsmittel nutzen –  in Mün-
chen nicht! Warum eigentlich? 

Die Historie

Seit 1992 gibt es Bemühungen, das Se-
mesterticket in München einzuführen. 2004 
wurde der Arbeitskreis Semesterticket (AK 
Semesterticket) von Studenten gegründet. 
Nach einer Online-Umfrage und mehreren 
Gesprächsrunden mit den Beteiligten ei-
nigte man sich 2007 auf das Sockelmodel, 
als „einzig umsetzbare Lösung auf Grund 
rechtlicher Ausschlusskriterien“. 

Im weiteren Verlauf wurden die Ver-
handlungen mehrmals als gescheitert be-
zeichnet, es fanden Demonstrationen und 
Unterschriftenaktionen statt und offene 
Briefe wurden verschickt. 

Nach dem Wiederbeginn der Verhand-
lungen 2008, folgte 2009 basierend auf ei-
ner professionellen Studie, erstmals eine 
konkretes Angebot: In einer großen Urab-
stimmung an allen Münchner Hochschulen 
(LMU, TU, HS) wurde über ein 75-Euro-
Sockel-plus-137-Euro-Aufpreis-Model abge-
stimmt. Die Einführung scheiterte knapp an 
der LMU. Dort waren 52% waren dagegen. 

Nach dem Scheitern wurde das aktuelle 
Modell (siehe Graphik) mit niedrigerem So-
ckelbeitrag, aber ähnlichem Aufpreis durch-
gerechnet. Der MVV ermittelte dabei für 
den schlechtesten Fall (wenn also kaum je-
mand das Aufpreisticket kauft) ein mögliches 
Defizit von 3,9 Mio. Euro im Vergleich zum 
jetzigen Ausbildungstarif II. Da ein Seme-
sterticket aus Sicht des MVV nur bei gleich-
bleibenden Einnahmen in Frage kommt, 
konzentriert sich die Arbeit des AK Seme-
sterticket (inzwischen AK Mobilität) seither 

vor allem auf die Suche nach einem oder 
mehreren Geldgeber. Sie könnten dieses De-
fizit decken. 

Bisher waren weder die Stadt München 
noch das Land Bayern bereit, für diesen 
Betrag zu bürgen. Inzwischen wird deshalb 
auch in der Wirtschaft nach Geldgebern ge-
sucht. Locken könnte dabei die Werbefläche 
auf der Rückseite des dann finanzierten Se-
mestertickets.

Die Beteiligten

1) Die Studenten haben sehr unterschied-
liche Voraussetzungen, da die Unigelände 
überall in München verteilt sind. Für ei-
nen LMU-Studenten, der in der Innenstadt 
wohnt und mit dem Fahrrad zur Uni fährt, 
ist ein verpflichtender Sockelbeitrag von 75 
Euro eine Menge Geld, auch wenn er damit 
abends und am Wochenende fahren kann. 
Der Sockelbeitrag sollte deshalb niedriger 
ausfallen.

Andererseits müssen die TU-Studenten, 
die am Campus Garching studieren, oft bis 
zu 500 Euro pro Semester bezahlen. Ein 
Semesterticket mit Aufpreis soll hingegen 
höchstens 200 Euro kosten.

Trotz des mehrheitlichen Wunsches der 
Studenten, ein Semesterticket einzuführen, 
war die Beteiligung an öffentlichkeitswirk-
samen Aktionen nicht immer überzeugend. 
Eine Podiumsdiskussion zum Thema Seme-
sterticket vor wenigen Wochen besuchten le-
diglich 40 von 100.000 Studenten.

2) Der MVV ist eigentlich nur der orga-
nisatorische Dachverband, denn die Dienst-
leistungen selbst werden zum größten Teil 
von der Deutschen Bahn (S-Bahn) und der 
Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG; Bus, 
U-Bahn und Tram) ausgeführt. Die MVG 
wiederum gehört der Stadt, Gesellschafter 
des MVV sind u.a. der Freistaat Bayern und 

Woran hängt‘s? 
Das Semesterticket in München: 
Eine schwere Geburt

Charlotte
Haid

Peter
Kuhn
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wieder die Stadt München. Es ist also kom-
pliziert, alle Beteiligten unter einen Hut zu 
bekommen. Das Semesterticket muss des-
halb entweder kostendeckend sein, oder 
das Defizit muss auf die anderen Fahrgäste 
umgelegt werden, was wiederum die Gesell-
schafter nicht gutheißen können. 

3) Die Geldgeber könnten das Land Ba-
yern und die Stadt München sein. Eine Fi-
nanzierung durch die beiden wurde mehr-
fach angedacht und gefordert. Beim Land 
Bayern befürchtet man jedoch Forderungen 
aus andere bayrischen Hochschulstädten 
und die Stadt hat ihre Zahlungsbereitschaft 
an die des Landes geknüpft. Das Semesterti-
cket wollen grundsätzlich beide, zahlen aber 
nicht. 

Bewegung in dieses auch von Parteifar-
ben beeinflusste Spiel könnten die Landtags-
wahl und die Kommunalwahl 2013 bringen. 
Die Hoffnung der Studenten liegt dabei auf 
Versprechen im Wahlkampf und einer even-
tuellen Regierungsbeteiligung der SPD auf 
Landesebene. 

Die Lösung

Verbleibende Optionen:
1) Einstellung des Projektes
Die erste Option wäre, die Bemühungen 

für ein Semesterticket komplett einzustellen. 
Die Abstimmungsergebnisse an der TU und 
HM haben allerdings deutlich gezeigt, wie 
wichtig den Studenten ein Semesterticket ist. 

2) Semesterticket an allen drei Hoch-
schulen und ein Sponsor aus der Wirtschaft

In diesem Fall müsste der Sockelbetrag 
geringer ausfallen als bei der Abstimmung 
2009. Die Zustimmung der LMU Studenten 
würde sonst fehlen. Am wahrscheinlichsten 
ist das aktuelle Sockelmodel (siehe Graphik). 
Münchens OB Christian Ude wird das Seme-
sterticket jedoch nur unterstützen, wenn es 
an allen drei Hochschulen eingeführt wird.

Um das durch den günstigeren Sockelbe-
trag entstehende Defizit von 3,9 Mio Euro, 
das der MVV errechnet hat (in diese Rech-
nung haben wir leider keine Einsicht), zu 
decken, wird ein Geldgeber gebraucht. Da 
das Land und die Stadt wie oben erwähnt 
nicht zahlen wollen, wäre eine Bürgschaft 
aus der Wirtschaft ideal. Das Unternehmen 
könnte auf der Rückseite des Semestertickets 
Werbung machen. Allerdings bedeutet das 
für das Unternehmen im schlechtesten Fall 
sehr hohe Kosten. Im besten Fall (und es gibt 
berechtigte Annahmen, dass 3,9 Mio. Euro 
sehr pessimistisch sind) bedeutet es billige 
und sehr effektive Werbung bei der Ziel-
gruppe der potentiellen Mitarbeiter. 

