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Liebe LeserInnen,

U nsere Freiheit ist uns das Wichtigste! Oder 
nicht? Das Thema Freiheit scheint uns ein-
deutig zu sein, trotzdem ist es nicht ganz so 

leicht. Während wir diskutieren, wie viel Freiheit 
möglich ist, wenn unsere Werte durch Angriffe von 
außen bedroht sind, zeigen uns Enthüllungen wie 
die von Edward Snowden, dass wir unbedingt dafür 
sorgen müssen, souverän vom Staat zu bleiben und 
so wenig wie möglich preiszugeben.

Diese Ausgabe ist also diesem Thema gewid-
met. Was bedeutet Freiheit für uns? Was verstehen 
wir unter Freiheit? Solche Fragen werden auf den 
folgenden Seiten diskutiert.

Wenn ihr auch an der Diskussion teilha-
ben wollt, freuen wir uns über Zusendungen an 
impulsiv@fs.tum.de. Wir wünschen euch viel Ver-
gnügen bei der Lektüre!

Valentin und die impulsiv-Redaktion

Dear readers,

F reedom is one of our most important values! Or 
is it? This question seems to be easy to answer, 
but that is not entirely true. We discuss how far 

we have to reduce our freedom in times when our 
core values are attacked from others, but revelations 
like those of Edward Snowden show us that we have 
to protect ourselves as much as possible and control 
what we disclose. 

This issue is dedicated to this topic. What is 
freedom of speech and why is it important? How 
far can it go before we have to set boundaries? These 
questions are discussed by Kevin in his article in 
the International Section. If you would like to par-
ticipate in the discussion, feel free to contact us at 
impulsiv@fs.tum.de.

We wish you a good read!

Valentin and the impulsiv editorial staff

deutsch english

Die aktuelle impulsiv-Redaktion (v.l.n.r.): Felix, Sven, Kateryna,  
Valentin, Dennis, Thomas, Yekaterina und Marielena

The current impulsiv editorial staff (LTR): Felix, Sven, Kateryna, 
Valentin, Dennis, Thomas, Yekaterina and Marielena

Foto: Felix Wechsler
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Neues aus  
Garching
Folge IV:  
Status des 
Semestertickets

News from 
Garching
Episode IV: 
State of the 
semester ticket

B eim Semesterticket gibt es derzeit große Schwie-
rigkeiten. Vielen, die noch nicht lange studie-
ren, ist nicht bekannt, dass sich das Semester-

ticket noch nicht dauerhaft etabliert hat. Es befindet 
sich momentan noch in einer 2013 angelaufenen Pi-
lotphase, welche den Münchner Verkehrsbetrieben 
(MVV, MVG, DB, BOB) einen Test des Semesterti-
ckets ermöglichen sollte. Insbesondere war ange-
dacht, dass nach der zuerst auf zwei Jahre angeleg-
ten Pilotphase die Verkehrsbetriebe ein Angebot für 
eine permanente Weiterführung des Semestertickets 
vorlegen, worüber die Studierenden der drei gro-
ßen Münchner Hochschulen (TUM, LMU und HM) 
in einer Urabstimmung entschieden hätten. Dies 
konnte nicht geschehen, da während der Pilotphase 
keine Erhebung unter Nutzern des Semestertickets 
stattgefunden hat, die als Grundlage für ein solches 
Angebot hätte dienen können. Deshalb wurde die 
Pilotphase durch eine Bürgschaft der Stadt München 
um noch ein drittes Jahr verlängert, in welchem die 
Verkehrsbetriebe eine Marktforschungsstudie bei 
der IFAK GmbH in Auftrag gegeben haben.

Insofern ist seit längerem abzusehen, dass 2016 
über die Weiterführung (oder eine permanente Still-
legung) des Semestertickets entschieden werden 
soll. Dementsprechend hat der AK Mobilität - ein 
hochschulübergreifender Arbeitskreis, der zusam-
men mit dem Studentenwerk die Verhandlungen mit 
den Verkehrsbetrieben führt - eine Urabstimmung, 
welche im Frühjahr 2016 hätte stattfinden sollen, vor-
bereitet und selbst für die Verhandlungen mit den 
Verkehrsbetrieben einen eigenen Preisvorschlag aus-
gearbeitet. Dieser beruft sich noch auf das Ergebnis 
einer Marktforschungsstudie von 2007, welches als 
Grundlage für die ersten Verhandlungen diente und 
auf die Preissteigerungen der Tickets im Tarifgebiet 
des MVV, also insbesondere des Ausbildungstarifs 
II. Damit hat der AK Mobilität errechnet, dass das 
Semesterticket zum Wintersemester um 5,3 % teu-
rer werden müsste. Die Verkehrsbetriebe - denen 
dies natürlich zu wenig ist - haben zuerst auf das 

T here are currently extensive difficulties regar-
ding the semester ticket. It is not known to 
many who have not been studying here for an 

extended period of time that the semester ticket is 
currently not permanently established. Rather, it has 
been in a trial phase since 2013, which was designed 
to allow the public transport firms (MVV, MVG, DB, 
BOB) to test the parameters of the ticket. In particu-
lar, it was intended, that after the initial two years of 
the trial phase, the firms would present a permanent 
offer to the student body, to be rectified or declined 
by a referendum at the three large higher education 
institutions in Munich, the TUM, LMU and HM.

This did not take place, since the transport firms 
failed to collect any data during these first two years. 
This data was necessary as the basis of such an offer. 
As a result, the city of Munich took a financial gua-
rantee upon itself in order to extend the trial phase 
by a year. During this third year, the transport firms 
commissioned the relevant market research study.

With regard to the end of the extended trial 
phase, it has been clear for many months, that in 2016 
a final decision must be made regarding the conti-
nuation or permanent discontinuation of the pass.

As a result, the AK Mobilität, a collaborative 
task force of the three higher education institutions, 
which has been involved in the negotiations with 
the transport firms alongside the Studentenwerk, 
prepared such a referendum for the spring of 2016. 
It also prepared an offer for the transport firms at a 
realistic price. This offer was not only based upon the 
results of market research conducted in 2007, which 
formed the basis for the initial negotiations, but also 
on the prices of the Trainee-Tariff II (Ausbildungs-
tarif II), which would be the cheapest alternative for 
most if the semester ticket was discontinued. This 
calculation showed the price would have to be raised 
by 5.3% for the winter semester. The transport firms, 
who are naturally pushing for a significantly higher 
raise in price than this, decided to delay the negot-
iations by waiting for the results of the new market 

Ergebnis der aktuell von ihnen in Auftrag gegebenen 
Marktforschungsstudie gewartet.

Dass es zur Urabstimmung bisher nicht gekom-
men ist, liegt daran, dass das Ergebnis der Marktfor-
schungsstudie erst verspätet im März eintraf und an-
scheinend erhebliche Mängel aufweist. Leider liegt 
die Studie bisher nur den Verkehrsbetrieben vor, aber 
es ist bekannt, dass das Marktforschungsinstitut un-
ter Anderem nur Befragungen mit auf dem Campus 
angesprochenen Studierenden durchgeführt und 
somit größtenteils mit Nutzern des Semestertickets 
geführt hat oder Erstsemester, die gemessen an den 
Studierendenzahlen etwa 17 % ausmachen, mit ei-
nem Anteil von 53 % in die Berechnungen einfließen 
lässt. Auf Basis der Studie hat die MVG daraufhin 
eine ansonsten unbegründete Preissteigerung des 
Semestertickets von 50 % und mehr in den Raum 
gestellt. 

Das war der Anlass für eine Pressemitteilung 
des AK Mobilität und einen offenen Brief des Stu-
dentenwerks an Staatsminister Dr. Spaenle. Kurz 
darauf sprach sich Münchens OB Reiter offen für 
ein Semesterticket aus. Die ungenügende Qualität 
der Marktforschungsstudie stellt ein großes Prob-
lem für das Semesterticket dar, da dieses zum Teil 
aus einem verpflichtenden Solidarbeitrag für alle 
Studierenden besteht, welcher bei der Rückmeldung 
zum Folgesemester fällig wird. Da an der LMU die 
Rückmeldephase für das WS 16/17 bereits im Mai 
anläuft, herrschte großer Zeitdruck. 

Nachdem sich die Verhandlungen immer wei-
ter verzögerten und absehbar war, dass es zu keiner 
kurzfristigen Einigung kommen würde, legten die 
Verkehrsbetriebe nach Vermittlung der Stadt Mün-
chen ein Kompromissangebot vor: Demnach sollte 
die Pilotphase des Semestertickets um ein weiteres 
Semester auf das WS 16/17 bei einer Preissteige-
rung des Solidarbeitrags und des Aufpreistickets 
von 15 % verlängert werden. Die Preissteigerung 
von 15 % wurde mit dem nicht veröffentlichten Er-
gebnis einer von oben genannter Marktforschungs-
studie unabhängigen Fahrgastbefragung des MVV 
begründet und war somit für die studentischen Ver-
treter ebenfalls nicht nachzuvollziehen. Außerdem 
bewegte sich dieses Angebot ziemlich genau zwi-
schen der von studentischer Seite aus geforderten 
Preissteigerung von 5,3 % und der neuen Forderung 
der Verkehrsbetriebe von 26 %, welche aus leichten 
Korrekturen bei der von ihnen in Auftrag gegebe-
nen Marktforschungsstudie hervorging. Um dieses 
Angebot annehmen zu können, war ein Beschluss 
der studentischen Parlamente der TUM, LMU und 
HM notwendig. 

research study they finally commissioned in the third 
year of the trial phase. 

This is also the reason that no referendum has 
been conducted yet: the results of the study only 
arrived in march, and apparently had significant 
flaws. Sadly the study is only available to the trans-
port firms at this time. However, it is known that 
the market research institute surveyed only students 
on campus, thereby collecting data only from those 
who actually use the semester ticket regularly, and 
that 53% of those who took part in the study were 
in first semester. However first semester students 
currently account for only 17% of the total student 
body. Taking into account the results of this study, 
the MVG demanded a hike in prices of 50% or more, 
while providing no evidence that this was in any 
way justifiable. Confronted with this number, the 
AK Mobilität published a press statement regarding 
that matter.

Furthermore, the Studentenwerk sent an open 
letter to Minister of State Dr. Spaenle. Shortly after 
this, the mayor of Munich publicly announced his 
support of the semester pass. The poor quality of 
the study is a massive hinderance to the semester 
pass, since this consists in part of a compulsory soli-
darity contribution, which must be collected as part 
of the (re-)registration fees (Rückmeldung) for the 
following semester. Since the (re-)registration period 
of the LMU for the winter semester begins in May, 
time is a significant factor. As a result, it became clear 
that the negotiations could not come to a resolution 
in the short term. As a result, it was suggested to 
extend the trial phase by a further semester. During 
this semester the prices of both the solidarity con-
tribution and the additional ticket would be 15% 
higher than previously. This raise was based on a 
second study conducted by the MVV, which was in-
dependent of the study mentioned above. This study 
has also been kept internal to the MVV. However, 
the offer presented was in the middle between the 
offer made by the AK Mobilität (5.3%) and the new 
offer of the transport firms of 26%, which resulted 
in small corrections to the study commissioned by 
them. To accept this offer, rectification by the student 
parliaments of the TUM, LMU and HM was neces-
sary. We, the representatives of the MPI were very 
critical of this offer, since the raise of 15% affects not 
only those who use the ticket, but all those who don’t 
need it as well. Sadly, it was impossible to predict 
the eventual outcome of declining this offer. On the 
day of the plenum, the transport companies presen-
ted a new offer completely out of the blue, which 
suggests a raise of 15.4% in total: a raise of ‘only’ 

deutsch ENGLISH
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Wir, die studentischen Vertreter der Fachschaft 
MPI, sahen das Angebot äußerst kritisch, da die 
Preissteigerung des Solidarbeitrags von 15 % alle 
Studierenden und somit auch die, die auf das Se-
mesterticket nicht angewiesen sind, trifft. Leider war 
im Vorfeld nicht klar, was bei einer Ablehnung des 
Angebots der Verkehrsbetriebe passieren würde - ob 
damit die Verhandlungen gescheitert wären oder es 
in einer neuen Verhandlungsrunde die Chance auf 
ein besseres Angebot gegeben hätte. 

Am Tag der Sitzung der drei studentischen Par-
lamente legten die Verkehrsbetriebe dann kurzfristig 
noch ein neues Angebot vor. Dieses beläuft sich auf 
eine Preissteigerung von 15,4 %, jedoch wird der So-
lidarbeitrag um „nur“ 4 % erhöht; das Aufpreisticket 
allerdings um 20 %. Dass die Preissteigerung des ge-
samten Tickets etwas höher ist als beim alten Ange-
bot liegt daran, dass nicht alle Studierenden, sondern 
ziemlich genau 70 % das Aufpreisticket kaufen. Da 
der Teil der Preissteigerung, der alle Studierenden 
betrifft, sich somit im Rahmen der von studentischer 
Seite geforderten Preissteigerung bewegt, waren die 
meisten Fachschaften der Meinung, dass dieses An-
gebot von Seiten der Studierendenvertreter ohne die 
Durchführung einer Urabstimmung, für die sehr 
wenig Zeit gewesen wäre, angenommen werden 
konnte. Zusätzlich sieht das Angebot vor, dass den 
studentischen Vertretern die Marktforschungsstudie 
vollständig vorgelegt wird, sodass die Kalkulationen 
der Verkehrsbetriebe nachvollzogen werden können. 
Außerdem wird den Verkehrsbetrieben für ein Ange-
bot für die permanente Weiterführung des Semester-
tickets ab dem SS 17 eine Frist auf den 20.5.2016 ge-
setzt. Sollte bis dahin kein Angebot vorliegen, wird 
ein späteres Angebot von den studentischen Vertre-
tern abgelehnt. Sollte jedoch ein Angebot vorliegen, 
wird über dieses in einer Urabstimmung unter den 
Studierenden der TUM, LMU und HM abgestimmt 
werden. 

Dem Angebot der Verkehrsbetriebe für eine 
Verlängerung der Probephase wurde schlussend-
lich von allen drei studentischen Parlamenten zu-
gestimmt. Damit wird im Wintersemester 16/17 das 
Semesterticket um 15,4 % teurer. Der Preis des So-
lidarbeitrags steigt um 4 % auf 65,00 €, der Preis des 
Aufpreistickets um 19,9 % auf 189,00 €. Insgesamt 
wird das Semesterticket also 254,00 € kosten.

Wer sich dafür interessiert, alles noch einmal 
detaillierter nachzulesen, findet alle Informationen 
und den oben erwähnten offenen Brief des Studen-
tenwerks auf der Homepage des AK Mobilität unter 
https://www.semesterticket-muenchen.de/en/.

Autor: Nepomuk Ritz

4% to the compulsory solidarity contribution, but 
a raise of 20% to the additional ticket. The slightly 
higher total raise compared to the initial offer re-
sults from the fact that only 70% of students buy the 
additional ticket. Since the compulsory solidarity 
contribution would stay within the frame set out in 
the offer of the AK Mobilität, the majority of student 
body (Fachschaften) decided that this offer could be 
rectified by their representatives without calling a 
referendum, for which time would have been extre-
mely tight. In addition, this offer requires the market 
research study to be presented in full to the student 
representatives for detailed analysis. Furthermore, 
a deadline was set for the 20.05.2016 for an offer for 
the permanent continuation of the semester pass to 
be presented by the transport firms. Should no offer 
have been presented at this time, any offer made 
after this date must automatically be rejected by the 
student representatives. In the case that an offer is 
presented, this will be decided upon by a full refe-
rendum at the TUM, LMU and HM. The final offer 
presented above (15.4% raise) was rectified by all 
three student parliaments.

