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Liebe Leserinnen und Leser,
Es mag eine Binsenweisheit sein, dass in 
jedem Ende auch ein Anfang steckt. Dennoch 
ist diese banale Redensart beschreibend für 
unsere letzte Ausgabe der CAMPUS in 2019. 

Nachdem sich die Reihen der Redaktion mit der Aus-
schleusung im September gelichtet haben, sind neue und 
motivierte Kameraden nachgerückt. Neue Ideen werden 
eingebracht, alternative Wege eingeschlagen und auch 
ich werde im Anschluss an diese Ausgabe den Posten des 
Chefredakteurs räumen. 

Der Titel lautet „Bunte Welt“ und greift all das auf, was 
sonst noch in der widersprüchlichen Zeit des Jahreswech-
sels zusammen kommt. Angefangen bei einer Bilanzierung 
des zurückliegenden Sommers, berichtet Meike Thomas 
von fünf Kameraden und deren außergwöhnlichen Praktika 
rund um die Welt. Weiter geht die Reise in der Trimester-
mitte. Lea Wurzenberger und Madeleine Gerweck nehmen 
uns mit auf beeindruckende Studienreisen nach Armenien 
und Indien. Auch für die „Neuen“ ist etwas dabei. Für alle 
Studienanfänger hat Lukas Jochum einen lockeren Leitfa-
den angefertigt, um das erste Studienjahr unbeschadet zu 
überstehen. „Aus dem Archiv“ gibt euch die Möglichkeit 
das Stereotypmaß der verschiedenen Studiengänge an euch 
selbst anzulegen. Der chronologischen Reihenfolge treu 
bleibend sind zum Ende natürlich auch unsere „Weih-
nachtsgrüße aus dem Einsatz“ zu nennen, welche uns 
aus Mali erreicht haben. Herbst, Weihnachten, Neujahr, 
Wintertrimester: Die Zeit rennt unaufhaltsam und so füllt 
ein bunter Haufen an Themen die folgenden Seiten.

Kann diese Mischung zu vielfältig sein? Seneca der Jün-
gere sagte: „Mit dem Leben ist es wie mit einem Theater-
stück. Es kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern 
wie bunt.“ In diesem Sinne hoffe ich, nach drei Jahren 
Arbeit in der CAMPUS ein letztes interessantes Theater-
stück präsentieren zu können. Ich wünsche allen Leserin-
nen und Lesern ein besinnliches Weihnachtsfest und ein 
frohes Jahr 2020.

Abschied nehmend

Friedrich Hofmann, Chefredakteur

ABSCHIED 
NEHMEN  
UND NEU  
BEGINNEN



4 Lorem ipsum dolor sit amet

„Durchstreif die Welt 
es gibt keinen weißen Gipfel dem des Ararat gleich. 
Den Gipfel meines Ararat liebe ich 
wie den Weg zum unerreichbaren Ruhm.“
- Jeghische Tscharenz
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Armenien
Ein Land versunken im Dornröschenschlaf. Die Reiche der Skythen, Mongolen und Perser sind zwar 
längst vergangen, die Eroberer Alexander der Große und Stalin ebenso. Der älteste christliche Staat 
GHU�(UGH�LVW�MHGRFK�LPPHU�QRFK�GD��*HSUlJW�YRQ�VHLQHU�EHZHJWHQ�*HVFKLFKWH�¿QGHQ�VLFK�KLHU�PHKU�
als gegensätzliche Eindrücke. Nach Armenien kommt man nicht, um Strandurlaub zu machen. Man 
kommt, um sich verwirren zu lassen: Orient oder Okzident, Europa oder Asien?  

Text: Lea Wurzenberger  Fotos: Majbritt Heinze
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6 Lorem ipsum dolor sit amet

Auch archäologisch ist in Armenien einiges geboten. Wer 
beispielsweise den Sonnentempel von Garni auf besonders 
außergewöhnliche Art erleben möchte, startet motiviert zu 
Fuß. Bei einer Wanderung durch die Schlucht von Azat kann 
man nicht nur atemberaubende Basaltstrukturen betrachten, 
sondern kommt auch in den Genuss, den Tempel auf einmal 
hinter den imposanten Felsformationen auftauchen zu sehen. 
Der anstrengende Aufstieg zum Heiligtum lohnt sich: Der re-
staurierte Tempel, der einst dem Sonnengott Mithras geweiht 

war, scheint sich der umgebenden Welt förmlich zu öffnen 
und stolz zu präsentieren. Ganz im Gegensatz zu den zahllo-
sen, trutzigen Bergklöstern, die sich derselben verschließen. 
Von der Terrasse genießt der Besucher einen Ausblick auf 
die umliegenden Hügel. Die karge und schroffe Hochge-
birgswüste Armeniens scheint dabei nur im ersten Moment 
eintönig. Ab und zu trägt das Land dank des vergleichsweise 
milden Klimas eine reiche Farbenpracht. Wem das noch nicht 
genug ist, der besucht einfach einen der vielen bunten Basare.

#araratmoments
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Die Hauptstadt Eriwan zählt zu den ältesten Städten der Welt. 
+LHU�ÀQGHQ�VLFK�PLWWHODOWHUOLFKH�.LUFKHQ�QHEHQ�3ODWWHQEDXWHQ�
aus sowjetischen Zeiten. Die unzähligen Straßenhunde halten 
sich oft in der Nähe der ebenso zahllosen Kirchen auf. Wer 
einen etwas anderen Blick auf die pulsierende Großstadt ge-
nießen möchte, erklimmt am besten die sogenannte Kaskade. 
Diese gigantische Freitreppe kann zu Fuß bezwungen werden, 
es gibt für die Bequemen unter uns aber auch eine Rolltreppe. 
Von hier erstreckt sich der Moloch namens Eriwan fast bis 
zum Horizont und trotzdem ist man abseits vom Lärm und 
Trubel der Stadt.
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Das Land Armenien war immer exzentrisch. 
6R�ÀQGHQ�VLFK�KLHU�KHXWH�QRFK�HLQGHXWLJH�6SXUHQ�GHU�
Sowjetzeit: Industriebrachen, Atomkraftwerke und 
3ODWWHQEDXVLHGOXQJHQ�ZDFKVHQ���]XP�7HLO���PLWWHQ�LP�
1LUJHQGZR�ZLH�3LO]H�DXV�GHP�%RGHQ��'DQHEHQ�JLEW�
es aber auch verwunschene Orte, wie den ältesten 
Friedhof des Landes. Das mittelalterliche Gräberfeld 
von Noratus in der Nähe des Sewansees verzaubert vor 
allem in den frühen Abend- oder Morgenstunden. Alte 
Frauen sitzen hier auf den jahrhundertealten Grabstei-
nen und stricken für die Touristen Socken aus Schafs-
wolle – Ein Anblick, bei dem man nicht weiß, ob man 
sich in die Vergangenheit zurückversetzt fühlt oder 
gerade auf eine der Touristenfallen hereinfällt.
Armenien steht jedoch auch heute noch weltpolitisch 
gesehen im Abseits: Es blickt nach Westen und möchte 
auf lange Sicht der Europäischen Union beitreten. Der 
Nationalheld wiederum ist der französisch-armenische 
Chansonsänger Charles Aznavour. Die besten nach-
barschaftlichen Verhältnisse bestehen heute allerdings 
zum eher konservativen Iran: Stromlieferungen werden 
getauscht für einen Zugang zum Toten Meer. Mit den 
DQGHUHQ�1DFKEDUQ�HUJHEHQ�VLFK�LPPHU�ZLHGHU�.RQÁLN-
te: Vor allem das mehr als angespannte Verhältnis zur 
Türkei lässt Armenien am Ende alleine dastehen. Ein 
wirklich umfassendes Bild kann man sich nur schlecht 
über fremde Eindrücke verschaffen. Es heißt also: 
Heraus aus der westlich geprägten Komfortzone und 
hinein in ein Land, das Abenteuer und vielleicht auch 
einen neuen Blick auf das eigene Leben breithält.

09



Durchschlageübung UNI  
– Die größten Stolpersteine –

Text: Lukas Jochum und Walter Fritzsche       Fotos: Konstantin Schulz
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Einer der härtesten Lehrgänge der Streitkräf-
te: Das Studium an den Universitäten der 
Bundeswehr. Wir möchten euch im folgenden 
Beitrag erklären, was ihr beachten solltet um 
erfolgreich zu bestehen. Es folgen die gängigs-

ten Gegner, Fallgruben und Endgegner des erfolgreichen 
Studienabschlusses an unserer Universität.

GEGNER: DIE UNIVERSITÄRE FREIHEIT

So sehr die Mehrheit sie liebt, so ungewöhnlich ist die aka-
demische Freiheit für uns Soldaten zunächst. Nach mehr 
als einem Jahr mit einem durchgetakteten Tagesablauf 
gemäß Dienstplan, ist dies hier eine andere Welt. Schnell 
verändert sich der Tagesablauf und die guten Vorsätze ver-
abschieden sich mit der Zeit. Wo denn auch anfangen bei 
der scheinbar unendlichen Fülle an Veranstaltungen, Lern-
stoff und Literaturempfehlungen? Erfahrungswerte zeigen 
eine Korrelation zwischen Anwesenheit und Studienerfolg. 
Einige Dozenten haben diesen Zusammenhang bereits 
wissenschaftlich bewiesen. Meistens ist das Selbststudium 
auf Stube nicht zielführend und die örtlichen Verlockungen 
dann doch zu groß.