Fazit

Wann, wo und wie das Semesterticket 
eingeführt wird, weiß im Moment keiner 
so richtig. Es sieht ganz danach aus, als ob 
die Zukunft des Semestertickets am Erfolg 
der Sponsorsuche hängt. Der AK Mobilität 
hat in den nächsten Wochen konkrete Ge-
spräche mit Münchner Unternehmen, das 
Ergebnis bleibt abzuwarten.

Bei Fragen und Interesse am Thema, 
empfehlen wir euch die Webseite des Se-
mestertickets www.semesterticket-muenchen.de. 
Der AK Mobilität freut sich immer über In-
teresse an Mitarbeit!

Charlotte Haid  
& Peter Kuhn

hopo@fsmb.mw.tum.de

Aufpreis: 141 Euro 

• 24 Stunden, 7 Tage

• nur in Verbindung mit  
 dem Sockelticket gültig

Sockelbetrag: 59 Euro

Verpflichtend für alle 
Studenten
• Täglich von 18 – 6 Uhr
• an Wochenenden und  
 Feiertagen ganztags

Das aktuelle Sockelmodell

Für sechs Monate gültig im Gesamtnetz
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Zwei Schwaben  
mitten in München 
Der Porsche Panamera S hybrid im Test

beenden kann. Schon stehe ich vor dem zweit- 
ältesten, aus Backsteinen erbauten Gebäu-
de, in dem schon Ferdinand Porsche seine 
ersten Autos konstruierte. Dieses beherbergt 
inzwischen die GO (Geschäftsleitung Öffent-
lichkeitsarbeit) und somit auch die Testwa-
genabteilung.

Ein kurzes Gespräch mit Herrn Klonz 
und schon sitze ich ohne großes Federlesen 
am Bürotisch und darf den Leihvertrag un-
terschreiben. Keine zwei Minuten später ste-
he ich mit dem Schlüssel bewaffnet vor die-
sem metallic-aquablauen Traum aus Stahl. 
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, 
dass man mir sofort angesehen hat, dass ich 

den Wagen so schnell wie möglich ha-
ben wollte. Doch ich zügle mich 

noch kurz bevor ich mich in 
den an diesem Morgen 

mal wieder recht cha-
otischen Ver-

kehr in 
u n d 

um Stuttgart stür-
ze. Ich nutze die Gelegenheit, um mich von 
Heiko, meinem Nachbarn aus der Heimat in 
Oberschwaben, der inzwischen bei Porsche 
arbeitet, einmal „kurz“ über das Werksge-
lände führen zu lassen. Falls sich jemandem 

Johannes
Blattner

M ontagmorgen, 4:30 Uhr, der Wecker 
klingelt gnadenlos. Normalerweise 

hat er keine Chance zu solchen Uhrzeiten, 
an diesem Morgen jedoch, fällt das Aufste-
hen geradezu leicht. Schließlich wartet ja 
ein Porsche Panamera S hybrid in Stuttg-
art auf mich – im Gegensatz zum TGV am 
Münchner Hauptbahnhof, der mich dort 
hinbringen soll. Da ich ja aber möglichst viel 
Zeit mit dem Porsche verbringen will, steht 
natürlich außer Frage, dass ich pünktlich 
um 9:00 Uhr vor den Toren von Porsche in 
Zuffenhausen stehen muss. Nur die deutsche 
Bahn steht dem Ganzen mal wieder im Weg 
und so komme ich nach der Bummelbahn-
fahrt über die 
schwäbische 
Alb (zum 

Glück wird 
Stuttgart 1922 
nun doch zu 
Stuttgart 21 ausge-
baut) mit einer halb-
en Stunde Verspätung 
an. Von dort sind es dann nur noch vier 
S-Bahn-Stationen und ein kleiner Irr-
weg an den diversen Porsche Werkstoren 
vorbei, den ich aber dank des äußerst 
freundlichen Sicherheitsdienstes schnell 
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die Gelegenheit zu einer Werksführung bei 
Porsche bieten sollte: Ich kann es nur wärm-
stens empfehlen.

Danach geht’s dann aber direkt los mit 
den kleinen Widrigkeiten, die vermutlich 
allesamt der Tatsache geschuldet sind, dass 
mein Geldbeutel und ich uns in der Ver-
gangenheit nie über ein moderneres Auto 
als meinen inzwischen in Ruhestand be-
findlichen Passat, Baujahr 1995, einigen 
konnten. Da wäre zum Beispiel die automa-
tische Hecklappe und ich bin gleich mal voll 
drauf reingefallen (ebenso übrigens wie die 
meisten meiner Mitfahrer im Laufe dieser 
Woche)! Mehr als zwanzig Knöpfe auf dem 
Armaturenbrett und ein superflink reagie-
render Touchscreen – was will man damit? 
Hebel rechts unten unter dem Fahrersitz 
um den Sitz nach hinten zu verschieben? Ich 
greife ins Leere. Gar nicht so einfach der 
Umstieg vom VW auf einen Porsche.

Jetzt geht’s los!

Nachdem ich mich mal in dem Auto zu-
rechtgefunden hatte, was übrigens erstaun-
lich schnell geht, lasse ich den Motor an und 
rolle auf die Werksgeländeschranke zu. Nun 
noch den Besucherausweis abgeben und ich 
werde mit den Worten „Aber it so hoiza!“ 
und einem breiten Grinsen vom Sicherheits-
dienst in das Getümmel auf den Stuttgarter 
Straßen entlassen. Wie recht der gute Mann 
hatte wird einem auch beim Fahren sofort 
bewusst. Der Porsche bewegt sich wie von 
einem Oberklassewagen gewohnt wieselflink 
von jeder Ampel weg. Man kann erhaben in 
aller Gemütlichkeit über die Straße bügeln 
und bekommt, während man seinem Ziel 
entgegengleitet, von keiner Bodenuneben-
heit etwas mit. Klingt langweilig, ist es auf 
Dauer auch. Und so packt mich bereits auf 
der B10/B27, über die mich die Navi-Tante 
um den Stau auf der A81 herumleitet, bereits 
der nennen wir es mal Porsche-Reflex. Fahr-
werk tieferlegen (geht auf Knopfdruck in 
zwei Stufen – wozu die mittlere gut sein soll 
konnte ich bis Testende nicht herausfinden), 
SportPlus anschalten, die Spoilertaste drü-
cken und es kommt pures Sportwagenfeeling 
auf. Der Motor dreht bis in höchste Höhen 
und mit reinelektrischem Fahren ist es auch 
nicht mehr weit her. Genaugenommen sinkt 
die Akkuanzeige stetig, schließlich wollen die 

z w e i 
T o n -
n e n 
ja den Berg hoch bewegt 
werden und das nicht nur vom Benziner al-
lein.