As a result, the pass will be 15.4% more expen-
sive in the winter semester of 2016-17. The price 
of the compulsory solidarity contribution will rise 
by 4% to 65.00€, and the additional ticket will cost 
189.00€, a raise of 19.9%. The complete semester pass 
will therefore cost 245.00€, a raise of 15.4%.

If this article has piqued your interest, and 
you want to get properly acquainted with the sub-
ject matter, you can find the press statements of 
the AK Mobilität and the open letter mentioned 
above on the homepage of the AK Mobilität under 
https://www.semesterticket-muenchen.de/en/.

Translator: Leonhard Günther

deutsch ENGLISH

Damit wird im Wintersemester 
16/17 das Semesterticket um 15,4 % 
teurer. Der Preis des Solidarbeitrags 
steigt um 4 % auf 65,00 €, der 
Preis des Aufpreistickets um 19,9 % 
auf 189,00 €. Ingesamt wird das 
Semesterticket also 254,00 € kosten.

Studentische Vertretung
Technische Universität München

Hochschulwahlen
University election

7. Juni 2016
June, 7th 2016

asta.tum.de/wahl
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„„Im Leben 
fragt  
keiner  
nach  

A, B, C  
oder D“

Professor Markus 
Bühner ist Inha-
ber des Lehrstuhls 
für Psychologische 
M e t h o d e n l e h re 
und Diagnostik an 
der Ludwig-Maxi-
milians-Universität 
München

Eine Aufgabe, mehrere 
Antwortmöglichkeiten:  
Multiple-Choice-Tests sind weit 
verbreitet. Warum eigentlich? Markus 
Bühner kennt ihre Vorteile, aber er 
weiß auch, was sich damit nicht testen 
lässt. Der Experte für Psychologische 
Methodenlehre verzichtet jedenfalls 
bewusst auf solche Tests.

Interview von Nicola Holzapfel
(LMU Forschungsmagazin „Einsichten“)

Im Studium, im Fernsehquiz, sogar im Deutschtest 
für Zuwanderer wird Wissen mit Multiple-Choice-
Fragen getestet. Warum ist diese Prüfungsform so 
verbreitet?
Markus Bühner: Weil sie ökonomisch ist. Multiple-
Choice-Tests lassen sich mit der Schablone auswer-
ten, teilweise maschinengesteuert mit Hilfe von 
Scannern. Bei anderen Prüfungsformen, etwa bei 
offenen Fragen, muss man erst die Handschrift ent-
ziffern und es ist bei einem freien Text nicht so ein-
deutig, was falsch oder richtig ist. Eine MC-Prüfung 
hat den großen Vorteil, dass sie ein hohes Maß an 
Objektivität sichert.

Für welche Fächer eignet sich diese Prüfungsform?
Das kann man nicht pauschal beantworten, es kommt 
auf das Ziel an, dass mit einer Prüfung verfolgt wird. 
Die Frage ist zunächst immer: Was müssen die Stu-
dierenden wissen? Beim Multiple-Choice-Tests geht 
es vor allem um das Wiedererkennen von Wissen. 
Man kann auch komplexere Aufgaben gestalten, um 
die Anwendung von Wissen, das Verständnis und 
Analysefähigkeiten zu testen. Aber die freie Repro-
duktion von Wissen kann ich damit nicht 
abfragen.

Die Mediziner nennen ihre Prüfung 
gerne „Hammerexamen“. Sie müssen 
nach den ersten vier Semestern 320 
Multiple-Choice-Frage beantworten, 
im Pharmaziestudium sind es 360. Wie 
sinnvoll ist ein solcher Prüfungsmara-
thon?

Art und Anzahl der Fragen richtet sich immer nach 
dem Lernziel, also danach, was die Studierenden 
können müssen. Wenn das nicht in einer einzelnen 
Prüfung zu schaffen ist, muss man sie eben aufteilen.

Wie lange darf so ein Test dauern?
Ich würde sagen, es sind so um die zwei bis drei 
Stunden, in denen man sich maximal konzentrie-
ren kann. Viel-
leicht auch etwas 
kürzer, da es eine 
sehr monotone 
Tätigkeit ist, Mul-
tiple-Choice-Fra-
gen zu beantwor-
ten. Ein MC-Test 
soll ja auch kein 
Speed-Test sein, 
nicht die Schnel-
ligkeit im Denken messen. Die Aufgaben sollten in 
der vorgegebenen Zeit lösbar sein. Wenn das 50 Pro-
zent der Prüfungsteilnehmer nicht schaffen und die 
Note sich übers Fertigwerden bestimmt, halte ich 
das für nicht gut. Es sei denn, es lässt sich inhaltlich 
plausibel machen, dass in dem betreffenden Fach 
Leistung gleich Arbeit durch Zeit ist. Ansonsten gilt: 
Das Testergebnis darf nicht davon beeinflusst sein, 
wie lange sich jemand konzentrieren kann.

Warum nicht?
Eine Multiple-Choice-Prüfung ist ja kein Konzen-
trationstest, sondern die Leistung soll von Wissen 
abhängen. Alles, was die Aufgaben unbeabsichtigt 
erschwert, führt dazu, dass anderes mitgetestet wird.

Was könnte denn noch mitgetestet werden?
Sehr beliebt ist es, vier oder fünf verschiedene Aus-
sagen vorzugeben und der Testteilnehmer soll dann 
nicht eine einzelne Antwort, sondern die richtige 
Kombination finden. Da heißt es dann: A, B und C 
sind richtig sowie D, aber nicht E, oder D, E und F 
sind richtig, aber nicht B. Das ist dann ein Test des 

Arbeitsgedächtnisses.

Was erschwert das Beantworten noch?
Bei Multiple Choice gibt es mehrere Ant-
wortalternativen, sogenannte Distrakto-
ren. Manche Prüfungsteilnehmer, die die 
richtige Antwort eigentlich wissen, wer-
den davon in die Irre geleitet. Und es gibt 
andere, die die Lösung zwar nicht wis-
sen, aber sehr gut schlussfolgern können.

„Das Testergebnis darf 
nicht davon beeinflusst 
sein, wie lange sich jemand 
konzentrieren kann.“
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Da schlägt also Intelligenz Wissen?
Intelligenz, zum Beispiel, das ist richtig. Aber na-
türlich gibt es auch unbeabsichtigte versteckte Hin-
weise. Manchmal liefern die vorherigen Aufgaben 
Anhaltspunkte dafür, was richtig ist. Oder manche 
Antworten passen grammatikalisch nicht, was na-
türlich eigentlich nicht sein darf. Auch bei der Posi-
tionierung passieren häufig Fehler. Studien zeigen, 
dass Testautoren die Lösung selten an erster oder 
letzter Stelle platzieren. Wer das weiß, ist bei einer 
MC-Prüfung schon mal im Vorteil.

Und wodurch wird man in die Irre geleitet?
Verneinende Fragen führen leicht zu Missverständ-
nissen. Kleine Wörter, die mit ein, zwei Buchstaben 
ihre Bedeutung ändern wie „ein“ und „kein“ oder 
„unwahr“ und „wahr“, werden oft falsch erfasst. 
Auch lange oder unterschiedlich lange Antworten 
machen einen Test schwerer.

Was macht also einen guten MC-Test aus?
Die große Kunst aus meiner Sicht ist eine 
sprachlich einwandfreie Gestaltung von Items. 
Die Antwortalternativen sollten sinnvoll und 
lehrreich sein. Dazu zählt auch, dass sie häufige 
Falschantworten oder – vermeintliche – Optio-
nen abdecken, die aber gravierende Konsequen-
zen hätten. Dann hat der Testteilnehmer einen 
zusätzlichen Lerneffekt. Und die Tests sollten 
möglichst mit dem realen Leben zu tun haben. 
Es gibt Hinweise aus der Literatur wonach drei 
Antwortmöglichkeiten gut wären. Bei eins aus 
drei ist allerdings die Ratewahrscheinlichkeit höher. 
Wobei sie nicht nur von der Anzahl der Distraktoren 
abhängt, sondern umgekehrt auch davon, ob diese 
leicht eingängig sind. Die Fragen müssen auf jeden 
Fall eindeutig zu beantworten sein. Und es muss 
sichergestellt sein, dass jeder jeweils das Gleiche 
darunter versteht. Deswegen ist es in der Phase der 
Konzeption nötig, Frage und Distraktoren anderen 
zu geben und zu prüfen, ob sie von jedem gleich 
interpretiert werden. Ansonsten könnte das unter-
schiedliche Verständnis die Leistung bestimmen und 
nicht das, was die Prüfungsteilnehmer können.

Wenn ein MC-Test ansteht: Macht es dann Sinn, 
mit Multiple Choice zu lernen?
Ja, es ist immer sinnvoll sich mit der Prüfungsform 
vertraut zu machen, die abgefragt wird. Am besten, 
gleich unter Ernstbedingungen, also bei der Vorbe-
reitung dieselbe Anzahl Items in der vorgegebenen 
Zeit beantworten, um auch die Prüfungssituation 
zu üben.

Wie wirkt sich das Lernen im MC-Format auf das 
wissenschaftliche Denken aus? Hat das womöglich 
Folgen für den Beruf?
Das hängt von der Prüfungsvorbereitung ab. Wenn 
nur noch Multiple-Choice-Fragen angekreuzt wer-
den, ist fraglich, was davon nach der Prüfung im 
Gedächtnis bleibt. Das kann man sich zwar bei je-
der Prüfungsform fragen, aber das reine Lernen auf 
Wiedererkennen ist auf jeden Fall die ungünstigere 
Variante. Die Abwägung, ob das ein Grund dafür 
sein kann, auf Multiple Choice zu verzichten, kann 
nur jeder, der die Prüfung gestaltet, selber treffen. Es 
kommt auch auf die Rahmenbedingungen, wie die 
Anzahl der Studierenden, an, ob die ökonomischen 
Aspekte die Nachteile im Wissenserwerb ausglei-
chen. In Fächern mit tausenden von Prüfungsteilneh-
mern kann man wahrscheinlich gar nicht anders prü-
fen. Wer sollte das korrigieren? Und es hängt davon 
ab, worum es in der Prüfung geht: Um theoretische 
Inhalte, die vielleicht später von untergeordneter 
Bedeutung sind, oder um wirklich Wichtiges, das 
womöglich über Leben und Tod entscheiden kann. 

Wie wahr-
scheinlich 
ist es denn, 
dass man 
im Leben in 
eine Situa-
tion kommt, 
wo jemand 
vor einem 
steht und 
fragt: A, B, 
C oder D – 

was hätten Sie denn gerne? Vielleicht gibt es solche 
Berufe, in denen man in Situationen kommt, in der 
etwa am Computer mehrere Vorschläge gemacht 
werden und man eine auswählen muss. Das wäre 
ähnlich wie eine Multiple-Choice-Prüfung. Aber 
überall dort, wo freie Reproduktion von Wissen ge-
fordert ist, ist eine MC-Prüfung nicht so wahnsinnig 
sinnvoll.

Die Konzeption von MC-Tests klingt jedenfalls 
recht aufwendig.
Ja, das ist so. Deswegen bin ich zu dem Schluss ge-
kommen, kein Multiple Choice mehr zu machen 
und nur noch offen zu fragen – allerdings habe ich 
nur maximal 250 Teilnehmer bei einer Prüfung. Der 
Aufwand bei der Konstruktion eines MC-Tests ist 
genauso groß wie der Korrekturaufwand bei Prü-
fungen mit offenen Fragen. Außerdem möchte ich 
nicht, dass meine Studierenden nur Wissen wieder-
erkennen, da es aus meiner Sicht nicht die Realität 
widerspiegelt, zumindest nicht in meinem Fach.

„In Fächern mit tausenden 
von Prüfungsteilnehmern 
kann man wahrscheinlich 
gar nicht anders prüfen.“

Quelle: LMU, Forschungsmagazin Einsichten,  
Nicola Holzapfel

Di, 12. April Mission: Impossible - Rogue Nation

Di, 19. April Der Marsianer - Rettet Mark Watney
Di, 26. April The Big Short 
Sa, 30. April Die Tribute von Panem Quadruple Feature*
Di, 03. Mai Bridge of Spies - Der Unterhändler
Di, 10. Mai Star Wars: Episode VII  - The Force Awakens  OV

Di, 17. Mai Codename U.N.C.L.E.                   
Di, 24. Mai Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit ÖV

So, 29. Mai The Assassin  OmeU      Chinesisches Filmfest München

Di, 31. Mai The Revenant - Der Rückkehrer
Di, 07. Juni Good Morning, Vietnam  OV

Mo, 13. Juni Can a Song save your Life?
Di, 14. Juni Zoomania
Do, 16. Juni Hectors Reise 

oder die Suche nach dem Glück

Di, 21. Juni Spectre
Di, 28. Juni The Good, the Bad and the Ugly   English Version

Di, 05. Juli Inside Out   OV

Di, 12. Juli Ant-Man

Beginn: 20:00 Uhr

Carl-v.-Linde-Hörsaal (1200) 

Eintritt: 3,– € / 8,– €*

OV: Original Version
ÖV: Österreichische Version
OmeU:Original mit Untertitel 
*QF: Quadruple Feature 14:00 Uhr
Open Air ab 22:00 Uhr GARNIX Wiese 

Besucht uns auf unserer
Homepage: www.tu-fi lm.de

Programm: www.tu-fi lm.de/programm 
Newsletter: www.tu-fi lm.de/news

Open Air 
auf dem 
GARNIX
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Human Brain 
Project

Das Megaprojekt, an 
welchem die TUM 
beteiligt ist, soll mit 
seinen Entdeckungen 
unter anderem 
Krankheiten wie 
Alzheimer heilen.

Von Kevin Wu
kevinwu_mtk@yahoo.de

D as menschliche Gehirn 
komplett mit Supercom-
putern zu simulieren- das 

ist das offizielle Ziel des Hu-
man Brain Projects (HBP), wel-
ches 2013 von der Europäischen 
Kommission zu einem der zwei 
offiziellen „Future and Emerging 
Technologies“ Vorzeigeprojekten 
gekürt wurde. Im Rahmen der 
10-jährigen Förderung soll das 
HBP mehr als 1 Milliarde Euro 
Förderung von der EU und den 
Wissenschaftsfonds der einzel-
nen Länder erhalten. Bei dem 
Projekt machen mehr als 100 
Forschungsinstitute europaweit 
mit. Die Koordination wird von 
der École Polytechnique Fédé-
rale de Lausanne (EPFL), geführt 
von dem charismatischen, jedoch 
auch umstrittenen, südafrikani-
schen Forscher Henry Markram, 
in der Schweiz bereitgestellt. 

Die Ziele sind vielfältig und vor 
allem groß: das Verstehen von 
bisher unheilbaren Krankheiten, 
das Entwickeln von schlauen 
Robotern und die Konstruktion 
von automatisierten Supercom-
putern, die noch schneller mas-
sive Datensätze analysieren und 
interpretieren sollen.

Das Gehirn ist das komple-
xeste Organ im menschlichen 
Körper. Es besteht aus sogenann-
ten Neuronen, welche die Basi-
seinheiten des Hirns darstellen. 
Sie sind elektrisch stimulierbar 
und sind verantwortlich für die 
Informationsverarbeitung und 
das Transportieren von Signa-
len zu anderen Neuronen. Nach 
neuesten Schätzungen befinden 
sich mehr als 86 Milliarden sol-
cher Neuronen im Hirn jedes 
Menschen. Um Informationen 
effektiv verarbeiten zu können, 
gibt es etwa 100 Billionen neu-
ronale Verknüpfungen, die Syn-
apsen heißen und es den Neuro-
nen erlauben untereinander zu 
„kommunizieren“ und Signale 
auszutauschen. Wie in einem ver-
teilten Computersystem gibt es 
also auch im Gehirn eine Zusam-
menarbeit zwischen den einzel-
nen Komponenten, um eine ma-
ximale Effektivität zu erreichen.