FALLGRUBEN: ENGAGEMENT  
BIS ZUM UMFALLEN

'LH�0|JOLFKNHLWHQ�VLQG�IDVW�XQHUVFK|SÀLFK��,QWHUHVVHQ-
gemeinschaften, Arbeitsgruppen, Vereine, Hobbies und 
ein vielfältiges Nachtleben. Die Freizeitangebote, welche 
München zweifelsohne bietet, sollten ausgekostet werden. 
Jedoch müssen Schwerpunkte gebildet und der Hauptauf-
trag an der Uni ernstgenommen werden: Das Studieren. 
Wenn ihr trotz Schwerpunktbildung und eiserner  

Disziplin Gefahr lauft, vom Studiengang überrollt zu 
werden, bleibt standfest und gebt nicht zu leicht auf. Aber 
ZRP|JOLFK�¿QGHW�LKU�DXFK�QDFK�JHQDXHUHU�$QDO\VH�HXUHU�
Fähigkeiten einen für euch geeigneteren Studiengang.

DER ENDGEGENER: ICH SELBST

Gewisse Erfahrungswerte bezeugen, dass eine Hausarbeit 
schwer an nur einem Wochenende machbar ist. Erspart 
HXFK�GLHVHV�/HLG�XQG�GLH�XQJODXEOLFKH�9HU]ZHLÀXQJ��'DV�
heißt nicht, dass im ersten Monat des Trimesters alles 
abgearbeitet sein soll, aber erst im letzten Monat anzu-
fangen ist in der Regel fatal. Zeitdruck kann wie so oft 
motivieren, aber Zwischenziele mit eigenen Deadlines 
können dennoch nützlich sein. Einige werden einwenden: 
„Es geht auch meistens irgendwie alles kurz vor knapp“. 
Die Betonung liegt aber dann auf irgendwie und meistens. 
Tipp des Tages: Langsam aber kontinuierlich zum Ziel, um 
so die große Bugwelle zu vermeiden. 

DIE GROSSMEISTER DES STUDIUMS

Es gibt sie. Sie haben Hausarbeiten über Nacht geschrie-
ben und  eine Woche vor den Klausuren angefangen zu 
lernen. Und das Studium wurde bestanden. Die traurige 
Wahrheit jedoch ist, dass nur wenige von uns dazu in der 
Lage sind. Wir Normalsterblichen müssen Zeit, Energie 
und Fleiß opfern. Dieses „Opfer“ wird in der Regel eine 
Nacht vor der Klausur oder dem Abgabeschluss der Arbeit 
nicht mehr belohnt.
Erstis! Organisiert euch, erstellt eine To-Do Liste, bleibt 
diszipliniert und verbündet euch mit euren Kameraden zu 
einer effektiven Lerngruppe um gemeinsam den Gegner 
„Studium“ zerschlagen zu können.
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EINE OFFENBARUNG AUCH FÜR ATHEISTEN 

Jeder kennt sie seit dem Tag der Einschleu-
sung. Jeder sieht sie, wenn er sich auf dem 
Campus bewegt. Doch nur wenige nehmen 
sie tatsächlich bewusst wahr. Die Rede ist 
von der Kirche im Herzen der Universität. 
Nicht nur das Gebäude, sondern auch die 
damit verbundene Institution gerät gerne 

in Vergessenheit. Und das, obwohl sich 
ein Besuch auch für überzeugte Atheisten 
lohnen könnte. Um mehr über das The-
ma Militärseelsorge zu erfahren hat die 
CAMPUS mit Frau Dr. Barbara Hepp, der 
evangelischen Pfarrerin der Universität der 
Bundeswehr München, gesprochen.

Militär- 
seelsorge

  Text: Holger Hosang   Fotos: Majbritt Heinze

 WAS IST MILITÄRSEELSORGE?

„Ganz allgemein ist Militärseelsorge die 
Begleitung der Soldatinnen und Soldaten in 
allen Lebensbereichen, unabhängig von der 
Weltanschauung oder Konfessionszugehö-
rigkeit“, erklärt Hepp. Das umfasst Fragen 
und Beratung zu Belangen des Dienstes, zu 
privaten Situationen sowie zum Leben gene-
rell. Themen können also Trennungsfragen, 
7UDXHU��6LQQÀQGXQJ�LQ�GHU�7UXSSH�RGHU�DXFK�
die Bitte um Beistand sein. Es geht somit 
im Grunde darum, ein offenes Ohr für alle 
Arten von Problemen zu haben und dabei 

absolute Verschwiegenheit zu garantieren. 
Neben der unabhängigen Beratungsunter-
stützung existieren noch zwei weitere Auf-
gabenbereiche. Der erste bezieht sich auf das 
geistliche Leben mit der Organisation von 
Andachten, Bibelkreisen und Gesprächsrun-
den. Der zweite ist die ethische Fortbildung, 
welche die meisten in Form des lebenskund-
lichen Unterrichts (LEKU) vor ihrer Zeit an 
der Universität bereits mindestens einmal 
genossen haben dürften.
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Die Kirche auf dem Gelände der Universität 
dient den studierenden Soldaten manchmal 

auch einfach als Rückzugsort.
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MILITÄRSEELSORGE, NICHT MILITÄRISCHE SEELSORGE

Sprachlich mag der Unterschied zwischen beiden Bezeich-
nungen nicht sehr groß sein, inhaltlich ist er aber gewaltig. 
Denn Frau Dr. Hepp betont damit den Umstand, dass die 
Seelsorge für das Militär da, aber nicht selbst militärisch 
ist. Das ist insofern wichtig, als dass die Seelsorge damit 
nicht in die militärische Hierarchie eingebunden ist. Diese 
besondere Stellung wurde mit der Gründung der Bundes-
wehr im Seelsorgevertrag festgehalten. Es bedeutet aber 
gleichzeitig auch einen Balanceakt zu vollbringen: Zivil  
zu bleiben und sich dennoch in die Armee integrieren zu 

wollen. Das kann dann zu einem Problem werden, wenn es 
darum geht, Soldaten zu informieren und deren Aufmerk-
samkeit zu gewinnen. Denn zum einen ist das Interesse 
von Soldaten an militärischen, anstelle von kirchlichen 
Veranstaltungen tendenziell größer, zum anderen herrscht 
oftmals beim Wort Seelsorge noch das Bild von Singen 
und Beten in den Köpfen vor. Letzteres kann durch die 
religiöse Prägung vorkommen, aber das Spektrum der an 
der Universität angebotenen Möglichkeit geht selbstver-
ständlich weit über das Grundlegende hinaus.

WARUM IST MILITÄRSEELSORGE FÜR STUDENTEN INTERESSANT?

Die offensichtliche Antwort ist natürlich, dass Solda-
ten die Möglichkeit erhalten, ihre Religion ausleben zu 
können. Da, laut Frau Hepp, schätzungsweise die Hälfte 
aller Soldaten christlich sind, ist das Argument auch nicht 
unwichtig. Allerdings kann man davon ausgehen, dass alle 
Kameraden, die diesen Wunsch verspüren, nicht über das 
Wirken der Militärseelsorge aufgeklärt werden müssen, 
sondern wahrscheinlich selbstständig die Kirche besuchen 
werden. Die Frage lautet daher, wie kann sie für alle ande-
ren interessant gemacht werden? 
Wird einmal von den drei oben genannten Bereichen 
abgesehen, organisiert die Militärseelsorge zusätzlich 
sogenannte niedrigschwellige Veranstaltungen. Tatsächlich 
gibt es nämlich eine Hemmschwelle bei Soldatinnen und 
Soldaten, die dazu führt, dass im Schnitt gerade einmal 
drei Personen pro Woche ein seelsorgerliches Gespräch 

suchen. Für Frau Dr. Hepp ist der wichtigste Grund hierfür 
die geringe Bekanntheit der Angebote und daraus folgend 
die Hemmung davor, explizit religiöse Veranstaltungen zu 
besuchen. Deshalb sind die niedrigschwelligen Veranstal-
tungen unkomplizierte Treffen, bei denen zum Beispiel 
im Winter zusammen Glühwein getrunken oder ein Gipfel 
gemeinsam erklommen wird. Über solche unregelmäßigen 
Angebote wird per Mail oder Flyer am Kirchengebäu-
GH�LQIRUPLHUW��=XVlW]OLFK�GD]X�ÀQGHQ�DOOHUGLQJV�DXFK�
regelmäßige Veranstaltungen statt. Da wäre beispielsweise 
die Gottesandacht und das anschließende Frühstück jeden 
Mittwoch um sieben Uhr zu nennen, oder den vor allem 
von Studenten gestalteten Tatort Kirche. Dieser wird alle 
zwei Wochen veranstaltet, die Teilnehmer essen zusammen 
und haben die Möglichkeit über selbst gewählte Themen, 
von Einsätzen bis zu Soldat und Gesellschaft, zu sprechen.

EINE GEMEINSCHAFT FÜR JEDEN

Bei den Zusammenkünften steht immer das Element der 
Gemeinschaft im Vordergrund. Das ist sowohl für Studien-
anfänger als auch für den alteingesessenen Studenten eine 
große Chance. Denn abseits von Parties oder Interessenge-
meinschaften wird hierdurch die Möglichkeit geboten, mit 
Angehörigen anderer Studiengänge in lockerem Rahmen 
zusammenzukommen. Die Gemeinschaft ist daher eine 
gute Möglichkeit Kontakte zu knüpfen, selbst wenn kein 
Party-Löwe in einem steckt oder man sich nicht für eine 
Interessengemeinschaft begeistern kann. 

'D�KlXÀJ�*HVSUlFKH�XQG�HLQH�EHVLQQOLFKH�$WPRVSKlUH�LP�
Mittelpunkt stehen, kann sie auch für ruhigere Gemüter 
interessant sein.
Es zeigt sich also, dass die Militärseelsorge mit der Vielfalt 
ihres Angebotes ganz unabhängig von der Weltanschauung 
für all jene etwas bieten kann, die Gespräche und gemein-
schaftliche Veranstaltungen schätzen. Es braucht vielleicht 
nur einen kleinen Schubs der Überwindung, diese Ange-
bote einmal auszuprobieren und die Militärseelsorge sowie 
ihr Angebot kennenzulernen. 
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„
ES IST EIN GROSSARTIGES GESCHENK HIER SO NAHE AM LEBEN VON 

JUNGEN MENSCHEN ZU SEIN. MAN IST HAUTNAH BEI DEN WICHTIGEN 

VERÄNDERUNGEN DABEI. DAS IST EINE WAHNSINNIGE BEREICHE-

RUNG. ES IST UNGLAUBLICH, WIE SICH DIE LEUTE ENTWICKELN.