Spaß pur – bis dann ein paar Minuten 
später mein plötzlich vor einem Starenka-
sten bremsender, offensichtlich ortskundiger 
Vordermann das schafft, was mir das Navi 
mit dem eilig weggedrückten Text „Halten 
Sie sich an die Verkehrsregeln-Blabla...“ 
nicht geschafft hat. Ich erinnere mich: Da 
war doch was mit Straßenverkehrsordnung 
und Tempolimit und so... Zum Glück ist die 
A8 eine recht abwechslungsreiche und in 
weiten Teilen nicht tempolimitierte Auto-
bahn, bis da hin sollte man es ja noch aushal-
ten können. Dort stelle ich dann auch gleich 
fest, dass der Tempomat sich nicht auf  höher 
als die an sich schon fast sinnfreien 250 km/h 
einstellen lässt – warum auch immer Porsche 
sich die letzten 20 km/h dann gespart hat. 
Wirklich schön für die mich umgebenden 
Verkehrsteilnehmer kann das fast nicht sein, 
20km/h hin oder her, also lieber wieder aus 
das Ding und selber fahren. Wenn Schnell-
fahren halt nur nicht so viel Spaß machen 
würde...

Zwischenbilanz (irgendwo  
zwischen Ulm und Augsburg)

Beim Blick auf die Verbrauchsanzeige 
erinnere ich mich daran, dass sich dieses 
Fahrzeug mit 7,1 l/100km über Deutschlands 
Straßen bewegen lassen sollte. Bei mir stehen 
jetzt schon über 11 l/100km auf der Anzei-
ge. Also geben wir dem Hybrid mit seinem 
Achtgang-Tiptronic S Getriebe in Kombina-
tion mit dem Tempomaten mal eine Chan-
ce und nutzen die auf 120 km/h limitierte 
Strecke zwischen Augsburg und München 
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um ein wenig Sprit zu sparen. Und siehe da, 
auf hügeligen Autobahnen spielt der Hybrid 
seine Stärken voll aus. Es ist zwar im ersten 
Moment ziemlich erschreckend (ungefähr 
genauso wie wenn zum ersten Mal im Dreh-
zahlmesser in der Ganganzeige die „8“ auf-
taucht), wenn sich mitten auf der Autobahn 
der ohnehin geräuschlich kaum wahrnehm-
bare Benzinmotor ausschaltet und man ohne 
Antrieb oder nur mit dem Elektromotor 
über die Autobahn gleitet. Aber man kann 
sich damit arrangieren. Leider ist nur viel zu 
viel um mich herum los, der Tempomat will 
viel zu oft nachreguliert werden. Ab Augs-
burg wird’s dreispurig und besser – dennoch 
wird vorher noch ein kurzer Zwischenstopp 
auf der Raststätte fällig – eine herunterge-
klappte Kinnlade eines anzugtragenden 5er-
BMW-Fahrers inklusive. Es muss wohl einen 
ziemlich, nennen wir es mal interessanten 
bis denkwürdigen Anblick ergeben, wenn 
ein mit Jeans, Turnschuhen und T-Shirt be-
kleideter, langhaariger, bärtiger Mensch wie 
ich aus so einem Auto aussteigt.

Ich lasse mich davon nicht beirren und 
widme mich vor der Weiterfahrt endlich mal 
dem Einlegen einer CD, denn der MP3-Pla-
yer an der Klinkenbuchse hat so langsam eh 
keinen Saft mehr. Also CD-Etui raus, dreimal 
durchblättern, sich mühsam für eine ent-
scheiden und einlegen. Ich hingegen ärgere 
mich erst mal darüber, dass ich jetzt wirklich 
Zeit auf die Auswahl einer CD verschwendet 
habe und lasse danach das halbe CD-Etui (in 
Zahlen: sechs CDs) der Reihe nach in dem 
schmalen Schlitz unter dem Touchscreen 
verschwinden. Damit hätte sich das Problem 
mit der Musikauswahl wohl auch vorerst er-
ledigt. Also lasse ich mir meine Gehörgänge 
mit den Klängen von BossHoss aus der wohl-
klingenden Bose-Soundanlage massieren 
und widme mich während der Weiterfahrt 
den detaillierten Verbrauchs- und sonstigen 
Hybridanzeigen. Besonders fasziniert mich 
neben dem, für einen Hybrid schon obliga-
torischen Energieflussdiagramm, das „Ze-
ro-Emission-Diagramm“, das mir mit einer 
grünen Balkengrafik (jeder Balken steht für 
fünf Minuten Fahrt) mitteilt, welcher Anteil 
der Fortbewegung in diesen fünf Minuten 
reinelektrisch oder segelnderweise  (also mit 
komplett ausgeschalteten Motoren und ab-
gekuppeltem Getriebe) erfolgt ist. Am Ende 
der Fahrt habe ich dann den zweistelligen 
Verbrauchsbereich zwar immer noch nicht 
verlassen, aber mit zehnkommairgendwas 
l/100km geht’s so langsam in die Richtung, 
die der Hersteller vorgibt.

Der Motor(-raum)

Widmen wir uns mal zwischendurch dem 
Motor(-raum), dem Herzstück des Ganzen, 
das die durchaus beeindruckenden Fahr-
leistungen erst ermöglicht. Raum trifft die 
Beschreibung dessen ganz gut, was man so 
erblickt, wenn man die Haube öffnet. Da 
wäre noch ohne Weiteres Platz für zwei wei-
tere Zylinder. Im Falle der turbo S Variante 
drängeln sich dann diese zwei Zylinder mit 
zusätzlichen zwei Zylinderbänken inklusi-
ve Turbolader und Ladeluftkühler in den 
freien Raum. Macht in Summe 405 kW, also 
mehr als das anderthalbfache der Leistung 
die der Benzinmotor im S hybrid liefert. 
Nettes Detail am Rande, das das Herz des 
Maschinenbauers natürlich höher schlagen 
lässt, ist die Tatsache, dass Porsche sich noch 
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nicht vollständig dem Motor-Verkleidungs-
wahn hingegeben hat. Man sieht also noch 
was und wenn es auch nur die sich tummeln-
den VAG-Teilenummern sind ;-) Nichtsde-
stotrotz ein mehr als angemessenes Kraftpa-
ket mit dem man auch mal flott fahren kann. 
Denn obwohl der Porsche auf ein beeindru-
ckendes Gesamtgewicht von ziemlich genau 
zwei Tonnen kommt und er „nur“ einen 
Audi-Dreiliter-V6-Motor mit einem Bosch 
34 kW Elektromotor (in Summe 279 kW) be-
sitzt, machen Ampelstartmanöver dank 580 
Nm bei 1000 1/min einfach viel zu sehr Spaß. 
Da kommt der turbo S auch nur auf 120 Nm 
mehr – allerdings erst bei 2250 1/min.