Genau diese Ähnlichkeit er-
klärte Henry Markram der brei-
teren Öffentlichkeit in seiner TED 
Rede von 2009. Inspiriert von 
dem Gedanken die Welt aus Sicht 
seines autistischen Sohns zu ver-
stehen, verkündete Markram das 

Ziel, das komplette menschliche 
Gehirn mittels Supercomputer zu 
simulieren. Dadurch könne man 
die Einflüsse von Krankheiten 
wie Alzheimer oder Parkinsons 
besser verstehen und effektivere 
Lösungen ausarbeiten. Gleich-
zeitig kritisierte er den bisheri-
gen Forschungsvorgang in den 
Neurowissenschaften; er fand 
ihn zu dezentralisiert und un-
organisiert- es gäbe zwar viele 
Publikationen in diversen unter-
schiedlichen Kategorien, jedoch 
hat noch keiner in einem großen 
Stil versucht diese ganzen Puzz-
leteile zusammenzufügen und in 
einem Modell darzustellen.

Diese Visionen sind die Ba-
sis des HBP, welches in 13 Unter-
projekten aufgeteilt ist. Jedes die-
ser Unterprojekte hat ein anderes 
Thema, von Neuroinformatik zu 
kognitiver Architektur zu High 
Performance Computing, und 
wird von einer oder mehreren 
separaten Institutionen geleitet. 
Die TUM leitet das zehnte Unter-
projekt mit dem Thema Neuror-
obotik. Angeführt von Professor 
Alois Knoll, hat dieses Unterpro-
jekt die Aufgabe Erkenntnisse 
aus den Neurowissenschaften zu 
nutzen, um intelligentere Roboter 
zu ermöglichen. Gehirnmodelle, 
wie die der „Gepulsten neurona-
len Netze“, sollen Robotern eine 
bessere Fähigkeit geben, auf Än-
derungen in ihrer Umgebungen 
zu reagieren.

Das HBP wird aber womög-
lich nicht nur als einer der bedeu-

tendsten europäischen Großpro-
jekte in die Geschichte eingehen, 
sondern auch als eines der um-
strittensten. Schon vor dem Pro-
jektzuschlag gab es viele  Wis-
senschaftler, die von Markrams 
Projektplan nicht begeistert wa-
ren. Die Mission ein Gehirn ex-
akt zu simulieren sei unmöglich, 
da jedes Gehirn evolutions- und 
entwicklungsbedingt verschie-
den ist. Auch zweifeln viele an 
der Machbarkeit. Wird es wirk-
lich genügend Rechenleistung 
geben, um die Komplexität des 
Gehirns auch nur angehend un-
terstützen? Seit Projektbeginn 
geriet zudem Markram selbst 
immer mehr in die Bredouille. 
Zu autoritär sei sein Führungs-
stil, zu stur sein Verhalten. Das 
ging so weit, dass im Sommer 
2014 mehr als 800 Wissenschaft-

ler einen offenen Protestbrief an 
die Europäische Kommission 
schrieben. Hintergrund war die 
Entscheidung, den Bereich für 
die Grundlagenforschung in den 
kognitiven Wissenschaften aus 
dem Projekt zu streichen.

Anfang 2015 kam der Streit 
so weit, dass ein unabhängiges 
22-köpfiges Schlichtungskom-
mittee einen Kompromiss finden 
musste. Die Änderungen waren 
radikal: Eine dezentralisiertere 
Führungsstruktur, neue Unter-
projekte, darunter die Wiederauf-
nahme der neurowissenschaftli-
chen Grundlagenforschung, eine 
offenere Bewerbung für Förde-
rungsgelder, sowie eine Neuaus-
richtung von Projektzielen. So 
wurde zum Beispiel ein stärkerer 
Fokus auf Softwareplattformen 
gelegt, die Werkzeuge für künf-

tige Forschung in diesem Gebiet 
bereitstellen und zugänglich für 
alle Wissenschaftler auf diesem 
Gebiet sein sollen. Ende März 
wurden dann auch die ersten 
sechs Plattformen veröffentlicht, 
darunter das die TUM für die 
Neurorobotik.

Wird man die großen Ver-
sprechungen einhalten können? 
Werden die Mitgliedsstaaten 
wirklich ihren Teil zur Förderung 
beitragen? Wird das Projekt an 
den internen Interessenskonflik-
ten scheitern? Diese Fragen wird 
sich das Projekt in den nächsten 
Monaten und Jahren stellen müs-
sen, aber wie Theodore Roosevelt 
damals sagte: „Nichts in der Welt 
ist es der Sache wert wenn es 
keinen Fleiß, Schmerz und keine 
Schwierigkeit beinhaltet.“

Die Änderungen 
waren radikal: Eine 
dezentralisiertere 
Führungsstruktur, neue 
Unterprojekte, darunter 
die Wiederaufnahme der 
neurowissenschaftlichen 
Grundlagenforschung, 
eine offenere Bewerbung 
für Förderungsgelder, 
sowie eine Neuausrichtung 
von Projektzielen.



Thema: Freiheit
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Ich kann auf Mamas Hände klettern, 
wann ich will, und muss sie nicht mit 
meiner jüngeren Schwester teilen.

Ich darf so viele Bonbons essen, wie ich 
schaffe und muss nicht darauf warten, bis 
alle mit dem Mittagessen fertig sind.

Ich darf bis 19.00 Uhr mit 
meinen Freunden im Hof 
spielen.

Ich schaue mit meinen Eltern bra-
silianische Seifenopern.

Ich darf 2 Mal im Jahr die 
Schule ohne Grund versäumen.

Ich gehe jeden Sonntag mit meinen 
Freundinnen in die Disko.

Freiheit in meinen 
Lebensphasen

Ich darf von den Jungs zu Dates eingeladen wer-
den. Zurück nach Hause muss ich unbedingt be-
gleitet werden, da es draußen dunkel wird. Spätestens um 
Mitternacht muss ich wieder zu Hause sein. Mama wartet 
im Wohnzimmer auf den Bericht.

Ich darf trinken. Alkohol. Nämlich: 
Vodka. Zum ersten Mal betrunken sein: 
die Eltern lachen sich kaputt, als ich nach 
Hause ankam und meine schönen Pelzstiefel 
die ganze Viertelstunde nicht aufschließen 
konnte. Niemand hat geholfen, ich habe es 
trotzdem geschafft!

Ich darf selbst entscheiden, was 
und wo ich studieren möchte. An 
die Finanzierungsmöglichkeiten 
soll ich leider auch selbst denken. 
Ich ziehe wegen dem Studium in eine 
andere Stadt um.

Die Jahre mit stark begrenzter Freiheit: 
wöchentliche Skype-Gespräche mit 
den Eltern, viel Kontrolle an der Uni, parallel ar-
beiten: der Chef entscheidet also, was ich in der 
vorlesungsfreien Zeit und am Wochenende ma-
chen muss. Ich will wieder 16 Jahre alt sein.

Auslandssemester in Deutschland. 
Juhuuu! Wenig Uni, viel Partys 
und Reisen. Fühle mich wieder 
frei.

Wöchentliche Skype-Gespräche mit den Eltern, 
viel Kontrolle an der Uni, parallel arbeiten… bin 
ich wieder 21?

G erne möchte ich mit euch einige Erlebnisse 
aus meinem Leben teilen. Ich bin in Kasach-
stan aufgewachsen, in einer Gesellschaft, in 

der die Eltern viel Kontrolle über das Leben der 
Kinder haben, die Erziehung der Kinder eine sehr 
wichtige mütterliche und väterliche Rolle ist und 
die Eltern, sogar wenn du schon in der Lage bist, 
selbst alle notwendigen Entscheidungen zu treffen, 
die wichtigen „Vorstandsvorsitzenden“ deines Le-
bens sind. 

Ich darf morgens alleine zum 200m 
entfernten Kindergarten laufen.

Ich kann ganz ohne Stützräder mit 
meinem Fahrrad fahren. Wann und 

wohin ich will... so lange es in 
unserer Einfahrt ist.

Ich entscheide selbst, dass ich doch 
in die erste Klasse gehen möchte(Ich 
bin ein Sommerkind.).

Ich darf alleine in die Stadt fahren 
um mit Freundinnen einkaufen zu 

gehen.

Mit einer Freundin darf ich nach 
Bonn um ihre Tante zu besuchen.

Mit dem „ausgeliehenen“ Ausweis meiner 
Schwester gehe ich feiern. Meine Eltern 
denken ich bin bei einer Freundin.

Ich darf für 1 Jahr nach Neusee-
land zu einer Gastfamilie.

Meine Mutter postet auf meiner 
Facebook-Pinnwand, ob ich mit ihr 

Skypen möchte, am besten jeden Tag. Ich 
reduziere das Ganze auf einmal die Woche.

Ich darf Auto fahren und ausgehen 
wann und wie lange ich möchte.

Studium in München. Neue 
Stadt, keine Familie, Freiheit 
pur. Dachte ich zumindest, 

denn statt Party gibt es Vorlesungen 
und anstatt bis 5 Uhr früh zu feiern 
bin ich froh wenn ich um 22 Uhr  zum 
Schlafen ins Bett gehen kann.

Zurück in Deutschland: 
ich kann mit dem letzten 
Nachtbus um 3:30 Uhr 

nach Hause fahren.Wenn ich ihn 
verpasse kann ich meine Eltern an-
rufen um abgeholt zu werden.

Wasche ich meine Wäsche lieber heute 
oder morgen? Eiscreme zum Abendes-
sen oder doch lieber etwas Gesundes? 
Bleibe ich im Bett und streame die Vor-

lesung oder fahre ich doch lieber in 
die Uni? Ich habe die Freiheit zu tun 
was ich möchte. Aber dafür darf ich 
auch einiges nicht sein lassen.
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I ch bin in Ulm aufgewachsen. Als Jüngstes von 
drei Kindern, war der Weg in die Freiheit meist 
schon von meinen älteren Geschwistern gebahnt 

worden. Meine Eltern waren aber bei allen Kindern 
ziemlich entspannt und ließen uns viele Freiheiten.

Von Yekaterina Salazgorskaya
salazgorskaya@fs.tum.de

Von Marielena Sperle
sperlemarielena@gmail.com
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Gewinnen wir durch das 

INTERNET
an Freiheit, oder verlieren wir sie?
Von Dennis Gankin
dennis.gankin@outlook.de

D as Internet verbindet Personen und Unterneh-
men weltweit. Es treibt die Vernetzung der 
Welt im Rahmen der Globalisierung in einem 

atemberaubenden Tempo voran.  Der Menschheit 
eröffnet sich eine neue, virtuelle Welt, die Möglich-
keiten bietet, von denen der Mensch vor einigen 
Jahrzehnten nur träumen konnte. Diese neue Welt 
umschlingt den Menschen förmlich und macht es 
fast unmöglich, ihr zu entkommen. Wo man vor sie-
ben Jahren noch täglich online ging, war man vor 
einigen Jahren schon stündlich on und heute ist man 
dies schon alle zwei bis drei Minuten. Das Internet 
dringt in alle Bereiche des Lebens ein und beeinflusst 
dieses enorm. Alles versucht sich dieser Entwick-
lung anzupassen. Städte bieten kostenloses WLAN 
an, persönliche Daten sind in der Cloud von über-
all zugänglich, CDs werden von Streamingdiensten 
ersetzt, Landkarten und Navigationssoftware las-
sen sich auf das Smartphone laden, Bücher kann 
man auch online kaufen und die neusten Ereignisse 
werden auf sozialen Netzwerken gepostet. Diese ra-
santen Entwicklungen lassen dem Menschen kaum 
Zeit, durchzuatmen und die Veränderungen zu re-
flektieren. Hebt das Internet durch die zahlreichen 
neuen Möglichkeiten, die es bietet, die Menschen 
auf ein höheres Niveau von Freiheit? Durchbricht 
es alte Schranken und hebt Einschränkungen auf? 
Oder ist das nur der Schein und das Internet schränkt 
eigentlich nur stärker ein, ermöglicht eine neue Art 
von Überwachung und Kontrolle und beeinflusst 
den Menschen insgeheim?

Um dieser Frage nachzugehen, soll erst die Rolle 
des Internets im heutigen Leben dargestellt werden. 
Die Entwicklung der Mikroelektronik, der Massen-
kommunikation und der weltweiten Vernetzung 
bezeichnet der Medienwissenschaftler Hans-Dieter 
Kübler als „dritte Medienrevolution“. Der Begriff 
Revolution verdeutlicht, dass die Medien weit über 
den eigenen Bereich hinaus tiefgreifende und blei-
bende Folgen für das Funktionieren der Gesellschaft 
oder das Selbstverständnis der Menschen haben. Wo 

sich das Massenpublikum der Medien früher in Ziel-
gruppen segmentierte, individualisiert sich heute 
das Publikum im Internet in einzelne User. Direkte, 
private Kommunikation wird nicht mehr von der 
Massenkommunikation getrennt. Das Internet ver-
schmilzt diese beiden Bereiche beispielsweise durch 
soziale Netzwerke und Blogs auf vielfältige Art und 
Weise. Das digitale Zeitalter ersetzt und verdrängt 
viele Gegenstände, Institutionen und Fähigkeiten, 
die vor kurzem noch unentbehrlich schienen. Die 
SMS ersetzte einst die Postkarte, doch wird nun von 
den Internet-Chats wie WhatsApp verdrängt. Tele-
fonie ist nun ebenfalls über das Internet möglich, 
genauso wie das Musikhören. Es ging von Schall-
platten über Kassetten zu CDs, zu MP3-Playern und 
mündet nun im Musikstreaming über das Internet. 
Briefe wichen der Email und auch Handschrift sieht 
man immer seltener.

Das Internet hat also einen fast unbeschreibli-
chen Einfluss auf das Leben und öffnet damit viele 

möglich, auch wenn die Geschäfte schon geschlos-
sen haben. Viele Unternehmen besitzen heutzutage 
Internetseiten, Kaufhäuser bieten Onlineshops an 
und Sitzplätze im Kino oder in Restaurants lassen 
sich online reservieren. Es lässt sich über das Internet 
auch Essen bestellen, sodass Menschen die Freiheit 
besitzen, zu entscheiden, ob sie die Zeit zum Kochen 
aufwenden wollen. Und selbst die Bezahlung lässt 
sich einfach über das Internet abwickeln. Schon 2012 
lag das Transaktionsvolumen durch Mobile Payment 
bei ca. 163 Milliarden US-Dollar, bis 2017 wird ein 
Anstieg auf gut 721 Milliarden US-Dollar erwartet. 

Desweiteren bietet das Internet einen schnellen 
Zugang zu zahlreichen Informationen. Somit wird 
die Freiheit, sich informieren zu können, gestärkt. 
Außerdem stellt das Internet eine neue Form der 
Öffentlichkeit dar. Hier können sich Menschen mit 
ähnlichen Ansichten zusammenfinden und in Foren 

Freiheit. Dadurch, dass im Netz zu jeglichen Pro-
dukten fast alle Informationen zur Verfügung stehen, 
unterstützt es die Konkurrenz und Preisbildung auf 
dem freien Markt und schafft vor allem Transparenz 
für den Kunden. Durch zahlreiche Onlinepreisver-
gleiche lässt sich immer das richtige Angebot finden, 
egal ob es dabei um Preise für Reisen, Flüge, Miet-
wohnungen, Autos oder Computer geht. Anbieter 
sind dazu gezwungen, Produkte zu verhältnismä-
ßigen Preisen zu verkaufen, und Kunden haben die 
Freiheit, zu vergleichen und zwischen zahlreichen 
Angeboten zu wählen.