- BARBARA HEPP
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Aus dem Archiv: 
Ersti  Typen

Nach dem ersten Trimester des neuen Studienjahres haben sich die 19er in ihren  
)DFKEHUHLFKHQ�HLQJHOHEW��'HU�(LQ�RGHU�$QGHUH�ZLUG�DXFK�EHUHLWV�GLH�*HSÁRJHQKHLWHQ� 

seiner Kommilitonen angenommen und sich der neuen Situation angepasst haben.   
Eine Karrikatur aus unserem Archiv lädt zum Selbsttest ein, welche Klischees 

übernommen worden sind. 
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14

Zwischen  Entwicklung und Traditi!

Reich verzierte Hin-
dutempel, beeindru-
ckende Paläste der 
Mogulzeit, prächtige 
Überbleibsel einer 

schillernden Kultur prägen die 
größte Demokratie der Erde: Indien. 
Überschattet von Armut, dicken 
Schwaden von Smog und Verpes-
tung der Umwelt an jeder Ecke ist 
ein Besuch des Landes von Beginn 
an von Widersprüchen geprägt. 
Moderne und Tradition stehen hier 
im Spannungsverhältnis, genährt von 
einer rasant wachsenden Bevölke-
rung und tiefgreifenden strukturellen 
Herausforderungen.  
Mit 1,3 Milliarden Einwohnern ist 
Indien hinter China das bevölke-
rungsreichste Land der Welt. 

GESELLSCHAFT IM 
UNGLEICHGEWICHT

Menschenmengen drücken sich 
hier über Basare, treiben Handel, 
besuchen Tempel, treffen sich auf 
einen „Masallah-Tee“. Zwei Drittel 
der indischen Bevölkerung leben in 
Armut. Die Gesellschaft in Indien 
ist seit jeher hierarchisch aufgebaut. 
Nach alter Tradition bestimmt bei 
den Hindus, die circa 80 Prozent 
der Bevölkerung ausmachen, ein 
Kastensystem über den sozialen 
6WDWXV�GHU�,QGHU��2IÀ]LHOO������DE-
geschafft, haben Menschen aus den 
unteren Kasten auch heute noch mit 
Benachteiligungen verschiedenster 
Art zu kämpfen. 

Bei der Verteilung der Studienplätze 
oder Bewerbungen ziehen Hindus 
aus den unteren Kasten regelmäßig 
den Kürzeren. Hinzu kommt, dass 
die Klassenunterschiede und das 
Wohlstandsgefälle in Bezug auf das 
Einkommen verglichen mit europäi-
schen Ländern enorm ist. Die oberen 
zehn Prozent der indischen Bevöl-
kerung beanspruchen ein Drittel des 
Volkseinkommens für sich.  
����ELV�����0LOOLRQHQ�,QGHU�OHEHQ�
unterhalb der Armutsgrenze.  
Bewundernswert: Trotz der großen 
wirtschaftlichen Kluft, welche die 
Bevölkerung voneinander trennt, 
herrscht ein enormer gesellschaftli-
cher Zusammenhalt. 

Text: Madeleine Gerweck  Fotos: Katrin Lange

Die Vorlesungszeit ist eintönig? Vom Fernweh gepackt? Jedes Jahr bietet das Zentrum 
Innere Führung mit seinen Studienreisen eine attraktive Möglichkeit, in ferne Länder zu 
HQWÁLHKHQ�������VWDQGHQ�-DSDQ��GDV�%DOWLNXP��7XQHVLHQ�DXI�GHP�3ODQ�XQG�«�,QGLHQ�
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7URW]�]XQHKPHQGHU�9HUEUHLWXQJ�YRQ�/.:V�
ist das Kamel nach wie vor als Verkehrs- 
XQG�7UDQVSRUWPLWWHO�XQYHU]LFKWEDU�

Entlang der Seidenstraße
HUULFKWHWHQ�ZRKOKDEHQGH�.DXÁHXWH�LKUH�

Å+DYHOLV´���SUXQNYROOH�:RKQKlXVHU���PLW�
UHLFK�YHU]LHUWHQ�)DVVDGHQ�

19



Lal Qila - das Rote Fort von Delhi ist eine  
3DODVWDQODJH�DXV�GHU�(SRFKH�GHV�0RJXOUHLFKHV�

0RUJHQGOLFKH�1HEHOVFKZDGHQ"�/HLGHU�QHLQ�� 
Die Luftverschmutzung erreichte Ende Oktober 

HLQHQ�KRUUHQGHQ�+|FKVWVWDQG�
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MIT Y-TOURS NACH DELHI

Ende Oktober ging es für 35 aktive 
Soldaten, zivile Mitarbeiter und de-
ren Begleitungen auf Bildungsreise 
eben dorthin. Unter der Leitung des 
Beraters des Generalinspekteurs für 
Bildung und Erziehung, Oberst Jörg 
Apel stand eine Rundreise durch den 
Norden des Landes auf dem Plan.

Dazu landete der A380 direkt in der 
Millionenmetropole und Hauptstadt 
Delhi. Drückende Luft mit einem 
seltsamen Eigenduft erwartete uns 
dort neben zwei Elefantenstatuen 
im Eingangsbereich des Flughafens, 
die keinen Zweifel ließen: Herzlich 
Willkommen in Asien.

Militärfachliches Bildungsprogramm 
steht auf den Studienreisen des Zent-
rums Innere Führung ganz oben

auf der Prioritätenliste. Beim Besuch 
der deutschen Botschaft in Delhi 
führte der stellvertretende Verteidi-
JXQJVDWWDFKp�]XQlFKVW�HLQ�%ULHÀQJ�
durch. Interessant: Das Bürogebäude 
für sämtliche Angestellte der Bot-
schaft umfasst nur einen Bruchteil  
der Residenz des Botschafters. Der 
wohnt nämlich in einer stattlichen 
Villa direkt nebenan. Mit Luxus 
hat das dennoch nicht viel zu tun. 
Fast jeden Abend werden dort große 
Empfänge ausgerichtet, ein echter 
Full-Time-Job für die ganze Familie.

Weiter stand ein Besuch der indi-
schen Streitkräfte an. Auf ein gesetz-
WHV�(VVHQ�LP�2IÀ]LHUKHLP�GHU�,QGLDQ�
Air Force folgte ein Besuch des 
militärhistorischen Museums sowie 
des Indian Gates, ein relativ neues 

Denkmal im Herzen der Staat von 
wichtiger militärischer Bedeutung. 
Hier stand neben den Denkmälern 
auch der Austausch im Vordergrund. 
Zur Frage, wie es mit Frauen im 
militärischen Dienst aussieht: Seit 
�����KDEHQ�VLFK�GLH�6WUHLWNUlIWH�I�U�
Frauen immer weiter geöffnet. 

Auch erste Kampfpilotinnen werden 
ausgebildet. Ein Bild, das sich 
schwer greifen lässt. Denkt man 
an die massiven Schlagzeilen von 
2012, als eine Studentin Opfer einer 
Gruppenvergewaltigung wurde, auf 
dem Land nach wie vor Mädchen im 
jungen Alter verheiratet werden und 
Taxis explizit auf den guten Umgang 
mit Frauen hinweisen müssen.

(OHIDQWHQ�VLQG�XQWUHQQEDU�PLW�,QGLHQ�YHUEXQGHQ��
2IW�ZHUGHQ�GLH�7LHUH�MHGRFK�XQWHU�XQQZ�UGLJHQ�
%HGLQJXQJHQ�JHKDOWHQ�
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TRADITION HEMMT  
EMANZIPATION

Ein Grund dafür, dass sich indische 
Frauen auch im 21. Jahrhundert 
zwischen Gleichberechtigung und 
'LVNULPLQLHUXQJ�ZLHGHUÀQGHQ�LVW�GLH�
Traditionsbezogenheit der indischen 
Bevölkerung. Religion spielt dort 
im Leben eine maßgebliche Rolle 
und zeichnet den Weg praktisch von 
Geburt an vor.

Besonders auf dem Land, wo es an 
Bildung mangelt, ist diese mit ihrem 
Bezug auf Familienstrukturen eine 
unumstößliche Konstante. Frauen-
feindlichkeit geschieht in Indien 
nicht offensichtlich, sondern ver-
steckt sich im Selbstverständnis der 
Familienhierarchie, vermittelt durch 
Religion und Tradition. Gerade die 

urbane, gebildete Schicht sieht sich 
seit der nahen Vergangenheit immer 
mehr mit dieser Diskussion konfron-
tiert. Frauenbewegungen werden 
immer lauter, Kampagnen dafür 
gehen sogar meistens von Männern 
aus. Mit Bildung und Bekämpfung 
sozialer Ungerechtigkeiten über alle 
Schichten hinweg zeigt sich auch 
hier die Entwicklung, die Indien als 
Schwellenland charaktisiert.

SCHILLERNDE KULTUR IM 
WANDEL

Ein weiteres Indiz hierfür ist die 
steigende Umweltbelastung durch 
die Industrie und das wachsende 
Verkehrsaufkommen in den letzten 
Jahren. Ende Oktober legte sich 
eine Smogglocke über Delhi, deren 
Messwerte die Obergrenze der 

Weltgesundheitsorganisation um das 
36-fache überstiegen. Vorangegangen 
waren zudem drei Tage Feierlich-
keiten, begleitet von permanentem 
Abfeuern von Feuerwerkskörpern 
über den Dächern der Städte. Das so-
genannte Diwali-Fest ist im Hinduis-
mus das Lichterfest, das den Sieg des 
Lichts über die Dunkelheit feiert. Ein 
Fest, das Weihnachten und Silvester 
vereint. Hier zeigt sich die Kuriosität 
und Widersprüchlichkeit des Landes 
erneut im schillernden Licht des 
Festes: Ausgelassene Menschen aus 
den verschiedenen sozialen Schicht 
kommen auf den Straßen zusammen. 
Zwischen geschmückten Häusern 
und Straßen schallen „Happy Diwa-
li“-Rufe ausgelassen, während sich 
das Land langsam aber sicher wan-
delt und sich den Herausforderungen 
der Entwicklung stellt.