Alltag – aber nix Alltägliches

Endlich wieder morgens mit dem Auto 
in die Uni fahren und dann auch noch ge-
räuschlos in die Parkbucht rollen, mit laut 
dröhnender Musik von Pink Floyd – so weit 
die Theorie. In der Realität ist es leider Spät-
herbst und der Panamera will immer erst 
mal sein Kühlwasser auf ca. 60° C aufheizen, 
womit er dann das Wageninnere beheizt 
um seine NiMH-Akkus unter dem Koffer-
raumboden zu schonen. Dennoch macht er 
auch auf Kurzstrecken eine gute Figur und 
schafft es sogar innerhalb von ca. 5 km den 
Motor so weit aufzuheizen, damit man dann 
in den vollelektrischen Betrieb übergehen 
und danach besagtes Parkmanöver durch-
führen kann. Im Sommer, wenn keine Hei-
zung im Wageninnern gewünscht ist, könnte 
ich es trotzdem nicht vollelektrisch bis in die 
Uni schaffen, laut Datenblatt (und 
in der Realität auch so über den 
Daumen) ist nämlich nach 2 km 
Reichweite Schluss. Insofern wird 
daraus leider nix, da ich sonst ver-
mutlich in Garching auf der Höhe 
des VW-Autohauses neben Rewe 
und Lidl stehenbleibe. Wirklich 
seine Stärken ausspielen kann er 
aber, wie gesagt, auf der Autobahn 
und natürlich im stauenden Stop-
and-Go-Verkehr in und um Mün-
chen. Und wenn man mal von dem 
Makel absieht, dass die Bremsen 
auf der vorletzten Fahrt nach Mün-
chen rein, auf der Leopoldstra-
ße furchtbar gequietscht haben, 
macht er in der Stadt auch eine 

sehr gute Fi-
gur. Der 
Wendekrei s 
ist schön klein 
und das Fahr-
werk lässt 
sich in den 
Hochmodus 
umschalten. 
Kurzum zwei 
s u p e r nü t z -
liche Fea-
tures, die es 
einem ermög-
lichen, nach 
zehn min 
vergeblichen 
Parkplatzsu-
chens mitten 
in Schwabing, 
in die Tief-
garage des 
W i l l i - Gr a f -
Wohnheims auszuweichen, die für ihre steile 
und enge Zufahrt bekannt ist. Damals waren 
die Autos halt noch kleiner und vor allem 
übersichtlicher. Letzteres ist nämlich defini-
tiv keine Stärke dieses Autos, der Rückspie-
gel weist zwar eine ultrastylische Form auf, 
ist aber verdammt klein. Dummerweise wür-
de es aber auch nichts helfen, ihn größer zu 
gestalten. Die Heckscheibe ist so winzig, dass 
man froh sein kann, wenn man im Rück-
spiegel das Kennzeichen des Hintermanns 
erkennen und entziffern kann. Die Über-
sicht am vorderen Ende des Autos hingegen 
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ist immerhin etwas besser, dennoch gibt es 
Autos die das besser können. Die sind dann 
aber auch zugegebenermaßen keine Sport-
wagen. Und für Parkmanöver gibt es ja im-
mer noch die Abstandssensoren vorn und 
hinten, von denen man sich allerdings nicht 
aus der Ruhe bringen lassen darf – man 
könnte sie auch hypernervös nennen.

Außen hui – innen eigentlich 
auch (fast überall)

Der Innenraum macht einem Porsche 
alle Ehre, ein paar Kleinigkeiten ließen sich 
allerdings noch optimieren, doch dazu spä-
ter mehr. Das Armaturenbrett ist optisch 
sehr ansprechend gestaltet und die Verar-
beitungsqualität lässt auch keinen Grund 
zur Klage aufkommen. Es findet sich im Ar-
maturenbrett kein Holzfurnier – man befin-
det sich in einem Sportwagen und nicht in 
einem Mercedes Altherrenwagen. Dement-
sprechend besteht es zwar „nur“ aus Plastik 
mit ein paar gebürsteten Edelstahlelementen 
dazwischen, dafür sind diese wenigstens 
durchweg ordentlich verarbeitet. Neben den 
bereits erwähnten, gefühlt hundert selbst-
erklärenden Knöpfen, ist vor allem das 
Fahrer-Multifunktionsdisplay rechts neben 
dem zentral angeordneten Drehzahlmesser 
eines der Highlights der Innenausstattung. 
Das Display lässt sich über die zwei rechten 
Knöpfe sowie dem zugehörigen, drückbaren 
Drehknopf am Lenkrad komplett bedienen, 
einfacher geht’s kaum. Im Vergleich zu  Audi 
oder BMW, die ihren Bedienjoysticks in der 

Mittelkonsole zusätzlich zur Drückfunktion 
Freiheitsgrade um sämtliche drei Raumach-
sen spendieren, ist es wesentlich weniger fri-
ckelig für den Fahrer – und die Hand muss 
nicht mal vom Lenkrad genommen werden. 
Auf dieses Display kann sich der Fahrer 
sämtliche für ihn wichtigen Informationen 
holen und auch sämtliche Funktionen bedie-
nen, die sich sinnvoll während der Fahrt nut-
zen lassen, ohne seine Verkehrsteilnehmer 
über alle Maßen zu gefährden. Ein Telefon 
per Bluetooth pairen geht damit natürlich 
nicht, aber der Beifahrer möchte ja auch 
noch was zu tun haben. Das geht dann aber 
auch recht fix. Man sucht sich aus der Ach-
tergruppe der Haupt-Menüknöpfe den pas-
senden aus, ab dann geht’s auf einem zackig 
reagierenden Touchscreen übersichtlich und 
eingängig weiter.