Doch wo das Internet unsere Freiheit erweitert, 
schränkt es diese an anderen Stellen wiederum ein. 
Der Alltag eines Menschen ist stark vom Internet ge-
prägt. Durch ständige Erreichbarkeit verschwimmt 
die Linie zwischen Freizeit und Arbeit. Im Jahr 2015 
wurde weltweit 3,7 Exabytes mobiles Datenvolumen 
erzeugt. Das sind 1018, also eine Trillion Bytes. Ge-
rechnet auf die 525 Millionen Internetnutzer weltweit 
im Jahr 2015 bedeutet dies, dass ein Internetnutzer 
am Tag durchschnittlich etwa 20 Megabytes seines 
mobilen Datenvolumens verbraucht. Die junge Ge-
neration verbraucht wahrscheinlich deutlich mehr. 
Das zeigt, dass der Mensch heutzutage an das Smart-
phone und somit auch das Internet gefesselt ist. Die 
Freiheit, mal abzuschalten und nicht erreichbar zu 
sein, nimmt sich kaum einer mehr.

Diese Tatsache nutzen viele Unternehmer aus 
und verdienen an dieser Sucht ihr Geld. In der Welt 
des World Wide Web gibt es keinen Menschen, son-
dern nur einen User, an dem sich in den meisten 
Fällen Geld verdienen lässt. Viele Seiten machen bei-
spielsweise Umsatz durch Werbung. Es bilden sich 
sogar Unternehmen, welche Klicks oder Facebook-
Likes verkaufen. Das Problem dabei ist, dass der 
Nutzer dies meist nicht merkt oder nicht merken soll. 
Es ist manchmal schwierig den Überblick zu behal-
ten, was überhaupt noch Werbung ist und was nicht. 
Werbung im Web ist ein boomendes Geschäft und da 
kommt die Frage auf, inwiefern ein User noch die 

Der Alltag lässt sich dank 
Internet freier gestalten.

Nicht nur im politischen, 
sondern auch im 
wirtschaftlichen Sinne sichert 
das Internet uns Freiheit.

noch nicht dagewesene Möglichkeiten. Einschrän-
kungen durch Entfernung hebt das World Wide Web 
auf. Der Alltag lässt sich dank des Internets freier 
gestalten. Menschen sind nicht mehr auf die Tele-
fonleitung oder den Briefversand angewiesen, um 
mit der anderen Seite der Welt zu kommunizieren. 
Es besteht sogar die Freiheit, Freunde, Bekannte 
oder Geschäftspartner beim Videogespräch über bei-
spielsweise Skype zu sehen, obwohl diese hunderte 
von Kilometern entfernt sein können. Darüber hin-
aus werden Einschränkungen zeitlicher Art aufge-
hoben. Shopping ist nun durch  Internetanbieter wie 
Zalando oder Amazon von überall und zu jeder Zeit 

oder sozialen Netzwerken bei Diskussionen nach der 
Idee der Meinungsfreiheit offen und anonym ihren 
Standpunkt vertreten. Dies stärkt auch die Presse-
freiheit, da Zensur im Internet wenig vorhanden ist. 
Insgesamt unterstützen diese Tatsachen die Grund-
ideen der Demokratie, denn der Meinungsaustausch 
wird angeregt und eine Öffentlichkeit wird geschaf-
fen. Diese Stärkung der Demokratie führt gleichzei-
tig zur Wahrung der Freiheit des Menschen.

Doch nicht nur im politischen, sondern auch 
im wirtschaftlichen Sinne sichert das Internet uns 
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Freiheit hat, selber 
zu entscheiden, wel-
che Seite er anklickt. Es 
ist schwierig abzuschät-
zen, wie stark das Ausmaß 
ist, mit dem beispielsweise 
Google den User bei seinen 
Klicks beeinflusst. 

Generell kennt das Internet 
keine Werte und es besitzt keine 
Moral. Zur Personalisierung der 
Werbung benutzen viele Webseiten 
Tracking-Software, die die Tätigkei-
ten des Einzelnen im Internet beobach-
tet. Die meisten Nutzer sind sich nicht 
einmal bewusst, dass solche Tracking-
Software existiert. Somit haben sie auch 
nicht die Freiheit, darüber zu entscheiden, 
ob sie diese Informationen von sich preisge-
ben. Außerhalb der virtuellen Welt wäre diese 
Art der Spionage seitens der Unternehmen nicht 
rechtens. Doch im Internet gibt es kaum Gesetze, 
die den Nutzer schützen und selbst wenn es wel-
che gibt, halten sich große Unternehmen nicht unbe-
dingt daran. Das Internet entwickelt sich allerdings 
zu schnell, als dass die Politik mit Gesetzen mit-
halten kann. Dies führt dazu, dass die Privatsphäre 
der User im Internet nicht ausreichend geschützt 
ist. Doch dass Internetfirmen oder die NSA an alle 
persönlichen Daten herankommen, scheint einige 
Menschen nicht zu stören, wenn man nur betrachtet, 
wie viel Persönliches auf sozialen Netzwerken ver-
öffentlicht wird. Im Internet, welches nichts vergisst, 
gibt der Mensch fast freiwillig seine Freiheit ab, auch 
gelegentlich anonym sein zu können. 

Im Endeffekt stellt sich also die Frage, ob das 
Internet frei macht oder einschränkt. Sicherlich gibt 
es viele Vorteile beim Internet. Es verbindet Leute auf 
eine völlig neue Art und Weise, bietet Bequemlich-
keit und die Freiheit, seine Zeit sinnvoll zu nutzen. 
Darüber hinaus untermauert es die Meinungs- und 
Pressefreiheit und unterstützt somit die Demokratie. 
Das Internet ermöglicht Kunden den Preisvergleich 
und fördert den freien Markt. Dennoch gibt es auch 
schwerwiegende Nachteile, die sich negativ auf 
die Freiheit der Menschen ausübt. Das Internet ist 
stark kommerzialisiert. Nutzer werden deswegen 
mit Werbung überflutet, beim Surfen unwissentlich 
beeinflusst und entscheiden nicht immer aus freiem 
Willen. Darüber hinaus können die Menschen kaum 
mehr entscheiden, welche Daten sie nicht von sich 
frei geben. All das grenzt die Freiheit ein. Es liegt an 
der Politik die vom Internet ausgehenden Gefahren 
für die Freiheit zu lindern. Sie muss der schnellen 
Entwicklung des Internets folgen und beispielsweise 
Gesetze zum Schutz der Privatsphäre und der Daten-

spei-
c h e -
r u n g 
v e r a b -
schieden. 
Aber auch 
die Men-
schen sind für 
die Wahrung 
ihrer Freiheit 
verantwortlich 
und das Internet 
muss dem durch-
schnittlichen Nutzer 
besser erklärt werden. 
Es muss klar gemacht 
werden, wie Websites Geld 
verdienen, wie Informatio-
nen gesammelt werden und 
welche Folgen das Userver-
halten haben kann. Nur wenn 
der Mensch sich bewusst ist, wie 
das Internet wirklich funktioniert, 
kann er im Netz seine Freiheit aus-
leben und die freiheitseinschränken-
den Eigenschaften umgehen.

B etrachtet man den Studi-
enplan für den Bachelor-
Informatik-Studiengang an 

der TUM etwas genauer, so lässt 
sich eine erstaunliche Feststel-
lung machen: Die Wahlfreiheit 
eines Studenten lässt sich recht 
gut beziffern, sie liegt nämlich 
bei etwa 40% und schließt da-
bei jedes Modul ein, das thema-
tische Optionen offenhält, von 
den überfachlichen Grundla-
gen bis hin zur Bachelor-Arbeit. 

Der  
freie  

Student
über die  
Freiheit  
an der  

modernen  
Universität

Von Felix Opolka
opolka@fs.tum.de
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Nicht zu verachten ist folgende 
triviale Konsequenz: 40 % Frei-
heit bedeutet auch 60 % Unfrei-
heit, welche nunmal auch einige 
Fächer miteinschließt, die sich 
so mancher Studierende wohl 
gerne ersparen würde. So zwän-
gen sich jedes Wintersemester 
hunderte Studenten in berühmt-
berüchtigte Erstsemester-Vorle-
sungen, um sich mit Grundlagen 
zu wappnen, die den weiteren 
Weg hin zum arbeitsmarktreifen 
Informatiker ebnen sollen. Nun 
darf man bei diesen – man muss 
es gestehen – kleinen Unannehm-
lichkeiten nicht vergessen, dass 
dieses Vorgehen keinesfalls auf 
mutwilliger Gleichmacherei sei-
tens der Universität beruht, son-
dern auf der wohlwollenden In-
tention fußt, einen Leitfaden für 
eine solide Ausbildung zu schaf-
fen, eingebettet in ein genormtes 
System mit beschränkten Res-
sourcen, sprich durchschnittlich 
30 Credits pro Semester und den 
verfügbaren Lehrkapazitäten.

Der geneigte Leser, der während 
seiner Schulzeit eine humanis-
tische Bildung genießen durfte, 
fleißig Altgriechisch gepaukt hat 
und sich dann, eines Besseren 
belehrt, dem Studium der Natur-
wissenschaft und Technik zuge-
wandt hat, der wird womöglich 
bei dem Stichwort „Ausbildung“ 
kurz zusammengezuckt sein. Ge-
nau recht, es ist an der Zeit, die 
humboldtsche Keule zu schwin-
gen: Ausbildung ist eben nicht 
mit der Bildung gleichzusetzen, 
die der preußische Gelehrte Wil-
helm von Humboldt Anfang 
des 19. Jahrhunderts mit seiner 
Reform des Schul- und Univer-
sitätswesen zum obersten Ziel 
der Hochschulen erklärt hat und 
deren Verständnis seitdem als 
Humboldtsches Bildungsideal stets 
wiederkehrend die deutsche Bil-
dungsdebatte mitbestimmt. Die-
ser Begriff darf dabei nicht allein 
als Fortführung des Allgemein-
bildungs-Gedanken verstanden 

werden, der dem bayerischen 
Gymnasialsystem anhaftet, wo 
doch der Beginn des Studiums 
den Schüler gerade von der Last 
des oft als unsinnig empfunde-
nen Analysierens von Gedich-
ten und Auswendiglernens von 
Geschichtsdaten zu befreien hat. 
Vielmehr stand für Humboldt 
die Ausgestaltung eines autono-
men Individuums im Zentrum, 
das mit Selbstbestimmung und 
Mündigkeit aus dem Bildungs-
prozess hervorgeht. Ein Credo, 
das natürlich vom Leitgedanken 
der Aufklärung geprägt ist. Sa-
pere aude – Habe Mut dich deines 
eigenen Verstandes zu bedienen. 
Selbstbestimmung im Kontext 
der universitären Bildung bedeu-
tet den Mut zu haben, sich aus 
der eigenen Unmündigkeit zu 
befreien, also die Verantwortung 
für den eigenen Bildungsweg 
selbst zu übernehmen. Dass dies 
tatsächlich eine gewisse Portion 
Mut erfordert, werden die meis-
ten wohl nachvollziehen können, 
wenn sie sich an ihre Zeit als Erst-
semestler zurückerinnern, als ein 
gegenüber der Schule sicherlich 
gesteigertes Maß an Eigenstän-
digkeit im Leben Einzug nahm. 
Aber gerade dieser Prozess ist es 
doch, der Autonomie fordert und 
damit fördert. Wie wichtig das 
ist, lässt sich an einem weiteren 
Kerngedanken des Humboldt-
schen Modells demonstrieren, 
der nämlich dem Bildungspro-
zess den gestandenen Weltbürger 
zum Ziel setzt. Das Ideal eines 
Menschen, der über die Grenzen 
der Nationen hinaus bestehen 
kann. Welch große Bedeutung 
dem zukommt, dürfte in der Zeit 
von Globalisierung und Multi-
kulturalismus klar sein.

Man muss also vermuten, dass 
Humboldt unser Studienplan 
nicht gerade gefallen hätte. Aber 
heißt das wirklich, dass unsere 
Bildungspolitik in eine falsche 
Richtung steuert? Das ist natür-
lich eine schwer zu beantwor-

tende Frage, nichtsdestotrotz 
kann es durchaus lohnenswert 
sein zu betrachten, wie sehr sich 
die Umgebung der Bildung seit 
dem Beginn des 19. Jahrhunderts 
gewandelt hat. Statt den vier Fa-
kultäten Theologie, Rechtswis-
senschaft, Medizin und Philo-
sophie gibt es heute weit mehr 
Fakultäten und eine Vielzahl an 
Studiengängen. Darüber hin-
aus befindet sich die Universität 
heute in einem Spannungsfeld 
zwischen dem Bildungsideal und 
der Ausbildung zu Fachkompe-
tenzen in einer Zeit, in der die 
Lebensentwürfe der meisten Stu-
denten wesentlich auf wirtschaft-
lichen Grundvoraussetzungen 
basieren dürften. Bei all den phi-
losophischen Finessen sollte die 
Realität nicht vergessen werden, 
die für einige Studierende eine 
Zukunft auf dem Arbeitsmarkt 
bereithält. Angesichts einer ho-

hen Nachfrage an fachlichen Vor-
aussetzungen ist der Studienplan 
also eine willkommene Orientie-
rungshilfe auf dem Weg ins Be-
rufsleben. Auch gerade deshalb, 
weil der Einstieg in die Arbeits-
welt möglichst früh vonstatten-
gehen soll, bleibt wenig Zeit zum 
Experimentieren.

Die Balance von Selbstverant-
wortung und geleitetem Kom-
petenzerwerb dürfte auch in 
Zukunft wieder Gegenstand der 
deutschen Bildungsdebatte sein. 
Letztendlich laufen alle Lösungs-
versuche dieses bildungspoliti-
schen Spannungsfeldes auf die 
scheinbar allgegenwärtige Am-
bivalenz von Freiheit und Sicher-
heit, Bildung und Ausbildung 
hinaus, deren fehlende Lösung 
zur prägenden Konstante der 
Postmoderne zu werden scheint.

„40 % Freiheit 
bedeutet auch  

60 % Unfreiheit“

„Man lernt viel über sich 
selbst“ – Sieben Fragen an 

Lukas Althoff
Lukas Althoff studiert ein 
Semester an der Harvard 
University. Im Interview 
erfahrt ihr, wie es ihm als 
Student in Boston ergeht, 
warum es ihn in die weite 
Welt verschlägt und warum 
er München trotzdem 
manchmal vermisst.
Interview von Thomas Baldauf
baldauf@fs.tum.de

Thomas: Du studierst VWL an der LMU und TUM-
BWL an der TUM und bist momentan für zwei Se-
mester an der Harvard University. Was verschlägt 
dich dorthin und wie ist es dir bis jetzt ergangen?
Lukas Althoff: Die Erfahrung in Harvard bietet mir 
natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit mich 
akademisch weiterzuentwickeln, aber viel wichti-
ger: das Jahr hat mich bisher persönlich extrem ge-
prägt, hat mir in vielen Dingen die Augen geöffnet, 
meinen Vorstellungshorizont enorm erweitert und 
hat letztendlich eine super Zeit und gute Freund-
schaften mit sich gebracht. In Harvard konnte ich 
Kurse in Statistik, Psychologie, Politik, und VWL 
belegen – ich behaupte, dass der straffe deutsche 
Studienplan weniger inspirierende Möglichkeiten 
zur eigenen Neuerfindung bietet. Neben top Kur-
sen und super Betreuung bietet die Uni außerdem 
ein Vollzeitprogramm an Freizeitaktivitäten, sodass 
man den Campus nie (wortwörtlich „nie“) wirklich 
verlassen muss. Sich ein Jahr ein Zimmer mit einem 

anderen Studenten zu teilen, heißt nicht nur Kom-
promisse zu finden und Rücksicht zu nehmen, son-
dern man lernt viel über sich selbst und kann eine 
super Zeit haben. Jedem, der die Möglichkeit hat 
amerikanische Campusluft zu schnuppern, kann ich 
ohne Einschränkung empfehlen das zu tun.