„
I PLEDGE TO MAKE DELHI  

SAFER FOR WOMEN.
AUFSCHRIFT AUF TAXI 
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0DQ�VLHKW�YRU�6PRJ�GLH�+DQG�YRU�$XJHQ�QLFKW��'LH�
hohen Verkehrsaufkommen in Indien haben ihre 

.RQVHTXHQ]HQ�I�U�GLH�8PZHOW�

Ladungssicherung?  
%HL�GHU�%XQGHVZHKU�LQ�'HXWVFKODQG�HLQ�
0XVV��LQ�,QGLHQ�JHQHUHOO�ZRKO�HKHU�QLFKW���
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:DV�EHZHJWH�GLH�-RGHOJHPHLQGH�LP�OHW]WHQ�7ULPHVWHU"��
:DUHQ�HV�GLH�0DLOV�VHLQHU�KRFKKHLOLJHQ�6SLH¡LJNHLW��GLH�JOHLFKHQ�
8PIUDJHQ�ZLH�LPPHU�RGHU�GLH�DQJHKHQGHQ�6WDEVRჾ]LHUH"��

6HKW�VHOEVW�EHL�XQVHUHU�$XVZDKO�GHU�EHVWHQ�-RGHO�

„Ich falle gerne mit der Tür ins Haus“

Ronny, 35, Kommandosoldat

52

@unibw

#dufterTyp

Probs and den Kameraden der ab dem Osttor 

seinen Rollko!er getragen hat, statt ihn

über das Kopfsteinplaster zu ziehen.
151 

@unibw

#justunibwthings

Wenn du frühstückst und dein Ka!ee vom

Tisch fällt, weil die Baustelle wieder alles

wackeln lässt.

24 

@unibw

#dasdingaufdembeifahrersitz

Gerade an der Wache :

Ich zeige meinen TrpAusweis.

Kontrolleur (Soldat) zeigt auf Kameraden

„Was ist damit?“

Mal schnell Mensch sein aberkannt.

44 

@unibw

1

@4 „Auf lange Sicht“ ist der 

BW-Begri! für „verdammt,

eigentlich bräuchten wir es, aber das

passiert ganz sicher nicht mehr in

meiner Dienstzeit“

34 

Konnte  eben beobachten wie 5 

Campusgänse mitten auf dem Weg im Kreis 

standen und auf ein gemeinsames Schnattern 

in verschiedene Richtungen losgewatschelt 

sind. Ich sag‘s euch, die hecken was aus!

139 

@unibw

Meldung über Jodel dass ein ominöser 

General durch die Stuben läuft.

Datenverkehr der Uni sinkt dramatisch, 

Stuben werden zum ersten Mal im Jahr 

gereinigt,  Kinder weinen, 

in der Ferne, Sirenen...

95

@unibw

1

Verständlich. Der Dienstweg ist eine

Verbindung zwischen Sackgasse und

Holzweg!

9 

Als Fhj am Dienstweg vorbei zu versuchen

alle Studenten anzuweisen. Well played! 83 
@unibwOJ

An die beiden Ersties eben im

Kopierraum: auch wenn ihr mirs 

gerade nicht geglaubt habt, aber 

selbst wenn ihr euer eigenes Papier 

einlegt bedeutet das nicht, dass ihr

keine Druckkosten zahlen müsst...

#prayforSOWI19

sehr nah

188 

@unibwOJ

2

Dachten bestimmt da gibt‘s eine 

Weisung die nicht weitergegeben

wurde...

86 

E Mail an den Spieß:

Eure hochheilige Spießigkeit, 

.....

 65
@unibwOJ

1

euer exzellentes, glorreiches 

Hochwürden des StudFBer C, Befreier

der Fahrräder, Herr von Gebäude 15,

Magier der Umzüge, Spiess der Herzen, 

Organisator aller Unordnungen, Herr der

Hunde und Wächter der Warhammerspiele...

59 

Da wollte ich zur Stärkung des Immunsystems

morgens kalt duschen, bereite mich mental

auf den unangenehmen Moment vor - und

dann kommt kein Wasser.

61 

@unibw

#geb20

1

Das sind zukünftige Stabso"ziere 188 

Wieso laufen hier eigentlich die ganze 

Zeit Leute in Flecktarn und Holzstab im 

Rucksack auf dem Gelände rum?

15 
@unibwOJ

#khk

Ist ein Seesack eine andere

Bezeichnung für einen

Marinesoldaten?

70 

@unibw

Haben die Putzleute eigentlich auch einen

Schlachtruf?

Reini-gung
Reini-gung
Reini-gung?

Oder
Einfach-rein

Einfach-rein

Einfach-rein

45

@unibw

Spotte mein Postfach, Sehnsucht 

nach der nächsten E-Mail vom

Kaserneno"zier. Ich bin schon so 

verzweifelt, dass ich sogar schon 

meinen Briefkasten spotte.

45

@unibw

Komme heute in die Wohnebene und sehe wie

jemand seine Pizza samt Schachtel im Ofen

aufwärmt, das halbe Haus roch schon komisch

3hhier
19

@unibw

6:27

@unibw 6067

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann

ich beantworten. Die haben nämlich keine 

Zeit für Umfragen.

6h

5

hier

74

@unibw

#imKnast

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann

ich beantworten. Die haben nämlich keine 

Zeit für Umfragen.

6h

5

hier

74

@unibw

#imKnast

*General klopft an*

„Noch 5 Minuten Mama“

*klopft erneut*

„Nein kein Müll heute! Gehen Sie endlich!“

*kommt rein*

*Leutnant masturbiert mit Essiggurke

im Anus zwischen leeren Schnaps#aschen 

und Pizzaresten*

„Ich habs Ihnen gesagt!“

3h

10

hier

122 

@unibw

#khk #spoumfragen

Zur „Technik im Bergsport“-Umfrage:

also ich fahre gern mit der Gondel

hoch, konnte das aber nirgends

ankreuzen

1h

2

hier

74 

@unibw

„Ich falle gerne mit der Tür ins Haus“

Ronny, 35, Kommandosoldat
52

@unibw

#dufterTyp

Probs and den Kameraden der ab dem Osttor 
seinen Rollko!er getragen hat, statt ihn
über das Kopfsteinplaster zu ziehen. 151 

@unibw

#justunibwthings

Wenn du frühstückst und dein Ka!ee vom
Tisch fällt, weil die Baustelle wieder alles
wackeln lässt. 24 

@unibw

#dasdingaufdembeifahrersitz

Gerade an der Wache :
Ich zeige meinen TrpAusweis.
Kontrolleur (Soldat) zeigt auf Kameraden
„Was ist damit?“
Mal schnell Mensch sein aberkannt.

44 

@unibw

1

@4 „Auf lange Sicht“ ist der 
BW-Begri! für „verdammt,
eigentlich bräuchten wir es, aber das
passiert ganz sicher nicht mehr in
meiner Dienstzeit“

34 

3dfern

Konnte  eben beobachten wie 5 
Campusgänse mitten auf dem Weg im Kreis 
standen und auf ein gemeinsames Schnattern 
in verschiedene Richtungen losgewatschelt 
sind. Ich sag‘s euch, die hecken was aus!

139 

@unibw

Meldung über Jodel dass ein ominöser 
General durch die Stuben läuft.
Datenverkehr der Uni sinkt dramatisch, 
Stuben werden zum ersten Mal im Jahr 
gereinigt,  Kinder weinen, 
in der Ferne, Sirenen...

95

@unibw

1

Verständlich. Der Dienstweg ist eine
Verbindung zwischen Sackgasse und
Holzweg!

9 

Als Fhj am Dienstweg vorbei zu versuchen
alle Studenten anzuweisen. Well played! 83 

@unibwOJ

An die beiden Ersties eben im
Kopierraum: auch wenn ihr mirs 
gerade nicht geglaubt habt, aber 
selbst wenn ihr euer eigenes Papier 
einlegt bedeutet das nicht, dass ihr
keine Druckkosten zahlen müsst...
#prayforSOWI19

sehr nah

188 

@unibwOJ

2

Dachten bestimmt da gibt‘s eine 
Weisung die nicht weitergegeben
wurde...

86 

E Mail an den Spieß:

Eure hochheilige Spießigkeit, 
.....

 65

@unibwOJ

1

euer exzellentes, glorreiches 
Hochwürden des StudFBer C, Befreier
der Fahrräder, Herr von Gebäude 15,
Magier der Umzüge, Spiess der Herzen, 
Organisator aller Unordnungen, Herr der
Hunde und Wächter der Warhammerspiele...

59 

Da wollte ich zur Stärkung des Immunsystems
morgens kalt duschen, bereite mich mental
auf den unangenehmen Moment vor - und
dann kommt kein Wasser.

61 

@unibw

#geb20

1

Das sind zukünftige Stabso"ziere
188 

Wieso laufen hier eigentlich die ganze 
Zeit Leute in Flecktarn und Holzstab im 
Rucksack auf dem Gelände rum?

15 

@unibwOJ

#khk

Ist ein Seesack eine andere
Bezeichnung für einen
Marinesoldaten? 70 

@unibw

Haben die Putzleute eigentlich auch einen
Schlachtruf?
Reini-gung
Reini-gung
Reini-gung?
Oder
Einfach-rein
Einfach-rein
Einfach-rein

45

@unibw

Spotte mein Postfach, Sehnsucht 
nach der nächsten E-Mail vom
Kaserneno"zier. Ich bin schon so 
verzweifelt, dass ich sogar schon 
meinen Briefkasten spotte.