Der Rest ist dann auch schon Geschich-
te, für den geneigten Leser empfehle ich 
das ausgiebige Studium des Car Configura-
tors auf der Porsche-Homepage. Und über 
so Kleinigkeiten wie die Tatsache, dass der 
beladene Getränkehalter bei Kurvenfahrten 
ziemlich in Schwingungen gerät, kann man 
dann auch noch hinweg sehen, auch wenn 
das prinzipiell konstruktiv recht einfach 
abzustellen wäre. Ansonsten findet sich an 
der Bedienung keinerlei Makel, einzig der 
Tempomat-Hebel sitzt meiner Meinung 
nach etwas zu dicht am Blinker-Hebel, was 
in Summe mit dem für Nicht-Porschefahrer 
ungewohnten linkssitzenden Zündschlüssel-
loch (übrigens immer noch einer mit echtem 
Feeling – so zum Reinstecken und Rumdre-

hen!!!) manchmal etwas zu Gerangel 
links vom Lenkrad führt. Mit der 
Zeit arrangiert man sich aber damit 
dass man mit Links den Motor an-
lässt und auch die unkontrollierten 
Blink-Tempomatmanöver werden 
immer seltener. Vielleicht lag‘s auch 
nur an meiner grobmotorischen Art.

Die Sitze sind äußerst komforta-
bel, das Motto „komfortabel sport-
lich reisen“ wird voll umgesetzt 
und Platz hat man auch als Mitfah-
rer im Fond mehr als genug. Auch 
mit 1,90m Körpergröße hat man 
noch genügend Kopffreiheit. Dem 
Vergleich mit meinem Passat hält 
er natürlich nicht ganz stand, vor 
allem weil der fünfte Sitz einer aus-
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gedehnten Mittelkonsole weichen musste, 
die mit einer großzügig bemessenen Anzahl 
an Fächern, 12V-Steckdosen, den Steuerele-
menten für die Fond-Klimazone und nicht 
zuletzt dem Porsche Rear Seat Entertain-
ment-System aufwarten kann. Einziges Man-
ko für den im Heck Sitzenden: Die Plastik-
Sitzschale der Vordersitze macht nicht den 
alleredelsten Eindruck. Da wäre auch durch-
aus noch Potential, dem Auto eine noch bes-
sere Businesstauglichkeit zu verpassen – die 
hat er nämlich durchaus auch. Meine sämt-
lichen Mitfahrer haben mir hinterher bestä-
tigt, dass man es hinten durchaus aushal-
ten kann und trotzdem nicht zu wenig vom 
Sportwagen-Feeling hinten ankommt.

Beim Kofferraum fangen allerdings die 
Sorgen an. Normalerweise würde als Maß 
für den Kofferraum ja ein Volumen in Li-
tern stehen, der geneigte Autotester lädt 
auch gerne mal Koffer ein, Bierkisten hin-
gegen kommen noch cooler. Als Druckerei-
(Ex-)Chef kann man aber auch gefüllte A3-
Papierkisten hernehmen. So edel wurden 
noch nie GEP-Skripten unseren Freunden 
aus der TUM-BWL hinterhergefahren. Die 
haben den Vorteil, dass sie nicht so schep-
pern und zudem auf ein noch größeres Ge-
wicht kommen als ein Bierkasten. Und ja, es 
passen ohne umgeklappte Rücksitze gerade 
mal 4 solcher Kisten in den Kofferraum, 
zzgl. einiger Rucksäcke und Jacken oben-
drauf und drumherum. Die Hybridakkus 
und der Subwoofer der Bose-Soundanlage  
beanspruchen doch ein wenig Platz. Wenn 
man dann die Sitze umklappt, um das Lade-
volumen  umd den Faktor 3,5 zu vergrößern 
(auf 14 Kisten inklusive zweier auf dem Bei-
fahrersitz) und dazu die Kofferraumabde-
ckung herausnimmt, offenbart sich der mei-
ner Meinung nach, konstruktiv größte Fail 
an diesem Auto. Zwei angehende Maschi-
nenbauer wuchten ca. drei Minuten dran 
rum um sie rauszubekommen, und ebenso-
lange dauert es sie wieder reinzubekommen. 
Die Konstrukteure haben an alles gedacht, 
es gibt eine Skiklappe in der Mitte der Rück-
sitze nebst zugehörigem Porsche-Design-Ski-
sack, aber die Kofferraumabdeckung mittels 
zweier Sperrhebel o.ä. einrasten zu lassen, 
war ihnen vermutlich zu trivial. Stattdessen 
möchte sie in ihrer Längsrichtung mit viel 
Kraft zusammengestaucht und dann aus-
gefädelt werden. Wenn das allerdings das 

einzige Problem 
an dem Auto ist 
(mir sind keine 
weiteren aufgefal-
len während des 
Tests), kann ich 
echt damit leben. 
V W - B u s - S i t z e 
oder Mercedes-V-
Klasse-Sitze aus- 
zubauen ist ja 
auch eine Wissen-
schaft für sich. Je 
nach Modell und 
Hersteller vermut-
lich auch.

Mit der Zuladung von knapp 400kg Pa-
pier tut er sich dann allerdings etwas schwer. 
Der Elektromotor versucht bei jedem An-
fahrvorgang verzweifelt, das 2,5-Tonnen-
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Monster vom Fleck zu bewegen, gibt dann 
aber recht flott auf und ruft sich den Ver-
brennungsmotor zu Hilfe. Der springt ihm 
dann ohne Ruckeln schnell bei und gibt 
Zusatzschub frei. Das nicht erfolgende Ru-
ckeln rührt daher, dass der Elektromotor 
den Verbrennungsmotor je nach Fahrsitua-
tion binnen maximal 300ms auf die aktuelle 
Drehzahl beschleunigt und dann erst die 
Benzineinspritzung zuschaltet. Ebenso beim 
hin und wieder rein zufällig erfolgenden 
Kickdown ;-) Wer‘s noch schneller braucht 
geht in den Sport-Plus-Modus, da kriegt 
man dann bei ausgeschalteter Traktionskon-
trolle auch mal nen Kavalierstart hin.