Hättest du auch akzeptiert, an einer weniger nam-
haften amerikanischen Uni zu studieren?
Klar, meine Alternativbewerbung ging an die Co-
lumbia University. Spaß beiseite!

„It’s not about the where,  
it’s about the people you’re with“

– ich bin mir sicher, das Zitat stammt von einem wei-
sen Philosoph, welcher damit meiner Ansicht nach 
vollkommen den richtigen Punkt trifft. Den Ehrgeiz, 

die Begeisterungsfähigkeit, die Toleranz und Auf-
geschlossenheit der Leute hier sowie das Gefühl, 
dass nichts unmöglich ist, möchte ich nicht missen. 
Der Grad der Internationalität ist genauso einmalig 
wie das Interesse der Studenten hier, voneinander 
zu lernen. Da ich davon überzeugt bin, dass jeder 
persönlich extrem davon profitieren kann, aus seiner 
heimischen Komfortzone auszubrechen, wäre ich 
ohne Frage auch an einen anderen Ort gegangen. 
Während der Oberstufe habe ich ein Jahr in Ecuador 

„Den Ehrgeiz, die 
Begeisterungsfähigkeit, die 
Toleranz und Aufgeschlossenheit 
der Leute hier sowie das 
Gefühl, dass nichts unmöglich 
ist, möchte ich nicht missen.“
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Thomas‘ Blog präsentiert:

Zoolander 2
Von erfüllten Erwartungen, 
heißen Outfits und 
sinnlosen Reaktionen des 
WWW. Eine Filmkritik, 
ohne den Film jemals 
ganz gesehen zu haben!
Von Thomas Baldauf
baldauf@fs.tum.de

S tarsky und Hutch sind zurück! Obwohl sie in 
dem brandneuen Film „Zoolander 2” ziemlich 
„old und lame” aussehen, ist der Film doch im 

Großen und Ganzen ein mega Erfolg!
Ben Stiller und Owen Wilson machen Filme die 

ich eigentlich nicht mag. Nachts im Museum zum 
Beispiel ist einfach nicht so lustig.

Instagram ist YOLO! Genau das stellt der Film 
ziemlich richtig dar! Die von den Protagonisten vor-
gezeichneten Klischees erfüllen voll die Erwartun-
gen, die man hat, nachdem man den Trailer gesehen 
hat. Übrigens befinden sich unter den Darstellern 
selbst auch einige Promis: Penélope Cruz, Kyle 
Mooney, Nathan Lee Graham und Justin Theroux 
(sprich: „Tschastin Töröö”). Aber auch Katy Perry, 
Tommy Hilfiger und Neil deGrasse Tyson “themsel-
ves” durften offenbar bei ihrer Eigenparodie nicht 
fehlen. Zum Vergleich: Bei “Birdman” hatte man 
ja witzigerweise einen Schauspieler angestellt, der 
selbst mal einen Hit mit „Batman” hatte. Er hat dann 
eine Rolle übernommen, die sein reales Schicksal 
widerspiegelt, womit wiederum der Film dann einen 
weiteren Durchbruch geschafft hat. Und genau das 
gleiche macht Zoolander 2 jetzt auch – oder sollte 
ich sagen „versucht”? Prinzipiell gesehen also alles 
nichts neues!

Warum solltet ihr euch das ganze aber unbe-
dingt doch mal geben?

Zoolander 2 hat zwar nicht ganz den gleichen 
Unterhaltungswert wie „Hail Caesar“, kommt aber 
sehr nahe. Wenn ihr mal zufällig im richtigen Kino-
saal landet, ist es auf jedenfall lohnenswert, in den 
ersten paar Minuten aufzupassen. Da wird schon 
die halbe Handlung iniziiert, auf die dann eigentlich 
der komplette Film aufbaut. Was danach passiert, ist 
eigentlich schon vorhersehbar, folgt man den An-
haltspunkten aus dem Trailer! Wer sich den heißen 
Streifen von der Couch aus ansieht, sollte es sich 
nicht entgehen lassen, ein paar Tequilas für die Sze-
nen mit Penelope Cruz’ Oberweite bereitzustellen… 
auch wenn man sich aufgrund des Latex-Kostüms 
(„Jumpsuit”?) und des hohen Reißverschlusses 
schon manchmal anstrengen muss, einen Blick zu er-
haschen. Die Daily Mail hat das ganze Social-Media-
Gelaber dazu hier ausführlich dokumentiert. Sie hat 
sich sogar extra bei Instagram angemeldet, um ihr 
Selfie mit Derek Zoolander zu teilen! Starke Story!

Aber unter dem Titel „This alone is why I’m 
gonna watch Zoolander 2” hat eine zuverlässige 
Quelle den dicken, großen, durchtrainierten Will 
Ferrell genannt. Wie quotesgram richtig zitiert:

I feel like I’m taking crazy pills

Also viel mehr möchte ich nicht mehr drüber 
los werden, seht es euch aber selbst an!

verbracht. Die Zeit war trotz stark verbesserungs-
würdigem Bildungssystem sehr lehrreich.

Wenn es da einen Punkt gibt: Was würdest du im 
Nachhinein besser machen? (Mehr reisen, weniger 
essen, bestimmte Menschen treffen, was kannst du 
anderen mit auf den Weg geben).
Mehr reisen nicht, aber definitiv vorbereiteter reisen: 
letztes Semester war einer meiner besten Freunde zu 
Besuch am Campus. Um mehr vom Nordosten der 
USA und Kanada zu sehen, mieteten wir uns für 
eine Woche ein Auto. Am ersten Tag wollten wir also 
direkt nach Montreal (Kanada) fahren. Nach sechs 
Stunden wahnsinnig toller Landschaft kamen wir 
an der Kanadischen Grenze an. Passkontrolle kein 
Problem, solange man seinen Reisepass dabeihat. 
Ich hatte ihn leider nicht dabei. Nach einigen Stun-
den Befragung begleitet von einem Hauch Angst, die 
Nacht im Kanadischen Grenzgefängnis verbringen 
zu müssen, wurden wir ohne Umwege zurück in die 
USA verfrachtet. Ich hatte mir Kanada offen gestan-
den schöner vorgestellt.  
Neben dem Nicht-Vergessen meines Reisepas-
ses würde ich außerdem im Alltag häufiger mein 
Laptop zu Hause lassen. Außerdem ist das zwei 
U-Bahn-Stationen entfernte Zentrum von Boston 
extrem schön. Das Campusleben mit all seinen Vor-
zügen lässt einen oft vergessen, was es außerhalb 
der „Bubble“ zu sehen gibt. Ich habe mir für dieses 
Semester vorgenommen, öfter aus der Blase auszu-
brechen und mehr von Massachusetts’ Hauptstadt 
kennenzulernen.

Was hast du nach Mai vor?
Im Mai komme ich zurück nach Deutschland und 
habe noch ein Semester Studium vor mir. Ich plane 
mich währenddessen noch einmal verstärkt für die 
studentischen Initiativen einzusetzen, in denen ich 
Mitglied bin. Die Zeit zwischen Mai und September 
möchte ich nutzen, um Praxiserfahrung im Ausland 
zu sammeln. Ich würde gerne die Zeit in Asien ver-
bringen. Schlussendlich geht es im September 2017 
dann weiter mit dem Masterstudium. Ich hoffe einen 
Platz in den USA oder GB zu bekommen.

Du hast in München einige Nebenjobs gehabt. 
Welcher war der „beste” / interessanteste? Auch 
speziell für TUM-Studenten…
Während dem ersten Jahr der Uni habe ich regelmä-
ßig in einem Restaurant als Kellner gearbeitet. Das 
kann ermüdend sein, aber man verbessert seinen 
Umgang mit Menschen und lernt Freundlichkeit im 
Alltag zu schätzen. In den neun Monaten als Prak-

tikant und Werkstudent bei einer Internetagentur 
habe ich Webdesign- und Programmiererfahrungen 
gesammelt. Dennoch habe ich mehr und mehr rea-
lisiert, dass ich mich beruflich für Forschung inter-
essiere. Dadurch hat es mich für elf Monate an das 
Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche 
Finanzen verschlagen. Im Zuge dessen konnte ich 
zunächst für drei Monate Erfahrungen im beste-
henden Experimentallabor für Wirtschafswissen-
schaften (MELESSA) der LMU sammeln, um dann 
die Erfahrungen mit an das neu gegründete Labor 
des MPIs zu nehmen. Die Zeit im MELESSA und 
besonders im MPI war super, besonders aufgrund 
der professionellen und freundlichen Atmosphäre 
und der motivierten Kollegen. Der letztere Job war 
eindeutig eine spannende Aufgabe und hat meine 
Laufbahn am stärksten beeinflusst.

Vermisst du manchmal München oder Landsberg 
(warum ja, warum nein)?
Ich vermisse München (und Europa generell) häufig 
aufgrund des Lebensstils, der guten Gespräche, der 
Zeit mit meinen Freunden, des Essens und der Kul-
tur. Die Schnittmenge der Werte, welche die meisten 
von uns Europäern und Amerikanern teilen, ist ohne 
Frage groß. Dennoch gibt es große Unterschiede. Das 
sorgt für sehr interessante Diskussionen und regt 
mich regelmäßig zum Nachdenken an. Gleichzeitig 
hat es mir klargemacht, wie sehr ich meiner Heimat 
verbunden bin und freue mich deshalb jedes Mal 
nach Hause zu kommen.

Wenn du mit dem CEO eines erfolgreichen Unter-
nehmens tauschen dürftest, welches wäre es dann?
Ich denke es ist erstrebenswert den Erfolg eines Un-
ternehmens für gesellschaftliche Ziele zu nutzen. 
Leider liegen die meisten Unternehmen, die sich den 
medizinischen und ähnlich dringenden Problemen 
unserer Zeit widmen, oft außerhalb meines Hori-
zonts. Große Technologiekonzerne machen (bspw. 
mit Internet.org und anderen Initiativen) aufgrund 
ihrer enormen Reichweite ihrer Projekte häufig ein 
gutes Bild auf mich. Persönlich würde ich am liebs-
ten für eine supranationale Organisation, wie die 
World Bank, den Internationalen Währungsfonds 
(IWF), oder die EU arbeiten.

„Ich hatte mir Kanada 
offen gestanden 
schöner vorgestellt.“
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einmal erfolgreich springen. Eddie ist sich sicher: 
Jetzt ist seine Chance gekommen!

Er fährt nach Garmisch und trainiert wie ein 
Verrückter, bis irgendwann der verrufene Pisten-
raupenfahrer Bronson Peary auf ihn aufmerksam 
wird. Der war selbst einmal ein Springer und Eddies 

Durchhaltevermögen beeindruckt ihn. Bronson ver-
spricht, Eddie zu helfen, damit dieser zu Olympia 
kommt.

Viele Filme, die auf wahren Geschichten ba-
sieren, scheinen die Vorlage nicht wirklich zu brau-
chen. Sie macht den Film vielleicht dramatischer und 
das Schreiben der Geschichte leichter, aber benötigt 
wird diese Information nicht. Bei Eddie the Eagle 

ist das anders. Vor Ansicht des Films habe ich den 
Trailer dazu angesehen. Unmittelbar danach wurde 
mir ein Interview vorgeschlagen – der echte Eddie 
in einer Sendung von Günther Jauch. Ich war vom 
Trailer eigentlich nicht besonders angetan und der 
Film schien auf den ersten Blick eine typische Auf-
steigergeschichte zu sein. Doch als ich den echten 
Eddie auf dem Sofa sitzen sah, wurde ich neugierig.

Man sollte sich nicht zu gut informieren, denn 
der Film orientiert sich stark an der echten Ge-
schichte von Eddie. Aber alleine das Bewusstsein 
zu haben, dass diese Geschichte echt ist, macht sie 
um ein Vielfaches spannender. Der ewige Kampf 
von Eddie gegen die, die nicht an ihn glauben oder 
ihn stoppen wollen, ist unglaublich dramatisch und 
beeindruckend. Und auch wenn die Rolle der Mutter 
etwas zu gewollt rührend geschrieben ist, ist sie eine 
großartige Hommage an alle Mütter (oder Väter), die 
ihre Kinder unterstützen, egal was kommt.

Eddie the Eagle ist ein Film über das Leben. Mit 
beeindruckenden Bildern und tollen Schauspielern 
schafft es die Geschichte von Eddie, jeden in ihren 
Bann zu reißen. Eine uneingeschränkte Empfehlung 
für jeden, der in Filmen mehr sieht als nur Unter-
haltung.

Alleine das Bewusstsein zu 
haben, dass diese Geschichte 
echt ist, macht sie um ein 
Vielfaches spannender.

Die olympischen Spiele 
sind von Kommerz und 
Leistungsgedanken geprägt. 
Dabei wird oft vergessen, 
worum es eigentlich geht:  
dabei zu sein.
Von Valentin Zieglmeier
zieglmeier@fs.tum.de

J eder kennt das Gefühl, wenn man etwas macht, 
von dem jeder Andere abrät. „Tu es nicht“, heißt 
es dann. „Das bringt doch nichts!“ Kämpfer 

zeichnet aus, dass sie sich nicht von solchen Aussa-
gen entmutigen lassen. Und Eddie ist ein Kämpfer. 
Seit er ein kleiner Junge ist, will er nichts mehr als 

bei den olympischen Spielen teilzunehmen. Früh übt 
er sich in Disziplinen wie dem Lange-die-Luft-An-
halten (eine Disziplin, die zu Unrecht nicht bei den 
olympischen Spielen vertreten ist – hochspannend!), 
aber auch in „richtigen“ Sportarten wie dem Speer-
wurf oder dem Kugelstoßen. Doch Eddie scheint 
nicht talentiert genug zu sein. Wenn er sich nicht 
selbst verletzt, schmeißt er Scheiben ein oder ärgert 
seine Nachbarn. Bis er eines Tages den Abfahrtslauf 
für sich entdeckt.

Seine Disziplin scheint gefunden! Er fährt mit 
großem Spaß und wird besser und besser. Trotz des 
Widerstands seines Vaters, der ihn lieber als Mau-
rer ausbilden würde, trainiert er weiter und weiter, 
bis zum großen Tag. Die Abfahrtsläufer werden den 
Sponsoren vorgestellt. Doch der Vorsitzende des bri-
tischen olympischen Kommitees nimmt ihn zur Seite 
und eröffnet ihm, dass er nicht mit dem Team an den 
Spielen teilnehmen wird.

Eddie ist am Boden zerstört, er will aufgeben. 
Sein Vater hatte wohl doch recht mit seiner Kritik. 
Als er gerade soweit ist, sich zum Maurer ausbilden 
zu lassen, findet er ein Poster der Skispringer. Das 
ist es! Es gibt kein olympisches Skisprung-Team in 
Großbritannien und zur Qualifikation muss er nur 
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S chweißgebadet erwachte ich 
aus meinem Schlaf. Ich hatte 
einen schlimmen Albtraum 

gehabt. Es war die Hölle los. Ich 
habe geträumt es gebe plötzlich 
keine Medien mehr auf der Welt. 
Kein Telefon, kein Smartphone, 
kein Computer, kein Internet, 
kein Fernsehen, sogar keine Zei-
tungen, keine Journale und keine 
Bücher. Alles war weg!  Das war 
schrecklich! Was für ein Glück, 
dass ich aufgewacht bin.