45

@unibw

Komme heute in die Wohnebene und sehe wie
jemand seine Pizza samt Schachtel im Ofen
aufwärmt, das halbe Haus roch schon komisch

19

@unibw

6:27

@unibw 6067

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen.

6h

5

hier

74

@unibw

#imKnast

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen. 74

@unibw

#imKnast

*General klopft an*
„Noch 5 Minuten Mama“
*klopft erneut*
„Nein kein Müll heute! Gehen Sie endlich!“
*kommt rein*
*Leutnant masturbiert mit Essiggurke
im Anus zwischen leeren Schnaps#aschen 
und Pizzaresten*
„Ich habs Ihnen gesagt!“

122 

@unibw

#khk #spoumfragen

Zur „Technik im Bergsport“-Umfrage:
also ich fahre gern mit der Gondel
hoch, konnte das aber nirgends
ankreuzen

74 

@unibw

„Ich falle gerne mit der Tür ins Haus“

Ronny, 35, Kommandosoldat
52

@unibw

#dufterTyp

Probs and den Kameraden der ab dem Osttor 
seinen Rollko!er getragen hat, statt ihn
über das Kopfsteinplaster zu ziehen. 151 

@unibw

#justunibwthings

Wenn du frühstückst und dein Ka!ee vom
Tisch fällt, weil die Baustelle wieder alles
wackeln lässt. 24 

@unibw

#dasdingaufdembeifahrersitz

Gerade an der Wache :
Ich zeige meinen TrpAusweis.
Kontrolleur (Soldat) zeigt auf Kameraden
„Was ist damit?“
Mal schnell Mensch sein aberkannt.

44 

@unibw

1

@4 „Auf lange Sicht“ ist der 
BW-Begri! für „verdammt,
eigentlich bräuchten wir es, aber das
passiert ganz sicher nicht mehr in
meiner Dienstzeit“

34 

Konnte  eben beobachten wie 5 
Campusgänse mitten auf dem Weg im Kreis 
standen und auf ein gemeinsames Schnattern 
in verschiedene Richtungen losgewatschelt 
sind. Ich sag‘s euch, die hecken was aus!

1dhier

139 

10

@unibw

Meldung über Jodel dass ein ominöser 
General durch die Stuben läuft.
Datenverkehr der Uni sinkt dramatisch, 
Stuben werden zum ersten Mal im Jahr 
gereinigt,  Kinder weinen, 
in der Ferne, Sirenen...

95

@unibw

1

Verständlich. Der Dienstweg ist eine
Verbindung zwischen Sackgasse und
Holzweg!

9 

Als Fhj am Dienstweg vorbei zu versuchen
alle Studenten anzuweisen. Well played! 83 

@unibwOJ

An die beiden Ersties eben im
Kopierraum: auch wenn ihr mirs 
gerade nicht geglaubt habt, aber 
selbst wenn ihr euer eigenes Papier 
einlegt bedeutet das nicht, dass ihr
keine Druckkosten zahlen müsst...
#prayforSOWI19

sehr nah

188 

@unibwOJ

2

Dachten bestimmt da gibt‘s eine 
Weisung die nicht weitergegeben
wurde...

86 

E Mail an den Spieß:

Eure hochheilige Spießigkeit, 
.....

 65

@unibwOJ

1

euer exzellentes, glorreiches 
Hochwürden des StudFBer C, Befreier
der Fahrräder, Herr von Gebäude 15,
Magier der Umzüge, Spiess der Herzen, 
Organisator aller Unordnungen, Herr der
Hunde und Wächter der Warhammerspiele...

59 

Da wollte ich zur Stärkung des Immunsystems
morgens kalt duschen, bereite mich mental
auf den unangenehmen Moment vor - und
dann kommt kein Wasser.

61 

@unibw

#geb20

1

Das sind zukünftige Stabso"ziere
188 

Wieso laufen hier eigentlich die ganze 
Zeit Leute in Flecktarn und Holzstab im 
Rucksack auf dem Gelände rum?

15 

@unibwOJ

#khk

Ist ein Seesack eine andere
Bezeichnung für einen
Marinesoldaten? 70 

@unibw

Haben die Putzleute eigentlich auch einen
Schlachtruf?
Reini-gung
Reini-gung
Reini-gung?
Oder
Einfach-rein
Einfach-rein
Einfach-rein

45

@unibw

Spotte mein Postfach, Sehnsucht 
nach der nächsten E-Mail vom
Kaserneno"zier. Ich bin schon so 
verzweifelt, dass ich sogar schon 
meinen Briefkasten spotte.

45

@unibw

Komme heute in die Wohnebene und sehe wie
jemand seine Pizza samt Schachtel im Ofen
aufwärmt, das halbe Haus roch schon komisch

19

@unibw

6:27

@unibw 6067

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen.

6h

5

hier

74

@unibw

#imKnast

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen. 74

@unibw

#imKnast

*General klopft an*
„Noch 5 Minuten Mama“
*klopft erneut*
„Nein kein Müll heute! Gehen Sie endlich!“
*kommt rein*
*Leutnant masturbiert mit Essiggurke
im Anus zwischen leeren Schnaps#aschen 
und Pizzaresten*
„Ich habs Ihnen gesagt!“

122 

@unibw

#khk #spoumfragen

Zur „Technik im Bergsport“-Umfrage:
also ich fahre gern mit der Gondel
hoch, konnte das aber nirgends
ankreuzen

74 

@unibw

„Ich falle gerne mit der Tür ins Haus“

Ronny, 35, Kommandosoldat
52

@unibw

#dufterTyp

Probs and den Kameraden der ab dem Osttor 
seinen Rollko!er getragen hat, statt ihn
über das Kopfsteinplaster zu ziehen. 151 

@unibw

#justunibwthings

Wenn du frühstückst und dein Ka!ee vom
Tisch fällt, weil die Baustelle wieder alles
wackeln lässt. 24 

@unibw

#dasdingaufdembeifahrersitz

Gerade an der Wache :
Ich zeige meinen TrpAusweis.
Kontrolleur (Soldat) zeigt auf Kameraden
„Was ist damit?“
Mal schnell Mensch sein aberkannt.

44 

@unibw

1

@4 „Auf lange Sicht“ ist der 
BW-Begri! für „verdammt,
eigentlich bräuchten wir es, aber das
passiert ganz sicher nicht mehr in
meiner Dienstzeit“

34 

Konnte  eben beobachten wie 5 
Campusgänse mitten auf dem Weg im Kreis 
standen und auf ein gemeinsames Schnattern 
in verschiedene Richtungen losgewatschelt 
sind. Ich sag‘s euch, die hecken was aus!

139 

@unibw

Meldung über Jodel dass ein ominöser 
General durch die Stuben läuft.
Datenverkehr der Uni sinkt dramatisch, 
Stuben werden zum ersten Mal im Jahr 
gereinigt,  Kinder weinen, 
in der Ferne, Sirenen...

95

@unibw

1

Verständlich. Der Dienstweg ist eine
Verbindung zwischen Sackgasse und
Holzweg!

9 

Als Fhj am Dienstweg vorbei zu versuchen
alle Studenten anzuweisen. Well played! 83 

@unibwOJ

An die beiden Ersties eben im
Kopierraum: auch wenn ihr mirs 
gerade nicht geglaubt habt, aber 
selbst wenn ihr euer eigenes Papier 
einlegt bedeutet das nicht, dass ihr
keine Druckkosten zahlen müsst...
#prayforSOWI19

19h

9

sehr nah

188 

@unibwOJ

2

Dachten bestimmt da gibt‘s eine 
Weisung die nicht weitergegeben
wurde...

86 

19hhier

E Mail an den Spieß:

Eure hochheilige Spießigkeit, 
.....

 65

@unibwOJ

1

euer exzellentes, glorreiches 
Hochwürden des StudFBer C, Befreier
der Fahrräder, Herr von Gebäude 15,
Magier der Umzüge, Spiess der Herzen, 
Organisator aller Unordnungen, Herr der
Hunde und Wächter der Warhammerspiele...

59 

Da wollte ich zur Stärkung des Immunsystems
morgens kalt duschen, bereite mich mental
auf den unangenehmen Moment vor - und
dann kommt kein Wasser.

61 

@unibw

#geb20

1

Das sind zukünftige Stabso"ziere
188 

Wieso laufen hier eigentlich die ganze 
Zeit Leute in Flecktarn und Holzstab im 
Rucksack auf dem Gelände rum?

15 

@unibwOJ

#khk

Ist ein Seesack eine andere
Bezeichnung für einen
Marinesoldaten? 70 

@unibw

Haben die Putzleute eigentlich auch einen
Schlachtruf?
Reini-gung
Reini-gung
Reini-gung?
Oder
Einfach-rein
Einfach-rein
Einfach-rein

45

@unibw

Spotte mein Postfach, Sehnsucht 
nach der nächsten E-Mail vom
Kaserneno"zier. Ich bin schon so 
verzweifelt, dass ich sogar schon 
meinen Briefkasten spotte.

45

@unibw

Komme heute in die Wohnebene und sehe wie
jemand seine Pizza samt Schachtel im Ofen
aufwärmt, das halbe Haus roch schon komisch

19

@unibw

6:27

@unibw 6067

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen.