100% Fahrspaß

Der ist im Panamera definitiv enthalten. 
Und wenn er nur darin besteht bei der Aus-
fahrt aus dem Kreisverkehr mal aus Verse-
hen zu fest auf‘s Gas zu treten und ihn ein 
wenig ausbrechen zu lassen oder an anderer 
Stelle im Stau reinelektrisch vor sich hinzu-
rollen. Alternativ lässt er sich natürlich auch 
über den nächtlichen, leergefegten Münch-
ner Autobahnring jagen und schafft es dann 
auch auf einer 36km langen Viertelumdre-
hung hin und zurück mehr als 10l zu schlu-
cken. Dann muss man sich auch nur einem 
Porsche 911 turbo geschlagen geben – Dan-
ke nochmal für den dezenten Hinweis von 
der Rückbank! Aber auch auf Landstraßen 

und in der Stadt macht er eine durchweg 
gute Figur und könnte auch bis auf den bau-
artbedingten Platzmangel im Kofferraum 
als Familienvater‘s Alltags-Spielzeug herhal-
ten. Der ADAC bezeichnet ihn gar als „Stadt-
sportwagen“ und schafft es auch irgendwie 
auf mir nicht bekannte Weise den Verbrauch 
auf ca. 9 l/100km zu drücken. Mein tiefster 
Verbrauch auf der Einzelstrecke von Mün-
chen nach Stuttgart lag bei 9,7 l/100km – zu-
gegebenermaßen bei einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von etwas mehr als 120 km/h. 
Dennoch stehen nach fast 900km bunt ge-
mischter Fahrstrecke dank meiner diversen 
Eskapaden mehr als 12 l/100km auf dem 
Verbrauchszähler. Für einen Sportwagen 
dennoch ein ordentlicher Wert. Einen Pana-
mera turbo S hätte ich vermutlich in schwin-
delerregende Verbrauchshöhen getrieben 
und ob der Fahrspaß proportional höher 
gewesen wäre, ist fraglich – bin halt doch ein 
Schwabe (wie das Auto auch).

Bleibt mir noch zu guter Letzt mich herz-
lichst bei der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG und 
dem Team aus der GO zu bedanken, ich 
wurde immer freundlichst betreut. Die gan-
ze Sache war herrlichst unkompliziert und 
ich hatte eine Menge Spaß mit dem Auto 
(und stehe natürlich für weitere Porsche-
Tests jederzeit zur Verfügung).

Johannes Blattner

Porsche Panamera S hybrid
Leistung in kW (Benzin) 
Leistung in kW (Elektro) 
zur Erinnerung:

245 
34 
1 kW = 1,360 PS

Max. Drehmoment 580 Nm bei 1000 U/min (kombiniert)
0-100 km/h 6,0 s
Höchstgeschwindigkeit 270 km/h (nicht abgeregelt!)
Motor 2.995 cm³ V6
Abgasnorm EU 5
Kofferraumvolumen (L x B x H) 4970 x 1931 x 1418
Leergewicht 2055 kg
Kraftstoffverbrauch 7,1 l/100 km

Fahrzeuggrundpreis 106.185,00 Euro
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E ine der größten Städte der Welt, für 
Amerikaner „The place to be.“ und 

für viele Menschen ein „Muss“ auf der  
Liste der Reiseziele. Hier ist von keiner ge-
ringeren Stadt die Rede als von NYC. Ein 
Bayer hat sich auf den weiten Weg gemacht, 
um sich die Metropole aus der Nähe an-
zusehen und auch einmal hinter die blitz-
blank polierten Glasfassaden zu blicken. 
 
Jeder, der schon 
einmal in New 
York City war, wird 
mir recht geben: 
Egal was man zu-
vor von der Stadt 
gelesen und ge-
sehen hat, sobald 
man einen Fuß in 
die Straßen von 
Manhattan setzt 
kommt der oft zi-
tierte WOW-Effekt. 
Der Anblick nicht 
enden wollender 
Wolkenkratzer in 
unzähligen Häu-
serschluchten lässt 
einen schlichtweg 
nichtig wirken. 
Und dann gibt es 
ja noch den Times 
Square: Zur Rush-
hour geht nichts 
mehr, und der Tag 
ist von der Nacht 
nur zu unterschei-
den, wenn man in den Himmel blickt. Jedes 
Unternehmen, das es sich leisten kann, ist 
vertreten und liefert sich einen „Schwanz-
vergleich“ um die auffälligste und größte 
Leuchtreklame. Das sind ein paar wenige 

kann man ihn jedoch nicht. Dieses Erlebnis 
muss jeder für sich selbst erleben.

Natürlich war das noch nicht alles! Mit 
dem Schiff ging es, nach einer Runde durch 
den Metalldetektor, erst einmal in Richtung 
Liberty Island mit der majestätischen Frei-
heitsstatue. Ein himmelblauer, wolkenloser 
Horizont, im Hintergrund die beeindru-
ckende Skyline Downtown Manhattans mit 

dem sprießenden 
WTC 1 (bis 2009 
Freedom Tower) 
rundet den unbe-
schreiblich gigan-
tischen Eindruck 
ab. Die Freiheitssta-
tue, ein Geschenk 
der Franzosen an 
die Amerikaner, 
thront vor Manhat-
tan und hieß Immi-
granten willkom-
men. Heutzutage 
begrüßt sie viel-
mehr den Strom an 
Touristen, die tag-
ein tagaus die Stadt 
aller Städte besich-
tigen und erleben 
möchten. Ironie 
an der Sache ist je-
doch, dass die Sta-
tue kein bisschen 
lächelt, vielmehr 
schaut sie traurig 
und angestrengt. 
Das war mir bisher 

noch nie aufgefallen.
Viele schöne Momente und auf der Ka-

mera festgehaltene Erinnerungen später 
standen weitere Sehenswürdigkeiten an, 
welche ich euch exemplarisch mit der einen 

Die Stadt aller Städte
Ein Reisebericht aus dem Land  
der unbegrenzten Möglichkeiten

Times Square bei Tag und Nacht

Valentin
Bettrich



36 REISSWOLF  06/11 www.reisswolf.mw.tum.de

Leben

oder anderen Anmerkung näher bringen 
möchte.

Da wäre zum Beispiel die Brooklyn 
Bridge. Zu Fuß von Brooklyn in Richtung 
Downtown Manhattan überquerend, be-
kommt man eine wunderschöne Sicht auf die 
Skyline. Wer einen Fußmarsch nicht scheut, 
der sollte sich diese unglaubliche Aussicht 
nicht entgehen las-
sen. Ob auf dem 
Top of the Rock mit 
gigantischer Aus-
sicht und bestem 
Blick auf das noch 
höchste Gebäude 
New Yorks, das Em-
pire State Building, 
oder am Fuße mit 
der bereits Anfang 
November aufgestell-
ten Eisbahn, ist das 
Rockefeller Center 
ein Muss für jeden 
Touristen. Mit seiner 
goldenen und monu-
mentalen Steinfasse 
strahlt das Gebäude 
eine gewisse Macht 
aus, die schwer zu 
beschreiben ist.