Es war schon morgens und 
ich musste bald zur Uni. Meine 
Hand griff zum Nachttisch, um 
erst mal meine Nachrichten zu 
checken, doch ich griff ins Leere. 
Komisch, lag da nachts nicht 
normalerweise etwas? Noch im 
Halbschlaf und mitgenommen 
von meinem Albtraum stand ich 
auf und bewegte mich groggy in 
Richtung Badezimmer. Norma-
lerweise würde ich mir jetzt den 
großen Zeh an der Bettkante sto-
ßen, weil ich nebenbei noch mit 
gesenktem Kopf etwas aus einem 
Gerät in meiner Hand las, doch 
heute war dies anders. Ich hatte 
kein Gerät in der Hand, konnte 
mich komplett auf den Weg kon-
zentrieren, sodass ich sogar heile 
im Bad ankam. Ich duschte und 
kleidete mich an. In meine linke 
Hosentasche kam mein Porte-
monnaie, aber die rechte Ho-
sentasche fühlte sich heute ver-
blüffend leer an. Hatte ich etwas 
vergessen? Ich wusste es nicht.

Ich wollte noch schnell in 
meinen Stundenplan prüfen, 

wann ich heute in der Uni sein 
musste und ob vielleicht ein Tu-
torium ausfiel, doch ich wusste 
nicht, wie ich das nachschauen 
sollte. Ich habe meinen Stunden-
plan noch nie auf Papier fest-
gehalten, obwohl das bestimmt 
keine schlechte Idee gewesen 
wäre, wenn man nur bedenkt, 
wie vergesslich ich bin.

Ich schlürfte in die Küche 
und bekam verbal eine Nach-
richt von meinem Mitbewoh-
ner überreicht. Er teilte mir mit, 
unser Nachbar habe erfahren, 
dass die Bahnstrecke zur Uni 
heute gesperrt sei. Na super! 
Meine Mutter hatte eine Nach-
richt in unserer Mailbox, also 
dem Briefkasten, hinterlassen, 
die ich mir für später mit einer 
blauen „Ungelesen“-Markierung 
auf den Schreibtisch legte. Beim 
Frühstück spielte normalerweise 
immer Musik, heute allerdings 
nicht. Leider hatte mein Mitbe-
wohner auch keine Lust beim 
Essen etwas vorzusingen. Um 
nicht in Stille zu essen, fragte ich 
nach den Wetterprognosen, doch 
die kannte er erstaunlicher Weise 
heute nicht. Ich schaute aus dem 
Fenster, doch konnte das Wetter 
nicht wirklich einschätzen. Das 
führte dazu, dass mich nach den 
ersten Metern draußen ein plötz-
liches Gewitter bis auf die Kno-
chen durchnässte. Um schneller 
zur Uni zu gelangen, wollte ich 
ein Taxi rufen, doch anscheinend 
rief ich zu leise, denn in den 
nächsten 20 Minuten kam keins 

vorbei. Klitschnass stieg ich also 
in einen Bus, der zur Uni fuhr. 
Die Fahrt war unfassbar langwei-
lig, sogar gefühlt langweiliger als 
normalerweise. Ich hatte über-
haupt nichts zu tun. Ich spielte 
sogar ernsthaft mit dem Gedan-
ken jemanden anzusprechen und 
sich mit einem Fremden zu un-
terhalten, damit die Fahrt schnel-
ler vorbei ging. Ständig griff ich 
panisch in meine rechte Hosenta-
sche mit dem Gefühl, es fehle da 
etwas. Diese leere Hosentasche 
machte mich fertig. Als ich end-
lich in der Uni angekommen war, 
erwartete mich schon mein Kum-
pel am Eingang. Das Tutorium 
war ausgefallen. Na toll! Wenn 
ich das gewusst hätte, wäre ich 
zwei Stunden später aufgewacht. 

Wie fast alles heute, verlief 
auch die Zeit in der Uni äußerst 
ungewohnt. Alle Vorlesungen 
wurden komplett an der Tafel 
gehalten und es gab keine Mög-
lichkeit, sich die Vorlesungen 
nochmal anzuschauen, um et-
was besser nachzuvollziehen. 
Das fand ich eigentlich gar nicht 
so schlimm, weil ich heute über-
raschender Weise viel weniger 
abgelenkt war als sonst und des-
wegen das meiste mitbekommen 
habe. Es gab keine Geräte, die 
mich davon abhielten aufzupas-
sen, was ich gar nicht gewohnt 
war. Also spielte ich mit meinem 
Tischnachbarn Tic-Tac-Toe und 
schrieb nebenbei Nachrichten an 
Freunde aus dem Hörsaal. Die 
Nachrichten verschickte ich na-

türlich nicht über irgendein Ge-
rät, sondern ich verfasste sie auf 
einem Zettel und ließ diesen wei-
tergeben. Da jeder, der den Zettel 
übergab, diesen auch heimlich 
las, war meine Nachricht natür-
lich RSA-verschlüsselt. 

Aber wie ich so in der Vor-
lesung saß, erschien mir plötz-
lich mein ganzer Studiengang 
völlig sinnlos. Ich wusste gar 
nicht mehr, warum ich mich für 
Informatik eingeschrieben hatte. 
Alle Aufgaben aus den Tuto-
rien mussten wir in Schriftform 
anfertigen. Nach der zweiten 
Programmieraufgabe bekam ich 
Krämpfe in meiner Hand. Die 
dritte Aufgabe versuchte ich mit 
links zu schreiben und bei der 
vierten bekam ich auch in der lin-
ken Hand Krämpfe. Ich schreib 
gerade ein if-Statement und 
fragte mich dabei, worauf mein 
Programm überhaupt ausgeführt 
werden sollte. Höhere Program-
miersprachen waren doch gar 
nicht zu gebrauchen und z.B. für 
HTML fand ich ebenfalls keine 
Anwendung. Ich wunderte mich, 
wofür das Fach Informatik über-
haupt gut war. Früher schien es 
viel mehr mögliche Berufsfelder 
für das Studienfach gegeben zu 
haben, aber heute erstellt man 
nur noch Maschinenprogramme 
für Waschmaschinen, Getränke-
automaten oder Ampeln. Dies 
konnte zwar auch Spaß machen, 
brauchte man dafür aber so viele 
Studenten? Mein Studienfach er-
schien mir unwichtiger, als ich 
immer gedacht hab, und das frus-
trierte mich. Der Rückweg aus 
der Uni war noch ereignisloser 
und langweiliger als der Hinweg 
und ich griff noch häufiger nach 
meiner rechten Hosentasche, weil 
sie sich so leer anfühlte. 

Mein Mitbewohner hatte ei-
nen Arzttermin, sodass ich nach 
der Universität allein zu Hause 
war. Ich begann mir etwas zu 
kochen, doch konnte mich nicht 
mehr genau an das Rezept er-
innern. Also musste ich die Zu-

taten nach Gefühl zugeben und 
das Ergebnis war folglich nicht so 
berauschend. Ich konnte nur die 
Hälfte des Essens hinunterwür-
gen, den Rest ließ ich stehen. Da-
nach nahm ich mir eine Packung 
Chips und ließ mich auf die 
Couch fallen. Ich starrte etwa für 
eine Halbe Stunde an die Wand, 
bis die Chips Tüte leer war. Wa-
rum war unser Sofa eigentlich 
überhaupt zur Wand gerichtet? 
Ich nahm einen Zettel und krit-
zelte darauf herum, doch das 
war auch nicht sonderlich span-
nender. Ich brauchte eine andere 
Beschäftigung. Vielleicht etwas 
Musik hören? Leider konnte ich 
meinen Mitbewohner nicht bitten 
mir etwas vorzusingen, weil er ja 
nicht da war. Also fing ich an, sel-
ber zu singen, doch meine nicht 
vorhandenen Gesangskünste 
zauberten nach schon zwei Mi-
nuten die Nachbarin vor meine 
Haustür. Sie bat mich den gräss-
lichen Lärm zu unterlassen und 
ich gehorchte. 

Am Abend wollten mein 
Mitbewohner und ich wie immer 
noch etwas Borderland zocken. 
Leider fand ich das Spiel nicht, 
obwohl ich bei den Brett-, Kar-
ten- und bei den Würfelspielen 
gesucht hatte. Also  spielten wir 
Uno, aber wir hatten die Regeln 
vergessen und es dauerte eine 
halbe Stunde, bis ich die Spiel-
anleitung herausgekramt habe. 
Nach so einem aufregenden Tag 
konnte ich gar nicht mehr ein-
schlafen. Ich wollte etwas lesen. 
Etwas Geschriebenes, aber nicht 
nur ein Blatt. Ich hatte Lust auf 
eine gebündelte Erzählung und 
glücklicherweise erzählte mir 
mein Mitbewohner eine Gute-
nachtgeschichte. 

D ann kam der Schlaf. Als ich 
morgens aus meinem Alb-
traum erwachte und einen 

Blick zu meinem Nachttisch warf, 
stellte ich beruhigt fest, dass dort 
mein Smartphone lag. Ich atmete 

erleichtert auf und verstand: Das 
alles war nur ein böser Traum. 
Ich nahm mein Handy, checkte 
noch im Bett liegend die Whats-
App-Nachrichten ab. Ich stand 
auf, ging zum Bad, schrieb wäh-
renddessen meinem Kumpel, 
was für einen Albtraum ich hatte 
und stieß mir natürlich meinen 
großen Zeh an der Bettkante. Ich 
humpelte ins Bad und duschte, 
las danach noch schnell meine 
Emails, markierte die wichtigs-
ten für später als „ungelesen“ 
und hörte noch meine Mailbox 
ab. Beim Frühstück lief das Ra-
dio und der Wetterbericht warnte 
vor dem heutigen Gewitter. Das 
verdarb mir allerdings nicht die 
Laune, denn ich sah in meinem 
online Stundenplan, dass das 
heutige Tutorium ausfiel. Also 
blieb ich zu Hause und schaute 
mir die Vorlesungsaufnahme 
über das Internet an. Nebenbei 
chatten mit Freunden, Bilder über 
Snapchat verschicken und in der 
online Ausgabe der Zeitung le-
sen. Zwar bekam ich wenig von 
der Vorlesung mit, doch trotzdem 
konnten die Aufgaben aus dem 
Tutorium gut erledigt und im In-
ternet zur Korrektur hochgeladen 
werden. Danach googelte ich ein 
ausgefallenes Kochrezept und 
versuchte nach der Anleitung zu 
kochen, aber ich scheiterte trotz 
Rezept kläglich. Ich nahm also 
eine Chipstüte, pflanzte mich 
aufs Sofa und schaute fern. Da-
nach wurde das Radio zum Mu-
sikhören angeschaltet, woraufhin 
sich meine Nachbarin über den 
Lärm beschwerte. Ich zockte 
abends noch eine Runde Border-
lands mit meinem Mitbewohner 
und las vor dem Schlafengehen 
ein Buch.

Wie einfach doch das Leben 
mit Medien war. Ich postete noch 
schnell bei Facebook, dass ich 
jetzt schlafen ging, schrieb mei-
nem Mitbewohner über Whats-
App, er solle das Licht im Flur 
ausschalten, und ließ mich dann 
in meine Träume fallen.
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Gedankenexperiment: Ein Tag ohne Medien
Von Dennis Gankin

dennis.gankin@outlook.de
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P erhaps you have heard 
about the recent series of di-
plomatic spats between Ger-

many and Turkey regarding Jan 
Böhmermann, a German come-
dian, who has written and publi-
cised a mocking poem about the 
Turkish President Recep Tayyip 
Erdoğan. The result was a direct 
lawsuit filed by Erdoğan against 
Böhmermann for „abusive cri-
ticism“ of a foreign state leader, 
which is still punishable by Ger-
man law. While no one disagrees 

with the opinion that the poem is 
indeed fairly abrasive, the issue 
of the limits of satire and the bor-
ders of freedom of speech were 
discussed more boisterously. In 
this article, we shall take a closer 
look at Freedom of Speech and its 
limits, from a moral perspective 
and ask ourselves the question: 
What is the right thing to do? By 
examining several ethical schools 
of thoughts, ranging from conse-
quentialism to deontology, this 
author concludes that respon-

Freedom  
of  

Speech
from a moral  
perspective

By Kevin Wu
kevinwu_mtk@yahoo.de

sible freedom of speech is what 
makes us fundamentally human 
and presents a key cornerstone to 
a good and just society.

The first argument that this au-
thor would like to propose is that 
freedom of speech is a key duty 
that each of us must perform in 
a functioning society. The ethical 
position underlying this argu-
ment is deontology, which judges 
the „goodness“ of actions based 
on certain individual duties and 

We shall take a closer 
look at Freedom of 

Speech and its limits, 
from a moral perspective 

and ask ourselves the 
question: What is the 

right thing to do?
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obligations, independent of the 
outcome. In his book Politics, 
Aristotle argues how political 
participation and freedom of 
speech are not only important to 
further one‘s own interests, but 
also crucial to maintain a good 
life. This „good“ life is directly 
correlated with how much an in-
dividual contributes to a political 
system. The reason: Only if we, 
through our actions and leader-
ship, directly contribute towards 
mending the broken and amelio-
rating the „wrong“, thereby pro-
tecting us, our class and our com-
munity, are we acting with virtue. 
In layman‘s terms, if we identify 
a problem, it is not an option to be 
a bystander, but to act and speak 
out, irrespective the consequen-
ces. For the purpose of societal 
wellbeing, it is our duty to do so.

Next, let‘s consider the virtues 
of free speech with regards to 
its consequences. As an extreme 
case, let us ask the question: Is it 
a „good“ deed to publicly voice 
an opinion, if one can guess that 
the negative consequences will 
outweigh the positive ones? The 
school of thought that underlies 
this question is called consequen-
tialism, which judges actions 
based on their consequences. The 
theory of utilitarianism provides 
a possible answer: An action is 
good if the positive consequen-
ces outweigh the negative ones. 
A potential problem might of 
course arise: How do we measure 
the amount of a positive conse-
quence and then use that met-
ric as a comparison. A food for 
thought: Is it morally permissible 
to torture the family of a poten-
tial terrorist in order to extradite 
information that might be able to 
prevent a terrorist attack? Let us 
get back to freedom of speech: Is 
it the right thing to do for a po-
litical dissident to voice his opi-
nion, which might put his whole 

Key facts about: 

Eurovision  
Song  

Contest
By Yekaterina Salazgorskaya
salazgorskaya@fs.tum.de

What is the Eurovision Song Contest?
The Eurovision Song Contest (often shortened to 
ESC or Eurovision) is the longest-running annual 
international TV song competition, held, primarily, 
among the member countries of the European Broad-
casting Union (EBU) since 1956. The competition was 
based upon the existing Sanremo Music Festival held 
in Italy since 1951.

Where will the ESC 2016 take place and why?
Måns Zelmerlöw is the winner of the Eurovision 
Song Contest 2015 which took place in Vienna 
(Austria), so that this year the ESC will take place in 
Stockholm (Sweden). The rules state that the country 
which won the preceding year‘s contest must host 
the event 12 months later.

How many countries will participate in the ESC 
2016?
In total 43 singers will represent their countries in 
61st ESC in May 2016 in Stockholm in the Globe 
Arena.

When will the final show take place?
The 1st Semi-Final is on 10th of May. The 2nd Semi-
Final is on the 12th of May. And the final show will 
start at 9pm on the 14th of May 2016.

family into jail, or the leader of a 
minority group to declare seces-
sionism/independence, with the 
knowledge that a deadly civil 
war might ensue? While it is easy 
to argue that such actions might 
be foolish and in the extreme ca-
ses threaten national sovereignty, 
this author would like to argue, 
from an utilitarian standpoint, 
that we must consider long term 
impacts when weighing conse-
quences. Yes, public dissent in the 
Arab world in 2011 have mostly 
led to catastrophic situations in 
the ensuing years, but in the long 
term, this author predicts that 
the region will end up with more 
prosperity and stability than pre-
2011. After all, the I have a dream 
speech by Martin Luther King 
brought him many enemies with 
an ultimate sad ending, but it did 
pave the way for a more inclusive 
American society.