6h

5

hier

74

@unibw

#imKnast

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen. 74

@unibw

#imKnast

*General klopft an*
„Noch 5 Minuten Mama“
*klopft erneut*
„Nein kein Müll heute! Gehen Sie endlich!“
*kommt rein*
*Leutnant masturbiert mit Essiggurke
im Anus zwischen leeren Schnaps#aschen 
und Pizzaresten*
„Ich habs Ihnen gesagt!“

122 

@unibw

#khk #spoumfragen

Zur „Technik im Bergsport“-Umfrage:
also ich fahre gern mit der Gondel
hoch, konnte das aber nirgends
ankreuzen

74 

@unibw

„Ich falle gerne mit der Tür ins Haus“

Ronny, 35, Kommandosoldat
52

@unibw

#dufterTyp

Probs and den Kameraden der ab dem Osttor 
seinen Rollko!er getragen hat, statt ihn
über das Kopfsteinplaster zu ziehen. 151 

@unibw

#justunibwthings

Wenn du frühstückst und dein Ka!ee vom
Tisch fällt, weil die Baustelle wieder alles
wackeln lässt. 24 

@unibw

#dasdingaufdembeifahrersitz

Gerade an der Wache :
Ich zeige meinen TrpAusweis.
Kontrolleur (Soldat) zeigt auf Kameraden
„Was ist damit?“
Mal schnell Mensch sein aberkannt.

44 

@unibw

1

@4 „Auf lange Sicht“ ist der 
BW-Begri! für „verdammt,
eigentlich bräuchten wir es, aber das
passiert ganz sicher nicht mehr in
meiner Dienstzeit“

34 

Konnte  eben beobachten wie 5 
Campusgänse mitten auf dem Weg im Kreis 
standen und auf ein gemeinsames Schnattern 
in verschiedene Richtungen losgewatschelt 
sind. Ich sag‘s euch, die hecken was aus!

139 

@unibw

Meldung über Jodel dass ein ominöser 
General durch die Stuben läuft.
Datenverkehr der Uni sinkt dramatisch, 
Stuben werden zum ersten Mal im Jahr 
gereinigt,  Kinder weinen, 
in der Ferne, Sirenen...

95

@unibw

1

Verständlich. Der Dienstweg ist eine
Verbindung zwischen Sackgasse und
Holzweg!

9 

Als Fhj am Dienstweg vorbei zu versuchen
alle Studenten anzuweisen. Well played! 83 

@unibwOJ

An die beiden Ersties eben im
Kopierraum: auch wenn ihr mirs 
gerade nicht geglaubt habt, aber 
selbst wenn ihr euer eigenes Papier 
einlegt bedeutet das nicht, dass ihr
keine Druckkosten zahlen müsst...
#prayforSOWI19

sehr nah

188 

@unibwOJ

2

Dachten bestimmt da gibt‘s eine 
Weisung die nicht weitergegeben
wurde...

86 

E Mail an den Spieß:

Eure hochheilige Spießigkeit, 
.....

 65

@unibwOJ

1

euer exzellentes, glorreiches 
Hochwürden des StudFBer C, Befreier
der Fahrräder, Herr von Gebäude 15,
Magier der Umzüge, Spiess der Herzen, 
Organisator aller Unordnungen, Herr der
Hunde und Wächter der Warhammerspiele...

59 

Da wollte ich zur Stärkung des Immunsystems
morgens kalt duschen, bereite mich mental
auf den unangenehmen Moment vor - und
dann kommt kein Wasser.

61 

@unibw

#geb20

1

Das sind zukünftige Stabso"ziere
188 

Wieso laufen hier eigentlich die ganze 
Zeit Leute in Flecktarn und Holzstab im 
Rucksack auf dem Gelände rum?

15 

@unibwOJ

#khk

Ist ein Seesack eine andere
Bezeichnung für einen
Marinesoldaten?

4d

9

hier

70 

@unibw

Haben die Putzleute eigentlich auch einen
Schlachtruf?
Reini-gung
Reini-gung
Reini-gung?
Oder
Einfach-rein
Einfach-rein
Einfach-rein

45

@unibw

Spotte mein Postfach, Sehnsucht 
nach der nächsten E-Mail vom
Kaserneno"zier. Ich bin schon so 
verzweifelt, dass ich sogar schon 
meinen Briefkasten spotte.

45

@unibw

Komme heute in die Wohnebene und sehe wie
jemand seine Pizza samt Schachtel im Ofen
aufwärmt, das halbe Haus roch schon komisch

19

@unibw

6:27

@unibw 6067

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen.

6h

5

hier

74

@unibw

#imKnast

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen. 74

@unibw

#imKnast

*General klopft an*
„Noch 5 Minuten Mama“
*klopft erneut*
„Nein kein Müll heute! Gehen Sie endlich!“
*kommt rein*
*Leutnant masturbiert mit Essiggurke
im Anus zwischen leeren Schnaps#aschen 
und Pizzaresten*
„Ich habs Ihnen gesagt!“

122 

@unibw

#khk #spoumfragen

Zur „Technik im Bergsport“-Umfrage:
also ich fahre gern mit der Gondel
hoch, konnte das aber nirgends
ankreuzen

74 

@unibw

24



3Lorem ipsum dolor sit amet

„Ich falle gerne mit der Tür ins Haus“

Ronny, 35, Kommandosoldat
52

@unibw

#dufterTyp

Probs and den Kameraden der ab dem Osttor 
seinen Rollko!er getragen hat, statt ihn
über das Kopfsteinplaster zu ziehen. 151 

@unibw

#justunibwthings

Wenn du frühstückst und dein Ka!ee vom
Tisch fällt, weil die Baustelle wieder alles
wackeln lässt. 24 

@unibw

#dasdingaufdembeifahrersitz

Gerade an der Wache :
Ich zeige meinen TrpAusweis.
Kontrolleur (Soldat) zeigt auf Kameraden
„Was ist damit?“
Mal schnell Mensch sein aberkannt.

44 

@unibw

1

@4 „Auf lange Sicht“ ist der 
BW-Begri! für „verdammt,
eigentlich bräuchten wir es, aber das
passiert ganz sicher nicht mehr in
meiner Dienstzeit“

34 

Konnte  eben beobachten wie 5 
Campusgänse mitten auf dem Weg im Kreis 
standen und auf ein gemeinsames Schnattern 
in verschiedene Richtungen losgewatschelt 
sind. Ich sag‘s euch, die hecken was aus!

139 

@unibw

Meldung über Jodel dass ein ominöser 
General durch die Stuben läuft.
Datenverkehr der Uni sinkt dramatisch, 
Stuben werden zum ersten Mal im Jahr 
gereinigt,  Kinder weinen, 
in der Ferne, Sirenen...

95

@unibw

1

Verständlich. Der Dienstweg ist eine
Verbindung zwischen Sackgasse und
Holzweg!

9 

2hhier

Als Fhj am Dienstweg vorbei zu versuchen
alle Studenten anzuweisen. Well played!

3h

6

hier

83 

@unibwOJ

An die beiden Ersties eben im
Kopierraum: auch wenn ihr mirs 
gerade nicht geglaubt habt, aber 
selbst wenn ihr euer eigenes Papier 
einlegt bedeutet das nicht, dass ihr
keine Druckkosten zahlen müsst...
#prayforSOWI19

sehr nah

188 

@unibwOJ

2

Dachten bestimmt da gibt‘s eine 
Weisung die nicht weitergegeben
wurde...

86 

E Mail an den Spieß:

Eure hochheilige Spießigkeit, 
.....

 65

@unibwOJ

1

euer exzellentes, glorreiches 
Hochwürden des StudFBer C, Befreier
der Fahrräder, Herr von Gebäude 15,
Magier der Umzüge, Spiess der Herzen, 
Organisator aller Unordnungen, Herr der
Hunde und Wächter der Warhammerspiele...

59 

Da wollte ich zur Stärkung des Immunsystems
morgens kalt duschen, bereite mich mental
auf den unangenehmen Moment vor - und
dann kommt kein Wasser.

61 

@unibw

#geb20

1

Das sind zukünftige Stabso"ziere
188 

Wieso laufen hier eigentlich die ganze 
Zeit Leute in Flecktarn und Holzstab im 
Rucksack auf dem Gelände rum?

15 

@unibwOJ

#khk

Ist ein Seesack eine andere
Bezeichnung für einen
Marinesoldaten? 70 

@unibw

Haben die Putzleute eigentlich auch einen
Schlachtruf?
Reini-gung
Reini-gung
Reini-gung?
Oder
Einfach-rein
Einfach-rein
Einfach-rein

45

@unibw

Spotte mein Postfach, Sehnsucht 
nach der nächsten E-Mail vom
Kaserneno"zier. Ich bin schon so 
verzweifelt, dass ich sogar schon 
meinen Briefkasten spotte.

45

@unibw

Komme heute in die Wohnebene und sehe wie
jemand seine Pizza samt Schachtel im Ofen
aufwärmt, das halbe Haus roch schon komisch

19

@unibw

6:27

@unibw 6067

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen.

6h

5

hier

74

@unibw

#imKnast

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen. 74

@unibw

#imKnast

*General klopft an*
„Noch 5 Minuten Mama“
*klopft erneut*
„Nein kein Müll heute! Gehen Sie endlich!“
*kommt rein*
*Leutnant masturbiert mit Essiggurke
im Anus zwischen leeren Schnaps#aschen 
und Pizzaresten*
„Ich habs Ihnen gesagt!“

122 

@unibw

#khk #spoumfragen

Zur „Technik im Bergsport“-Umfrage:
also ich fahre gern mit der Gondel
hoch, konnte das aber nirgends
ankreuzen

74 

@unibw

„Ich falle gerne mit der Tür ins Haus“

Ronny, 35, Kommandosoldat
52

@unibw

#dufterTyp

Probs and den Kameraden der ab dem Osttor 
seinen Rollko!er getragen hat, statt ihn
über das Kopfsteinplaster zu ziehen.

2d

2

nah

151 

@unibw

#justunibwthings

Wenn du frühstückst und dein Ka!ee vom
Tisch fällt, weil die Baustelle wieder alles
wackeln lässt. 24 

@unibw

#dasdingaufdembeifahrersitz

Gerade an der Wache :
Ich zeige meinen TrpAusweis.
Kontrolleur (Soldat) zeigt auf Kameraden
„Was ist damit?“
Mal schnell Mensch sein aberkannt.