Nicht fehlen darf 
auf der Manhattan 
Sightseeingtour der 
Central Park. Durch 
sein unendliches 

Grün, vergleichbar in der Größe mit dem 
Englischen Garten, ist er wohl das Erho-
lungsgebiet Nummer eins für die Bewohner 
von Manhattan. Jeder weiß, wenn man in 
München vom Stress des Alltags abschalten 
möchte, ist der Englische Garten eine gute 
Adresse. Zentral gelegen, viel Grün, der ein 
oder andere kleine See und vor allem das 
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Landgefühl sorgen für viel Erholung. Kei-
nerlei Hinweis auf eine Großstadt, sondern 
Wiesen und Bäume, soweit man blicken 
kann, füllen den Blick. Pure Freiheit. Auf 
den Central Park trifft das auch zu, naja 
fast. Man ist nicht frei, denn egal wo man 
sich befindet, über den Baumkronen türmen 
sich die Wolkenkratzer rund um den Park, 
wie Wachtürme; aber auch das Verkehrsauf-
kommen in der Luft mit knapp 110 000 000 
Passagieren jährlich kann ein gemütliches 
Mittagsschläfchen entscheidend stören.

Der Washington Square Garden, mit 
dem Washington Square Arch, von der  New 
York University umgeben, bietet vielen Leu-
ten die ideale Möglichkeit zu relaxen, zahl-
reiche Straßenkünstler zu bewundern oder 
dem Wasserrauschen des Brunnens zu lau-
schen und sich dabei ein Buch zu Gemüte 
zu führen. 

Ground Zero, World Trade Cen-
ter, 9/11 Memorial Site – es gibt mittler-
weile viele Namen für den einen Ort, 
den wir alle aus den Medien sehr gut 
kennen. Noch immer klafft eine große  
Wunde mitten im Herzen von Downtown 
Manhattan, auch wenn die USA seit nun-
mehr über 10 Jahre mit Hochdruck an der 
Heilung arbeiten. Wie sieht es momentan 
aus? Der ehemalige Freedom Tower, jetzt 
One World Trade Center, wird in Kürze 
das Empire State Building als das höchste 
Gebäude von New York ablösen und nach 
Fertigstellung die ehemaligen Türme an 
Höhe übertreffen. Ich kann mir nicht hel-
fen, aber das Ganze erinnert leider an 

ein kleines Kind, dessen Sandburg gera-
de zerstört wurde und nach etwas Trost 
der Mutter eine noch größere errichtet. 
Das Memorial ist seit kurzem eingeweiht 
und kostenlos und frei zugänglich; naja fast, 
man muss sich vorher registrieren bzw. ein 
kostenloses Ticket erwerben und Sicherheits-
kontrollen, schärfer als am Flughafen, über 
sich ergehen lassen. Dazu muss man ständig 
sein „Boarding Pass ähnliches Ticket“ sicht-
bar vor sich her tragen, um forsche Auffor-
derungen wie „Show your ticket!“ zu ver-
meiden. Die beiden sehr beeindruckenden 
Brunnen mit sehr stilvoll in Eisen verewigten 
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Occupy Wall Street: Demonstraten laden Autobatterien um Abends Licht zu haben, nachdem ihnen Generatoren verboten wurden.

Namen, um allen Opfern von 9/11 so gut es 
geht zu gedenken, sind meiner Meinung 
nach sehr gelungen. Memorials können die 
Amerikaner gestalten, keine Frage.

Schade ist nur, dass die idyllische Parkan-
lage um die beiden Brunnen von der größ-
ten und lautesten Baustelle umgeben ist, die 
ich je gesehen oder gehört habe. Neben den 
beiden Brunnen, die als Fußabdrücke die 
ehemaligen Grundrisse der Zwillingstürme 
darstellen, gibt es weitere neun Gebäude, 
welche zu dem neuen World Trade Center 
Komplex gehören werden. Das WTC 7 ist 
bereits fertiggestellt, das WTC 1 ragt knap-
pe 100 Stockwerke gen Himmel und wieder 
andere Gebäude sind noch 10 Stockwerke 
unter Grund. Eine Narbe also, die noch viele 
Jahre das Stadtbild prägen und nie ganz ver-
heilen wird. 

Inmitten der glänzenden Glaskolosse, wie 
dem Bank of America Tower, den Marmor-
hallen von Moody’s Investors Service und 
Fitch Ratings und neben der wohl am besten 
gesicherten Festung von NY, in der Wall 
Street mit Hausnummer elf, finden sich, 
sehr untypisch für das sonst meist makellose 
Stadtbild, ein paar Zelte. Occupy Wall Street 
nennt sich eine Bewegung, die es geschafft 
hat sich schon über einen Monat im Zuccotti 
Park Downtown Manhattan festzusetzen und 

ihrem Unmut auf kreative und friedliche 
Weise freien Lauf zu lassen. Viele der Men-
schen sind Studenten die keine Arbeit finden 
können und dadurch ihre hohen Schulden 
durch Studentenkredite nicht zahlen kön-
nen; aber auch Menschen, die mit tausend 
anderen nach Hause geschickt wurden, ob-
wohl der CEO ihres ehemaligen Konzerns 
allein fast 1 Milliarde Dollar pro Jahr ver-
dient. Sie haben sich zusammen getan um 
der Welt die bröckelnde Fassade der Stadt zu 
zeigen, die gerade für 7 000 000 000 Dollar 
neue Bürogebäude auf dem Ground Zero er-
richtet.

Dass New York eine Stadt der Schönen 
und Reichen, aber auch der Armen ist wird 
jedem klar, wenn er einmal die New Yorker 
Metro benutzt. Menschen, die aus Verzweif-
lung in den U-Bahnwagen Süßigkeiten ver-
kaufen, Musik spielen oder einfach so bet-
teln sind dort ein ständiger Begleiter. 

Aber zurück zu der Sonnenseite des Le-
bens. Ein wahrer Augenschmaus für die Er-
innerungen sind die Stadtteile Chinatown, 
Little Italy, SoHo und Greenwich Village. 
Es gibt wohl kaum einen zweiten Ort auf der 
Welt an dem man Chinesische Waren aus-
gelegt sieht, Menschen chinesisch sprechen 
hört und 15 Meter weiter um eine Straßene-
cke sich gefühlt in Rom wieder findet. SoHo 
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und Greenwich Village gehören heute zu 
den angesagten Wohngegenden von Man-
hattan. Die Wohnungen sind schön groß, 
die Häuser nicht zu hoch, die Mieten dafür 
umso höher. Für einen jungen New Yorker 
ein Traum für die Zukunft, bzw. „The place 
to live.“. Der High Line Park im Westen der 
Halbinsel, eine nicht mehr genutzte Bahn-
trasse, wurde kurzerhand zum Park um-
funktioniert. An einem Ende des Parks be-
findet sich der Chelsea Market, eine mehr als 
gelungene Restaurierung eines ehemaligen 
Fabrikgebäudes, in dem es Feinschmecker-
häppchen und frische Lebensmittel aller Art 
zu kaufen gibt.