Now, the author would like to 
provide his arguably most dis-
puted argument, namely that the 
cause or intent must be noble. The 
idea underlying this statement 
is the concept of virtue ethics, 
which states that an action is no-
ble if the intents are noble. What 
makes this concept so difficult 
to apply is the fact that intent is 
fairly difficult to discern and the 
fact that it is almost impossible 
to apply a universal law to what 
is and what is not a „good“ in-
tent. In Germany, it is forbidden 
to publicly deny the Holocaust 
or engage in hate speech against 
minority groups. Why? Well, the 
intent is not noble; hate speech 
against minority groups purpo-
sefully incites resentment and 
violence. Now you might ask: 
Where is the distinction between 
criticising the government and 
inciting violence against minori-
ties? In the author‘s opinion, it is 
the responsibility of the citizens 
to define that.

Each year millions of 
people from all over 

the world are coming 
together to watch the 

greatest musical show: the 
Eurovision Song Contest. 

For those who do not 
know anything about this 

song competition and 
for those who are well 
informed but forgot to 

reserve the date in 2016 
calendar I have prepared 

some questions and 
answers about the show as 

well as some funny facts.

Lastly, let us consider the liberta-
rian standpoint: people are free 
to do anything. Of course, a fully 
libertarian society is not practical, 
which is why we have rules. The 
same shall apply to freedom of 
speech. Citizens should indeed 
have the right to complain and 
voice their frustrations; however, 
there must be rules. What should 
those rules be? The author takes a 
fairly libertarian standpoint here: 
Citizens are free to do anything as 
long as they are not engaging in 
slander or hate speech based on 
prejudices and preconceptions. 
Let us take an example: While 
the author argues that the Hutus‘ 
mostly capricious calling for vio-
lence against the Tutsi‘s in 1994 in 
Rwanda is not morally permissi-
ble, he does consider it morally 
permissible for the Syrian popu-
lation to demand regime change, 
when there is hard evidence of 
government-incited torture and 
mass murders.

In summary, the author had a fun, 
but challenging time writing this 
article. There are so many conflic-
ting arguments that the author 
often found himself with contra-
rian conclusions, which he may 
or may not have included in this 
article. If the author could make 
his final statement, it would be 
this: Freedom of speech should 
be guaranteed at all times, as it 
is the foundation for a stable and 
constantly improving society, it 
complies with the basic premise 
of human liberty and because it 
satiates a citizen‘s duty to parti-
cipate in the political system. It 
must, however, be responsible 
and have a noble intent. Leap of 
faith: if the intent is noble, the 
long term outcome will be over-
whelmingly positive. Based on 
these criteria, Jan Böhmermann‘s 
poem is 100% morally permissi-
ble.
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Entlastungsberichte
Wer bei der Fachschaft als ge-
wählter Referent für ein Referat 
verantwortlich ist, muss nach 
jedem Semester einen Entlas-
tungsbericht schreiben. Darin 
wird dargelegt, wieso die getane 
Arbeit sinnvoll war und was 
erreicht wurde. Hier könnt ihr 
nachlesen, was in den Referaten 
passiert ist.

impulsiv-Referat
Im Wintersemester waren Thomas 
Baldauf und ich, Valentin Zieglmeier, 
Referenten der impulsiv, dem Magazin 
unserer Fachschaft.
Mit den beiden Ausgaben 120 und 121 
haben wir den Hauptteil unserer Zeit 
verbracht. Wir haben uns um unsere 
Anzeigenkunden gekümmert und beide 
Artikel und Reportagen geschrieben. 
Außerdem haben wir viele Inhalte von 
externen Autoren bekommen, was uns 
beide sehr freut.
Zusätzlich haben wir uns um neue Mit-
arbeiter bemüht und konnten auch ei-
nige gewinnen. Vor allem Autoren, aber 
auch eine Layouterin sind zum Team 
gestoßen.
Wir werden uns nicht beide erneut be-
werben. Weil Thomas bereits vor Ende 
des Semesters ins Ausland geht, wird er 
nur als Mitarbeiter mitmachen. Valentin 
wird sich wieder als Referent bewerben, 
außerdem werden sich Yekaterina und 
Felix als neue Referenten bewerben. 
Beide hatten schon im letzten Semes-
ter großen Teil an unserer Arbeit und 
werden im Wintersemester die impulsiv 
mit Hilfe von Marielena alleine stem-
men. Deshalb kümmern wir uns dieses 
Semester darum, sie in ihre Aufgaben 
einzuführen.
Wer bei uns mitmachen will, findet bei 
uns wohl das offenste und lockerste Re-
ferat, denn gerade als freier Autor hat 
man keinerlei Verpflichtungen. Die Re-
daktion erreicht ihr immer über die E-
Mail-Adresse impulsiv@fs.tum.de oder 
donnerstags um 10:30 im Glaskasten der 
Fachschaft beim wöchentlichen Redak-
tionstreffen.

Druck-Referat
Im vergangenem Semester ware Sven 
Liedtke und Michael Eder als Referenten 
des Druckreferats gewählt.
Unsere Aufgabe ist es die eigene Dru-
ckerei der Fachschaft als Dienstleister 

für andere Referate zu betreuen und 
einen reibungslosen Ablauf zu gewähr-
leisten. Alle Druckerzeugnisse wie das 
Impulsiv, die Vorlesungsskripte, Prü-
fungsprotokolle, Umfrageböge, kleine 
Plakate, sowie auch Aufträge von Stu-
denten und Lehrstühlen, werden bei uns 
kostengünstig produziert. Dafür steht 
uns eine große SW-Druckmaschine und 
ein etwas kleiner Farbdrucker zu Ver-
fügung. Da viel in hoher Stückzahl zu 
drucken ist, sind unsere Maschinen mit 
bis zu 110 Seiten/Minute etwas schnel-
ler als der normale Bürodrucker.
Zusätzlich betreiben wir den 3D-Druck 
Service, bei dem wir Studenten ermögli-
chen eigene 3D Modelle bei uns drucken 
zu lassen und von unserer Erfahrung 
profitieren können.
Die stark gestiegenen Anfängerzahlen 
haben sich in einer deutlich höheren 
Auflage von Einstiegsvorlesungsskrip-
ten niedergeschlagen.
Zudem wurde der 3D-Druck im letzen 
Semester wieder stark nachgefragt, wo-
durch unsere beiden Ultimaker² durch-
gehend im Einsatz waren. Nachdem ein 
Temperatursensor kaputt ging und eine 
Nozzle verstopft war, wurde beim Er-
satzteilkauf gleich auf ein neues Nozz-
lekit umgestellt, welches es ermöglicht 
durch wechselbare Aufsätze verschie-
dene Druckauflösungen zu realisieren.
Wir haben nun eine Mail-Queue im 
OTRS-Ticketsystem der TUM um her-
auszufinden, ob sich damit die Kunden-
kommunikation weiter verbessern lässt.
Das Compref hat uns einen nichtmehr 
benötigten Tisch aus dem Serverraum 
zur Verfügung gestellt, um dort die 3D-
Drucker abzustellen. Hierfür möchten 
wir uns herzlich bedanken. 
Da der alte Fachschaftsstaubsauger 
R2D2 wurde in den Ruhestand geschickt 
und durch ein moderneres Modell er-
setzt.
Abschließend bleibt zu erwähnen, dass 
sich im letzten Semester einige Interes-
sierte gemeldet haben und in diverse 
Tätigkeitsfelder der Druckerei eingear-
beitet wurden.
Hiermit bitten wir um Entlastung für 
das Wintersemester 2015/16.  

Hochschulpolitik-Referat
Im vergangenen WS 15/16 waren Felix 
Wechsler und Nepomuk Ritz Referenten 
des Hochschulpolitischen Referats der 
Fachschaft MPI.
Unsere Hauptaufgaben bestanden da-
rin, die Arbeitskreise des AStA zu den 
Häusern der Studierenden, der Lehre 
und der Hochschulwahl zu besuchen 
und uns dort einzubringen. Auch durch 
den Besuch des AStA Seminars und der 
Sitzungen des Fachschaftenrats (FSR) 
haben wir so den nötigen Kontakt zu 
den Aktiven dort aufrechterhalten.

Außerdem haben wir regelmäßig vor 
den Sitzungen des FSR Vorbesprechun-
gen unter den Fachschaftsvertretern 
der MPI organisiert, welche sich mitt-
lerweile großer Beliebtheit erfreuen und 
dementsprechend im kommenden Se-
mester fortgeführt werden sollen.
Aktuell sind wir in die Organisation und 
Vorbereitung einer Umfrage unter allen 
Studierenden der TUM eingebunden, 
bei der es um die geforderte Umstel-
lung der Lehrsprache aller Masterstu-
diengänge ins Englische gehen soll, und 
welche voraussichtlich im jetzigen SS 16 
durchgeführt werden wird.
Auch über den aktuellen Stand bei den 
Verhandlungen zum Semesterticket 
wird in einem Artikel informiert, wel-
cher in der kommenden Ausgabe der 
impulsiv erscheint.
Hiermit bitten wir um Entlastung für 
das vergangene Semester. Bei Nachfra-
gen sind wir unter hopompi@fs.tum.de 
zu erreichen.

Umfrage-Referat
Im Wintersemester 2015/2016 wa-
ren wir, Hengrui Jiang, Maximilian 
E.Schüle, Richard von Seck und Malte 
Heinlein, Referenten des Umfragerefe-
rats. In dieser Zeit hat das Referat wie 
jedes Semester die Vorlesungsumfrage 
für die Fakultäten Mathematik, Physik 
und Informatik in Zusammenarbeit mit 
diesen durchgeführt.
Die Vorlesungsumfrage umfasste das 
Erstellen der Bögen, deren Verteilung 
an die Dozenten und deren anschlie-
ßende Evaluation, sowie das Veröffent-
lichen der Ergebnisse, sowohl an die 
Dozenten als auch öffentlich innerhalb 
der TUM. Die Ergebnisse wurden, wie 
gewohnt, bei der Mathematik gleich mit 
abgetippten Freitexten verschickt, bei 
der Physik erfolgte das Anonymisieren 
der Freitexte zusammen mit einer Ge-
samtauswertung inklusive Mittelwerten 
am Ende des Semesters. Die gesamten 
Ergebnisse können wie gewohnt unter 
umfrage.fs.tum.de nach Eingabe der 
LRZ-Kennung eingesehen werden.
Hiermit bitten wir um Entlastung für 
unsere Posten als Umfragereferenten für 
das Wintersemester 2015/2016. Eventu-
elle Rückfragen beantworten wir gerne 
unter der Mailadresse umfrage@fs.tum.
de.

iRef
Im Wintersemester 2015/16 waren Phil-
ipp Bock und Julian Biendarra Informa-
tionsreferenten. Das Informationsreferat 
(iRef) ist zuständig für die Homepage 
(www.fsmpi.de) und die Facebook-
Seite der Fachschaft. Außerdem haben 
wir die Möglichkeit einzelne Folien auf 
den Infoscreens in der Magistrale im MI-
Gebäude abzuspielen. Auf diesen drei 
Kanälen wurden Nachrichten, Veran-

What is the approximate duration of the show?
The duration of the final is around 4 hours (2015).

Where I can watch the ESC: is there a public view-
ing in Munich?
It is usually Hamburger Reeperbahn – the biggest 
ESC public viewing event in Germany. Of course 
there will be some restaurants/cafes/bars in Mu-
nich offering the public viewing of the song com-
petition. One of them (officially registered on http://
www.eurovision.de/news/Public-Viewings-zum-ESC-
2016,partyplaner118.html) Wirtshaus zum Isartal, 
located in Brudermühlstraße 2. Please do not forget 
about the reservation if you know you will definitely 
go. You can enjoy watching the ESC at home on TV 
or online at eurovision.de or other web-sites (just 
google :)).

Who represents Germany in the ESC 2016?
Jamie-Lee Kriewitz, who won “The Voice Of Ger-
many” - Competition, will officially represent Ger-
many in Stockholm with the song “Ghost”.  
I hope you have already heard either about Jamie-
Lee or listened to “Ghost”. If not, it‘s fine, because I 
also did it only while preparing this article.   
What I have found about Jamie-Lee in Internet. Ja-
mie-Lee Kriewitz, born on 18th of March 1998 in 
Springe (Germany), is a German pop-singer. Conspi-
cuous at Kriewitz besides the voice is her passion to 
the fashion inspired by Manga figures. On each show 
of The Voice of Germany she appeared in different 
colorful clothing and a headgear in Decora-kei-Style. 
K-Pop and South Korea are her main points of inte-
rest. For some years she is living vegan.

What are the prices for the ESC in Stockholm?
The prices vary from 11€ to 280€, and there is a limit 
on the amount of tickets you can buy for each show, 
to ensure that more people can get a ticket.  

Some facts about 
the ESC
p1. All Eurovision songs must be no 

longer than three minutes.
p2. Groups of more than three were 

not allowed into Eurovision until 
1971. Even now, no more than six 
people are allowed on stage (in-
cluding backup singers and dan-
cers).

p3. The first contest featured just se-
ven countries, each of whom per-
formed two songs.

p4. Despite its fame, the phrase „nul 
points“ is never actually used. 
Instead they tend to say “pas de 
points“ or “zero point“. The coun-
try who has scored the most zeros 
is Norway but the longest running 
losers are the Portuguese, having 
never made the top five. 

p5. The youngest ever entrant was 
13-year-old Sandra Kim from Bel-
gium who won in 1986. The oldest 
was not Englebert Humperdinck, 
78, as commonly believed, but 
95-year-old Emil Ramsauer from 
Switzerland.

p6. When Ukrainian singer Ruslana 
won Eurovision in 2004, she was 
rewarded with a seat in Parlia-
ment. 

p7. Spain‘s cleverly titled La La La 
(1968) contained no fewer than 
138 ‚las‘... and won.

p8. Norway‘s 1980 song was about 
the construction of a hydro-elec-
tric power station.

p9. The highest scoring winner is 
Alexander Rybak (Norway) who 
won the 2009 contest with 387 
points.

p10. Ireland holds the record for the 
highest number of wins, having 
won the contest seven times.
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Abend eine Kneipentour in Schwabing, 
die wie die letzten Jahre sehr beliebt war.
Wir wurden dieses Semester von 12 
Tutoren unterstützt. Diese halfen uns 
in der früh bei den letzten Vorberei-
tungen und verteilten als Einlasshelfer 
Tüten mit Informationsmaterial an die 
Studienanfänger verteilt. Desweiteren 
führten sie die Erstis über den Campus 
und begleiteten sie bei der Kneipentour.
Darüber hinaus möchten wir uns bei Fa-
bian Schmid bedanken, der kurzfristig 
die Campusführung für die Physiker 
übernommen hat.
Da wir dieses Jahr 4 Referenten waren, 
hatten wir ansonsten keine Mitarbeiter 
bei den SET.
Wir möchten uns auch für die wie im-
mer gute Zusammenarbeit mit Druck 
und Finanz bedanken.
Die SET-Referenten Felix Hartmond, 
Frederic Naumann, Stephan Schmolke 
und Julian Biendarra  

Skripten-Referat
Im vergangenen Wintersemester war 
Tamara Barounig erneut gewählte 
Skriptenreferentin. Da Anglea Gleißl 
von ihrem Posten zurückgetreten ist, 
wurde sie in diesem Semester von den 
neu gewählten Skriptenreferenten Ve-
ronika Reich und Miguel Gross Valle 
unterstützt.
An dieser Stelle möchten wir uns bei 
Angela für ihre ausgezeichnete Arbeit 
im Referat bedanken.
Auch in diesem Semester war es uns auf-
grund unserer fleißigen Helfer möglich 
an jedem Wochentag einen Verkaufster-
min anbieten zu können.
Dabei möchten wir uns herzlich bei un-
seren Mitarbeitern bedanken: Angela 
Gleißl, Felix Hartmond, Clemens Kuh-
lenkamp, Armin Lang, Frederic Nau-
mann und Nepomuk Ritz.
Wir freuen uns ganz besonders Clemens 
und Armin als Physik-Nachwuchs in 
unserem Referat zu haben.
Dadurch konnte nicht nur das Tages-
geschäft reibungslos über die Bühne 
gebracht werden, sondern auch einen 
außerordentliche Verkaufstermine für 
die Vorlesung „Theoretische Physik 2“ 
angeboten werden. Das wir diese Ter-
mine schon so zeitig zu Semesterbeginn 
anbieten konnten, liegt aber auch an 
der ausgezeichneten Zusammenarbeit 
mit unserem Druckreferat, welches, 
wie jedes Semester, den Skriptendruck 
übernommen hat. Dafür ein herzliches 
Dankeschön!
Wie in den letzten Semestern auch, 
konnten wir zu den meisten Grundla-
genvorlesungen der Informatik Skripte 
zur Verfügung stellen, die auch regen 
Absatz fanden. Gleiches gilt für die 
Physik-Skripte, besonders die Prüfungs-
protokolle sind stetig gewachsen. In der 

Mathematik besteht leider immer noch 
akuter Mangel.
Neu in diesem Semester ist, dass es für 
jedes eingereichte Prüfungsprotokoll 
in der Mathematik einen TU-Film Gut-
schein im Wert von
12 € gibt. Außerdem konnten wir dafür 
sorgen, dass die Mathematik-Fakultät 
die Skripte bis zu einem gewissen Ma-
ximalbetrag bezuschusst. Dadurch kön-
nen alle neuen Mathematik-Skripte ab 
jetzt für 1 € verkauft werden.
Wir bedanken uns für das Vertrauen und 
die gute Zusammenarbeit mit allen Be-
teiligten.
Für Fragen und Anregungen stehen wir 
euch jederzeit zur Verfügung (per Mail 
an skripten@fs.tum.de).  