44 

@unibw

1

@4 „Auf lange Sicht“ ist der 
BW-Begri! für „verdammt,
eigentlich bräuchten wir es, aber das
passiert ganz sicher nicht mehr in
meiner Dienstzeit“

34 

Konnte  eben beobachten wie 5 
Campusgänse mitten auf dem Weg im Kreis 
standen und auf ein gemeinsames Schnattern 
in verschiedene Richtungen losgewatschelt 
sind. Ich sag‘s euch, die hecken was aus!

139 

@unibw

Meldung über Jodel dass ein ominöser 
General durch die Stuben läuft.
Datenverkehr der Uni sinkt dramatisch, 
Stuben werden zum ersten Mal im Jahr 
gereinigt,  Kinder weinen, 
in der Ferne, Sirenen...

95

@unibw

1

Verständlich. Der Dienstweg ist eine
Verbindung zwischen Sackgasse und
Holzweg!

9 

Als Fhj am Dienstweg vorbei zu versuchen
alle Studenten anzuweisen. Well played! 83 

@unibwOJ

An die beiden Ersties eben im
Kopierraum: auch wenn ihr mirs 
gerade nicht geglaubt habt, aber 
selbst wenn ihr euer eigenes Papier 
einlegt bedeutet das nicht, dass ihr
keine Druckkosten zahlen müsst...
#prayforSOWI19

sehr nah

188 

@unibwOJ

2

Dachten bestimmt da gibt‘s eine 
Weisung die nicht weitergegeben
wurde...

86 

E Mail an den Spieß:

Eure hochheilige Spießigkeit, 
.....

 65

@unibwOJ

1

euer exzellentes, glorreiches 
Hochwürden des StudFBer C, Befreier
der Fahrräder, Herr von Gebäude 15,
Magier der Umzüge, Spiess der Herzen, 
Organisator aller Unordnungen, Herr der
Hunde und Wächter der Warhammerspiele...

59 

Da wollte ich zur Stärkung des Immunsystems
morgens kalt duschen, bereite mich mental
auf den unangenehmen Moment vor - und
dann kommt kein Wasser.

61 

@unibw

#geb20

1

Das sind zukünftige Stabso"ziere
188 

Wieso laufen hier eigentlich die ganze 
Zeit Leute in Flecktarn und Holzstab im 
Rucksack auf dem Gelände rum?

15 

@unibwOJ

#khk

Ist ein Seesack eine andere
Bezeichnung für einen
Marinesoldaten? 70 

@unibw

Haben die Putzleute eigentlich auch einen
Schlachtruf?
Reini-gung
Reini-gung
Reini-gung?
Oder
Einfach-rein
Einfach-rein
Einfach-rein

45

@unibw

Spotte mein Postfach, Sehnsucht 
nach der nächsten E-Mail vom
Kaserneno"zier. Ich bin schon so 
verzweifelt, dass ich sogar schon 
meinen Briefkasten spotte.

45

@unibw

Komme heute in die Wohnebene und sehe wie
jemand seine Pizza samt Schachtel im Ofen
aufwärmt, das halbe Haus roch schon komisch

19

@unibw

6:27

@unibw 6067

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen.

6h

5

hier

74

@unibw

#imKnast

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen. 74

@unibw

#imKnast

*General klopft an*
„Noch 5 Minuten Mama“
*klopft erneut*
„Nein kein Müll heute! Gehen Sie endlich!“
*kommt rein*
*Leutnant masturbiert mit Essiggurke
im Anus zwischen leeren Schnaps#aschen 
und Pizzaresten*
„Ich habs Ihnen gesagt!“

122 

@unibw

#khk #spoumfragen

Zur „Technik im Bergsport“-Umfrage:
also ich fahre gern mit der Gondel
hoch, konnte das aber nirgends
ankreuzen

74 

@unibw

„Ich falle gerne mit der Tür ins Haus“

Ronny, 35, Kommandosoldat
52

@unibw

#dufterTyp

Probs and den Kameraden der ab dem Osttor 
seinen Rollko!er getragen hat, statt ihn
über das Kopfsteinplaster zu ziehen. 151 

@unibw

#justunibwthings

Wenn du frühstückst und dein Ka!ee vom
Tisch fällt, weil die Baustelle wieder alles
wackeln lässt.

49min

1

sehr nah

24 

@unibw

#dasdingaufdembeifahrersitz

Gerade an der Wache :
Ich zeige meinen TrpAusweis.
Kontrolleur (Soldat) zeigt auf Kameraden
„Was ist damit?“
Mal schnell Mensch sein aberkannt.

44 

@unibw

1

@4 „Auf lange Sicht“ ist der 
BW-Begri! für „verdammt,
eigentlich bräuchten wir es, aber das
passiert ganz sicher nicht mehr in
meiner Dienstzeit“

34 

Konnte  eben beobachten wie 5 
Campusgänse mitten auf dem Weg im Kreis 
standen und auf ein gemeinsames Schnattern 
in verschiedene Richtungen losgewatschelt 
sind. Ich sag‘s euch, die hecken was aus!

139 

@unibw

Meldung über Jodel dass ein ominöser 
General durch die Stuben läuft.
Datenverkehr der Uni sinkt dramatisch, 
Stuben werden zum ersten Mal im Jahr 
gereinigt,  Kinder weinen, 
in der Ferne, Sirenen...

95

@unibw

1

Verständlich. Der Dienstweg ist eine
Verbindung zwischen Sackgasse und
Holzweg!

9 

Als Fhj am Dienstweg vorbei zu versuchen
alle Studenten anzuweisen. Well played! 83 

@unibwOJ

An die beiden Ersties eben im
Kopierraum: auch wenn ihr mirs 
gerade nicht geglaubt habt, aber 
selbst wenn ihr euer eigenes Papier 
einlegt bedeutet das nicht, dass ihr
keine Druckkosten zahlen müsst...
#prayforSOWI19

sehr nah

188 

@unibwOJ

2

Dachten bestimmt da gibt‘s eine 
Weisung die nicht weitergegeben
wurde...

86 

E Mail an den Spieß:

Eure hochheilige Spießigkeit, 
.....

 65

@unibwOJ

1

euer exzellentes, glorreiches 
Hochwürden des StudFBer C, Befreier
der Fahrräder, Herr von Gebäude 15,
Magier der Umzüge, Spiess der Herzen, 
Organisator aller Unordnungen, Herr der
Hunde und Wächter der Warhammerspiele...

59 

Da wollte ich zur Stärkung des Immunsystems
morgens kalt duschen, bereite mich mental
auf den unangenehmen Moment vor - und
dann kommt kein Wasser.

61 

@unibw

#geb20

1

Das sind zukünftige Stabso"ziere
188 

Wieso laufen hier eigentlich die ganze 
Zeit Leute in Flecktarn und Holzstab im 
Rucksack auf dem Gelände rum?

15 

@unibwOJ

#khk

Ist ein Seesack eine andere
Bezeichnung für einen
Marinesoldaten? 70 

@unibw

Haben die Putzleute eigentlich auch einen
Schlachtruf?
Reini-gung
Reini-gung
Reini-gung?
Oder
Einfach-rein
Einfach-rein
Einfach-rein

45

@unibw

Spotte mein Postfach, Sehnsucht 
nach der nächsten E-Mail vom
Kaserneno"zier. Ich bin schon so 
verzweifelt, dass ich sogar schon 
meinen Briefkasten spotte.

45

@unibw

Komme heute in die Wohnebene und sehe wie
jemand seine Pizza samt Schachtel im Ofen
aufwärmt, das halbe Haus roch schon komisch

19

@unibw

6:27

@unibw 6067

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen.

6h

5

hier

74

@unibw

#imKnast

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen. 74

@unibw

#imKnast

*General klopft an*
„Noch 5 Minuten Mama“
*klopft erneut*
„Nein kein Müll heute! Gehen Sie endlich!“
*kommt rein*
*Leutnant masturbiert mit Essiggurke
im Anus zwischen leeren Schnaps#aschen 
und Pizzaresten*
„Ich habs Ihnen gesagt!“

122 

@unibw

#khk #spoumfragen

Zur „Technik im Bergsport“-Umfrage:
also ich fahre gern mit der Gondel
hoch, konnte das aber nirgends
ankreuzen

74 

@unibw

„Ich falle gerne mit der Tür ins Haus“

Ronny, 35, Kommandosoldat
52

@unibw

#dufterTyp

Probs and den Kameraden der ab dem Osttor 
seinen Rollko!er getragen hat, statt ihn
über das Kopfsteinplaster zu ziehen. 151 

@unibw

#justunibwthings

Wenn du frühstückst und dein Ka!ee vom
Tisch fällt, weil die Baustelle wieder alles
wackeln lässt. 24 

@unibw

#dasdingaufdembeifahrersitz

Gerade an der Wache :
Ich zeige meinen TrpAusweis.
Kontrolleur (Soldat) zeigt auf Kameraden
„Was ist damit?“
Mal schnell Mensch sein aberkannt.

44 

@unibw

1

@4 „Auf lange Sicht“ ist der 
BW-Begri! für „verdammt,
eigentlich bräuchten wir es, aber das
passiert ganz sicher nicht mehr in
meiner Dienstzeit“

34 

Konnte  eben beobachten wie 5 
Campusgänse mitten auf dem Weg im Kreis 
standen und auf ein gemeinsames Schnattern 
in verschiedene Richtungen losgewatschelt 
sind. Ich sag‘s euch, die hecken was aus!

139 

@unibw

Meldung über Jodel dass ein ominöser 
General durch die Stuben läuft.
Datenverkehr der Uni sinkt dramatisch, 
Stuben werden zum ersten Mal im Jahr 
gereinigt,  Kinder weinen, 
in der Ferne, Sirenen...

95

@unibw

1

Verständlich. Der Dienstweg ist eine
Verbindung zwischen Sackgasse und
Holzweg!