Was wäre New York ohne den weltbe-
rühmten Broadway? Viele Theater-Tempel, 
noch mehr vorfahrende Limousinen, aber 
traurigerweise unzählige Menschen, die 
Broadwaykarten zu Dumpingpreisen auf der 
Straße verkaufen. Berühmte Musicals, die 
anstatt 200 nur noch 40-60 Dollar kosten, 
lassen auf einen gewissen Verfall der alten 
Werte schließen.

Was hab ich vergessen? Ach so vieles, das 
ich zwar nicht vergessen habe aber nicht in 
Worte fassen kann. Aber einen Eindruck 
möchte ich euch nicht vorenthalten: Wenn 
man am Grand Central Terminal mit der Me-
tro ankommt und die atemberaubende Halle 

des Bahnhofs betritt, dann stockt einem der 
Atem. Jeder hat schon eines der berühmten 
Bilder vom Inneren dieses architektonischen 
Meisterstücks gesehen. Wenn man jedoch 
das Gebäude verlässt und sich nach ein paar 
Schritten umdreht, dann ist der Anblick er-
bärmlich, ja sogar niederschmetternd. Um-
rahmt von Glasfassaden geht dieses eigent-
lich so prachtvolle Bauwerk einfach unter.

Dies ist das Ende meiner kleinen Reise 
und doch hab ich so wenig erzählen kön-
nen. Ich will, auch wenn der Artikel etwas 
kritisch geschrieben ist, keinesfalls die Stadt 
aller Städte schlecht reden, im Gegenteil. 
Die Stadt aller Städte ist einmalig und nicht 
zu vergleichen mit dem, was wir in Europa 
vorfinden. Die Münchner Skyline ist geprägt 
von Kirchtürmen, in NY sieht man Kirchen 
nur wenn sich ein Loch zwischen den Wol-
kenkratzer auftut und man ausnahmswei-
se den Blick nach unten wandern lässt. Die 
Stadt ist anders, die Stadt ist gewaltig, die 
Stadt ist definitiv eine Reise wert und die 
Stadt beherrscht dich, aber es ist eben nicht 
alles Gold was glänzt.

Ich für meinen Teil bin froh New York 
erlebt zu haben; aber auch zufrieden wieder 
in der Bayrischen Landeshauptstadt zu sein.

Valentin Bettrich
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FSMBastelspaß 
Der Serviettenstern

1. Zunächst falte das linke und 
das rechte Viertel der ausge-
breiteten Serviette zur Mitte.

2. Wende anschließend die 
Serviette.

3. Lege die Serviette danach in 
8 Ziehharmonikafalten.

4. Die oberen Ecken der Falten 
jetzt im rechten Winkel nach 
innen ziehen.

5. Jetzt in der Mitte festhalten 
und die Enden in Kreisform 
auffächern.

6. Fertig!
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1. Lege die Serviette mit der Au-
ßenseite ausgebreitet auf den 
Tisch. Dann falte die Serviette 
einmal um, indem du die Servi-
ette in der Mitte knickst und die 
linke Hälfte auf die rechte Hälfte 
legst.

2. Knicke dann die linke und 
rechte obere Ecke so ein, dass 
der Kopf der Serviette die Form 
eines Dreiecks erhält.

3. Dann faltest du die rechte Sei-
te der Serviette schräg nach in-
nen, bis ungefähr zur Hälfte der 
Serviettenlänge.

4. Mit der linken Seite verfährst du ebenso. Die linke 
Seite überdenkt die rechte gefaltete Seite.

5. Nun hast du bereits eine Serviette, deren obere 
Hälfte ein spitzes Dreieck bildet und die unten noch 
ungefaltet ist. Diese untere Hälfte nimmst du nun 
und knickst sie nach oben um, so dass nur noch ein 
kleines Stück der Dreieckspitze zu sehen ist.

Der Serviettenbaum
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7. Jetzt wird der „Stamm“ des „Tannenbaums“ 
gefaltet. Das wird etwas knifflig, aber wenn man 
diese Faltung einmal raus hat, ist es ganz einfach. 
Hebe die rechte untere Ecke der Serviette an und 
lege diese parallel auf die unteren Kante. Dadurch 
entsteht das kleine Dreieck, welches du auf dem 
Bild sehen kannst.

8. Mit der linken Seite verfährst du ebenso: Nehme 
die linke Ecke, hebe diese an und lege diese par-
allel auf der unteren Kante wieder ab. Jetzt ist die 
Faltung fertig!

9. Mit einem warmen Bügeleisen lässt sich diese 
Faltung etwas fixieren (bitte nicht zu fest oder zu 
heiß bügeln, am besten ein Bügeltuch verwen-
den). Jetzt kannst du die Serviette vorsichtig um-
drehen mit dem gefalteten „Tannenbaum“ deine 
festliche Tafel weihnachtlich schmücken.

6. Von diesem Quadrat, welches du gerade über 
das Dreieck gefaltet hast, knickst du ungefähr 2/3 
der oberen Hälfte davon wieder nach unten.
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1 2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17

18

19

20 21 22

23

24

25 26

27

28

Kreuzworträtsel 
Viel Spaß beim Lösen!

Rüber

1. Freier Tag: Dies ...
4. Münchner Partyzone
8. Glühweingewürz
9. Bei Weihenstephan
12. Wie Diplom
17. Studienende
18. CAD-Programm
19. Abk. Hochschulpolitik
20. Fachschaftshomepage www. ... .de
22. FZG-Prof
23. Abk. Lesehalle
24. TUM-Präsident
25. Mensabetreiber
27. War am 24.11.11
28. Studentische Gruppe

Runter

2. Alle Höfe
3. Bayerische Kfz-Marke
5. Zahlungsmittel Mensa
6. A im Lehrstuhl APT
7.  Nicht Abendkasse
10. Stadt an S8
11. Studiendekan Maschinenwesen
13. Winterfestival
14. Modellflugzeug
15. Prof. vom Lehrstuhl PE
16. Mechanikergemüse
17. Einleitung d. Chefred.
19. Vorname Prof. Ulbrich
21. Trainer FCB
26. Schienenfahrzeug
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