Aushangbeauftragtes
Im letzten Semester haben wir, Andreas 
Kührmann und Lukas Heinzmann, die 
eingegangen Plakate und Stellenaus-
schreibungen selektiert und an den 
Stellwänden und den Türen der Fakultät 
ausgehängt. Dabei haben wir die große 
Kiste hinter der Tür für große Aushänge 
wieder eingeführt. Das System des sel-
ber Aushängens hat sich inzwischen 
bewährt. Vielen Dank an alle, die uns 
bei der Annahme der Plakate und beim 
aushängen sowie beim abnehmen der 
Plakate so tatkräftig unterstützt haben.

Erstsemesterinformationsbe-
auftragtes
Im Wintersemester 2015/2016 waren 
wir, Nora Emmermann und Sina Har-
tung, die ESI-Beauftragten der FS MPI. 
In dieser Zeit haben wir daran gearbei-
tet, den Reiseführer weiter auszubauen 
und verschiedene Erstie-Informationen 
zu bündeln. Zudem sind wir gerade 
dabei, alles in einem Pamphlet zusam-
menzufassen, nach dem Vorbild der Uni 
Bonn.
Hiermit bitten wir um Entlastung für 
unsere Posten als ESI-Beauftragte für 
das Wintersemester 2015/2016.

Flüchtlingsunterstützungsbe-
auftragtes
Im vergangenen Wintersemester war 
ich, Valentin Zieglmeier, Flüchtlings-
unterstützungsbeauftragter der Fach-
schaft.
In dieser Rolle war ich damit beauftragt, 
Probleme, die geflüchtete Studierende 
betreffen, zu lösen und anzusprechen. 
Ich habe am interkulturellen Workshop 
teilgenommen, um mein Bewusstsein 
für andere Kulturen zu erweitern. Dort 
habe ich mich mit einem Teilnehmer 
des Buddies-for-Refugees-Programms 
unterhalten. Dank der umfangreichen 
Unterstützung der Geflüchteten durch 
die TUM kamen keine großen Probleme 
auf.

Getränkebeauftragtes
Damit alle Fachschaftler und Fach-
schaftlerinnen jederzeit etwas zu Trin-
ken haben werden gibt es im Relaxroom 
Getränke. Das Bestellen dieser Getränke 
beim Altinger habe ich, Felix Hartmond, 
im letzten Semester übernommen. Ich 
danke allen die geholfen haben regelmä-
ßog volle Kästen aus dem Getränkelager 
in den Relaxroom und leere Kästen zu-
rück ins Getränkelager zu tragen, sowie 
denen die Lieferungen entgegengenom-
men haben wenn ich dafür keine Zeit 
hatte. Außerdem danke ich Raphael für 
die Einarbeitung.

Gleichstellungsbeauftragtes
Im vergangenen Wintersemester wa-
ren Markus Teich, Sina Hartung, Max 
Mynter und ich, Valentin Zieglmeier, 
gewählte Gleichstellungsbeauftragte 
der Fachschaft.
Die Gleichstellungsbeauftragten sind 
die Ansprechpartner der Fachschaft, 
wenn es um Probleme der Ungleichbe-
handlung aufgrund des Geschlechtes 
geht. Grundlage unseres Handelns ist 
die Gleichbehandlung aller Menschen 
nach Artikel 3 Grundgesetz. Wer sich 
diskriminiert fühlt, kann sich gerne an 
uns wenden und wir werden versuchen 
das Problem zu lösen.
Das Semester verlief relativ ruhig. Bei 
Problemen kann man sich jederzeit 
an die Gleichstellungsreferenten über 
gleichstellung@fs.tum.de wenden.

Lagerbeauftragte
Die Lagerbeauftragten kümmern sich 
darum, dass die Ordnung im Lager 
einigermaßen erhalten bleibt. Dafür 
überdenken sie die Ordnung und ar-
rangieren gegebenenfalls Fächer um. 
Ein paar Mal im Semester räumen sie 
das Lager wieder auf, wenn es dringend 
nötig ist (eigentlich sollte es unter nor-
malen Umständen nicht an diesen Punkt 
kommen). Außerdem erinnern sie Leute 
daran, ihr Zeug aufzuräumen, wenn es 
im Lager am Boden oder in den Tempo-
rärfächern rumsteht.
Wir danken allen, die Sachen im Lager 
sinnvoll einräumen, uns beim Aufräu-
men helfen oder das Konzept eines ein-
wöchigen Temporärlagers (die Fächer 
im vorderen Teil des mittleren Regals) 
verstanden haben und ihr Zeug nach 
spätestens einer Woche wieder weg-
räumen.
Die Lagerbeauftragten Andreas Kühr-
mann, Frederic Naumann, Lukas 
Heinzmann, Michael Eder und Julian 
Biendarra

Autoren sind die jeweiligen Referenten

staltungen und Infos aus den Referaten 
der Fachschaft, von den Fakultäten und 
vom AStA verbreitet und so den Studie-
renden bekannt gemacht.
Im November wurde erstmals ein Fach-
schaftsnewsletter verschickt, in dem wir 
die genannten Infos monatlich in einer 
E-Mail zusammenfassen. Für den News-
letter wurde auf der FVV, auf den Bild-
schirmen und mit Flyern in der Magist-
rale Werbung gemacht. Der monatliche 
Zyklus wurde bis auf die vorlesungs-
freie Zeit aufrecht erhalten.
Zu Beginn des Semesters wurde die 
neue gestaltete Homepage auf unsere 
Server umgezogen. Als nächstes wurden 
Artikel gesammelt. Dafür bedanken wir 
uns bei allen, die Artikel geschrieben, 
uns Bilder zur Verfügung gestellt haben 
oder uns Feedback gegeben haben. Mitte 
Dezember wurde die alte Webseite abge-
schalten und durch die neue ersetzt. Der 
Prozess des Artikelschreibens war da-
mit noch nicht abgeschlossen. Fehlende 
Seiten werden nach und nach eingear-
beitet. So kamen zum Beispiel anfang 
des Jahres die Profilseiten für die aktiven 
Fachschaftler hinzu.
Als nächste Aufgabe steht die Fertigstel-
lung des Inhalts der Homepage und die 
Übersetzung der kompletten Webseite 
an.
Zuletzt möchten wir uns bei der guten 
Zusammenarbeit mit dem CompRef 
bedanken, die uns bei der Umstellung 
der Homepage und der Einrichtung 
des Newsletters tatkräftig unterstützt 
haben.

Garching-Referat
Das Garching-Referat hat, bestehend 
aus Matthias Henkies und Benedikt 
Krammer, im Wintersemester 2015/16 
in Zusammenarbeit mit den anderen Re-
feraten die Verbreitung von Neuigkei-
ten zu Campus, Bautätigkeit und Stadt 
Garching unter den Studierenden der 
FSMPI übernommen, impulsiv-Artikel 
und kleine online-Veröffentlichungen 
erstellt.
Der Stadt Garching und der entspre-
chenden Stelle der TUM wurde ein Vor-
schlag zur Verbesserung der Radwege 
um den Campus unterbreitet.
Der „Masterplan Garchinger Campus“, 
also die Planung aller Bautätigkeiten auf 
dem Campus wurde mit Fakultätsmit-
arbeitern und Stadtbeamten diskutiert.
Die Referenten besuchten Veranstaltun-
gen zu ihrem Aufgabengebiet, so z.B. 
das Treffen mit Landtagsabgeordneter 
Zacharias.
Hiermit bitten wir um Entlastung für 
das vergangene Semester.

Computer-Referat
Treffen am 29. November. Zu diesem 
Termin kann die Verfügbarkeit der IT-
Dienste der FS eingeschränkt sein.

Eine Festplatte ist gestorben, sicheres 
Löschen steht noch aus. CompRef-Tag 
ist am 29.11., an diesem Tag kann es 
zu Infrastrukturapokalypsen kommen. 
Feature Requests dürfen bis dahin gerne 
gestellt werden
Am 29.11. ab 12 Uhr ist CompRef-Treffen 
während dieser Zeit sollten die fs.tum-
Dienste gemieden werden. Die kaputte 
Festplatte konnte gelöscht werden und 
wurde eingeschickt.
Gestern hat das CompRef-Treffen statt-
gefunden. Es wurden viele Systeme ak-
tualisiert. Für die Nutzer ergeben sich 
keine Änderungen.
Es gibt wieder fast fehlerfreie automati-
sche Backups.
Das Protokoll-Tool wurde repariert.
Es gab einen kurzen Netzausfall am 
Freitag, wodurch unsere Server für 
kurze Zeit nicht erreichbar waren.  Die 
Vorbereitungen für das Abstimmungs-
system zum Semsesterticket laufen.
Neben den genannten Punkten geschah 
noch sehr viel Arbeit an den Servern im 
Hintergrund.

Finanz-Referat
Im letzten Semester war Ellen Maeckel-
burg erneut gewählte Finanzreferentin. 
Auf dem Ferienausschuss wurde San-
dra Andrusca nachgewählt und arbeitet 
seitdem sehr engagiert vor allem bei den 
Unity-Vorbereitungen mit.  
Zu unseren Aufgaben gehörte in erster 
Linie das Tagesgeschäft. Nahezu alle 
Vorgänge in der Fachschaft, bei denen 
Geld fließt, werden über das Finanz-
referat abgewickelt. Dazu gehört die 
Schlüsselverwaltung, der Getränkever-
kauf und die Rechnungsstellung für 
Druckerzeugnisse wie z. B.  3D Drucke 
und Skripten. Dazu kommen noch Steu-
erangelegenheiten, verschiedene Klein-
projekte und natürlich auch die Unity 
und der Winterball.  
Im Wintersemester wurde ein neues 
Schließkartensystem für die Fachschaft 
eingerichtet, dass die Schlüssel komplett 
ersetzt. Dadurch ist eine individuelle 
Rechtevergabe pro Raum durchführbar. 
Außerdem erübrigt sich dadurch das 
Sicherheitsbedenken, wenn ehemalige 
Fachschaftler ihren Schlüssel nicht zu-
rück geben, da die Schließberechtigung 
für diese Person aufgehoben werden 
kann und nach dem Verstreichen einer 
gewissen Zeit verfällt die Gültigkeit der 
Schließkarte, welche dann wieder aufge-
laden werden müsste.  
Sandra wurde am Ende vom Semester 
nachgewählt, um Ellen bei den Vorbe-
reitungen für die Unity zu unterstützen, 
da hier eine Menge Arbeit anfällt. Sie 
ist mittlerweile sehr gut in das Tagesge-
schäft eingearbeitet.  
Wir danken Tamara und Raphael für 
ihre tatkräftige Unterstützung im letz-
ten Semester.

Für Fragen stehen wir natürlich gerne 
zur Verfügung und bitten um Entlas-
tung für das vergangene Semester.

Veranstaltungs-Referat
Im Wintersemester 15/16 waren Do-
minik Volland, Florian Ionescu und 
Michael Wang eure Veranstaltungsre-
ferenten.
Die erste Aktion des Semesters war SET-
Scotland-Yard. 120 Erstsemester sind mit 
dem MVV herumgefahren und haben 
versucht sich gegenseitig zu fangen. Die 
Veranstaltung kam super an und findet 
zur nächsten SET wieder statt.
Wöchentlich wurde im Semester der 
Spieleabend veranstaltet. Nach überwäl-
tigenden 170 Spielern zum Semesterstart 
haben wir uns nach den Weihnachtsfe-
rien bei ca. 50 eingependelt. Der Spiele-
abend findet in diesem Semester jeden 
Montag ab 16:00 Uhr in der Magistrale 
MI statt. 
Neu in diesem Semester verleihen wir 
auch Sportgeräte wie zum Beispiel Fuß-, 
Basket-, Volley-, Tischtennis-, und Fe-
der-bälle.
Im Dezember wurde eine große LAN-
Party veranstaltet. Mit 140 Spielern ha-
ben eine Nacht lang den Hochbrücker 
Campus übernommen, über alle Hörsäle 
und alle Seminarräume. Die LAN-Party 
findet dieses Semester wieder statt, am 
gleichen Ort, vom 25. auf den 26. Mai.  

SET-Referat
Wir haben in diesem Semester den Stu-
dieneinführungstag für das Sommerse-
mester am 7. April organisiert. Im Rah-
men der SET gab es ein kleines Angebot 
an Informationsveranstaltungen und 
Freizeitterminen für die neuen Studie-
renden. Inhaltlich gab es hier kaum Ab-
weichungen zu den letzten Jahren. Der 
Andrang war dieses Jahr nicht ganz so 
groß wie letztes Jahr. Es war trotzdem 
gut, dass wir in einen größeren Hör-
saal umgezogen sind. Der Interims HS 
2, den wir eigentlich reserviert haben, 
war kurzfristig gesperrt, weswegen wir 
in den Physik HS 1 ausweichen, der bis 
auf die Entfernung genauso gut geeig-
net war.
In der Begrüßungsveranstaltung wur-
den die Studierenden zuerst von den 
Fakultäten begrüßt, danach stellte sich 
die Auslandsberatung vor und legte den 
Studienanfängern einen Auslandsauf-
enthalt nahe, dann wurde die Fachschaft 
vorgestellt und zum Schluss eine kurze 
IT-Einführung angeboten.
Anschließend gab es für alle Fachrich-
tungen FPSO-Vorstellungen.
Erstmals haben Tutoren die Erstis zu 
den FPSO-Räumen gebracht, was gut 
ankam. Im Anschluss wurde den neuen 
Masterstudierenden dann der Cam-
pus gezeigt. Zum Abschluss gab es am 
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