9 

Als Fhj am Dienstweg vorbei zu versuchen
alle Studenten anzuweisen. Well played! 83 

@unibwOJ

An die beiden Ersties eben im
Kopierraum: auch wenn ihr mirs 
gerade nicht geglaubt habt, aber 
selbst wenn ihr euer eigenes Papier 
einlegt bedeutet das nicht, dass ihr
keine Druckkosten zahlen müsst...
#prayforSOWI19

sehr nah

188 

@unibwOJ

2

Dachten bestimmt da gibt‘s eine 
Weisung die nicht weitergegeben
wurde...

86 

E Mail an den Spieß:

Eure hochheilige Spießigkeit, 
.....

20h

2

hier

 65

@unibwOJ

1

euer exzellentes, glorreiches 
Hochwürden des StudFBer C, Befreier
der Fahrräder, Herr von Gebäude 15,
Magier der Umzüge, Spiess der Herzen, 
Organisator aller Unordnungen, Herr der
Hunde und Wächter der Warhammerspiele...

59 

19hhier

Da wollte ich zur Stärkung des Immunsystems
morgens kalt duschen, bereite mich mental
auf den unangenehmen Moment vor - und
dann kommt kein Wasser.

61 

@unibw

#geb20

1

Das sind zukünftige Stabso"ziere
188 

Wieso laufen hier eigentlich die ganze 
Zeit Leute in Flecktarn und Holzstab im 
Rucksack auf dem Gelände rum?

15 

@unibwOJ

#khk

Ist ein Seesack eine andere
Bezeichnung für einen
Marinesoldaten? 70 

@unibw

Haben die Putzleute eigentlich auch einen
Schlachtruf?
Reini-gung
Reini-gung
Reini-gung?
Oder
Einfach-rein
Einfach-rein
Einfach-rein

45

@unibw

Spotte mein Postfach, Sehnsucht 
nach der nächsten E-Mail vom
Kaserneno"zier. Ich bin schon so 
verzweifelt, dass ich sogar schon 
meinen Briefkasten spotte.

45

@unibw

Komme heute in die Wohnebene und sehe wie
jemand seine Pizza samt Schachtel im Ofen
aufwärmt, das halbe Haus roch schon komisch

19

@unibw

6:27

@unibw 6067

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen.

6h

5

hier

74

@unibw

#imKnast

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen. 74

@unibw

#imKnast

*General klopft an*
„Noch 5 Minuten Mama“
*klopft erneut*
„Nein kein Müll heute! Gehen Sie endlich!“
*kommt rein*
*Leutnant masturbiert mit Essiggurke
im Anus zwischen leeren Schnaps#aschen 
und Pizzaresten*
„Ich habs Ihnen gesagt!“

122 

@unibw

#khk #spoumfragen

Zur „Technik im Bergsport“-Umfrage:
also ich fahre gern mit der Gondel
hoch, konnte das aber nirgends
ankreuzen

74 

@unibw

„Ich falle gerne mit der Tür ins Haus“

Ronny, 35, Kommandosoldat
52

@unibw

#dufterTyp

Probs and den Kameraden der ab dem Osttor 
seinen Rollko!er getragen hat, statt ihn
über das Kopfsteinplaster zu ziehen. 151 

@unibw

#justunibwthings

Wenn du frühstückst und dein Ka!ee vom
Tisch fällt, weil die Baustelle wieder alles
wackeln lässt. 24 

@unibw

#dasdingaufdembeifahrersitz

Gerade an der Wache :
Ich zeige meinen TrpAusweis.
Kontrolleur (Soldat) zeigt auf Kameraden
„Was ist damit?“
Mal schnell Mensch sein aberkannt.

44 

@unibw

1

@4 „Auf lange Sicht“ ist der 
BW-Begri! für „verdammt,
eigentlich bräuchten wir es, aber das
passiert ganz sicher nicht mehr in
meiner Dienstzeit“

34 

Konnte  eben beobachten wie 5 
Campusgänse mitten auf dem Weg im Kreis 
standen und auf ein gemeinsames Schnattern 
in verschiedene Richtungen losgewatschelt 
sind. Ich sag‘s euch, die hecken was aus!

139 

@unibw

Meldung über Jodel dass ein ominöser 
General durch die Stuben läuft.
Datenverkehr der Uni sinkt dramatisch, 
Stuben werden zum ersten Mal im Jahr 
gereinigt,  Kinder weinen, 
in der Ferne, Sirenen...

95

@unibw

1

Verständlich. Der Dienstweg ist eine
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Hunde und Wächter der Warhammerspiele...

59 

Da wollte ich zur Stärkung des Immunsystems
morgens kalt duschen, bereite mich mental
auf den unangenehmen Moment vor - und
dann kommt kein Wasser.

61 

@unibw

#geb20

1

Das sind zukünftige Stabso"ziere
188 

Wieso laufen hier eigentlich die ganze 
Zeit Leute in Flecktarn und Holzstab im 
Rucksack auf dem Gelände rum?

15 

@unibwOJ

#khk

Ist ein Seesack eine andere
Bezeichnung für einen
Marinesoldaten? 70 

@unibw

Haben die Putzleute eigentlich auch einen
Schlachtruf?
Reini-gung
Reini-gung
Reini-gung?
Oder
Einfach-rein
Einfach-rein
Einfach-rein

45

@unibw

Spotte mein Postfach, Sehnsucht 
nach der nächsten E-Mail vom
Kaserneno"zier. Ich bin schon so 
verzweifelt, dass ich sogar schon 
meinen Briefkasten spotte.

45

@unibw

Komme heute in die Wohnebene und sehe wie
jemand seine Pizza samt Schachtel im Ofen
aufwärmt, das halbe Haus roch schon komisch

19

@unibw

6:27

@unibw 6067

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen.

6h

5

hier

74

@unibw

#imKnast

Umfrage „Wo sind die Tätowierten?“ - Kann
ich beantworten. Die haben nämlich keine 
Zeit für Umfragen. 74

@unibw

#imKnast

*General klopft an*
„Noch 5 Minuten Mama“
*klopft erneut*
„Nein kein Müll heute! Gehen Sie endlich!“
*kommt rein*
*Leutnant masturbiert mit Essiggurke
im Anus zwischen leeren Schnaps#aschen 
und Pizzaresten*
„Ich habs Ihnen gesagt!“

122 

@unibw

#khk #spoumfragen

Zur „Technik im Bergsport“-Umfrage:
also ich fahre gern mit der Gondel
hoch, konnte das aber nirgends
ankreuzen

74 

@unibw
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In den meisten Studiengängen an dieser Universität ist es nicht möglich, sich den ganzen Sommer durch das Nachtleben 
von München zu kämpfen und sich tagsüber am Eisbach die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Das Sommertrimes-
ter ist für viele da, um während eines Praktikums praktische Erfahrung und – natürlich – auch die nötigen ECTS-Punkte 

zu sammeln. Die Möglichkeiten dies zu erfüllen sind trotzdem sehr weit gestreut. Ein Praktikum im Militärattachéstab, ein 
Praktikum im Ausland, ein Aufenthalt an einer Summer School und natürlich auch Arbeiten in zivilen Unternehmen. 

Im letzten Sommer wurden von den Studierenden wieder interessante Erfahrungen gesammelt.  
Eine Auswahl der Berichte jetzt in – About Last Summer: 

SAN DIEGO - EINE ANDERE UNIVERSITÄT IN AMERIKA ERLEBEN
 
Die University of California ist eine der beiden großen 
Universitäten in San Diego und generell eine der größten 
im US-Bundesstaat Kalifornien. Im Sommer kann man 
dort mit dem Programm der Summer School Kurse 
belegen, die einem ECTS-Punkte für den Bachelor- oder 
Masterstudiengang einbringen. Jährlich besuchen meh-
rere deutsche Soldaten der Uni Bw diese Universität, um 
sich Einblicke in eine andere Lehrart zu verschaffen, ihr 
Englisch zu verbessern oder eben – wie oben genannt – 
weitere ECTS-Punkte zu sammeln.  

Eine solch große Universität bietet sich für das Vorhaben 
in der Hinsicht an, da einem eine Vielfalt an Kursen zu 
Verfügung steht und man im Notfall auch Ersatzkurse 
besuchen kann. In San Diego sind zum Beispiel Besuche 
der Kurse „Product Marketing & Management“ sowie 
„Personal Ethics at Work“ möglich. Das Lernklima 
wurde von den Absolventen der Summer School als sehr 
positiv empfunden.

Die Atmosphäre im Hörsaal war trotz einer Größe von 
etwa 70 Personen meist familiär gestaltet. Neben dem 
Dozenten stand den Studenten auch ein Teaching As-
sistant bei, welcher oft nach den Vorlesungen bei Fragen 
und Problemen weiterhalf.

San Diego selbst bietet natürlich auch ausreichende 
Möglichkeiten für eine attraktive Freizeitgestaltung. So-
wohl der Strand, als auch verschiedene Restaurants und 
Sportmöglichkeiten liegen können mit einem Fahrrad 
leicht erreicht werden.

Die Wahl der University of California San Diego ist eine 
hervorragende Möglichkeit, auch Erfahrungen an einer 
Universität im Ausland zu sammeln und nebenbei noch 
die Kultur eines anderen Landes zu erleben. 
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BEI DER DEUTSCHEN BOTSCHAFT IN MOSKAU

Während eines sechswöchigen Praktikums in der deut-
schen Botschaft in Moskau konnte die Arbeit auf politi-
schen, wirtschaftlichen, kulturellen und auch militärischen 
Ebenen miterlebt werden. Des Weiteren konnten auch 
wichtige Erfahrungen in den Bereichen Militärattachéstab, 
Presse und Wirtschaft erlangt werden. Als Praktikant in 
der Botschaft wurde zwischen den einzelnen Abteilungen 
rotiert, um einen umfassenden Einblick in die verschiede-
nen Arbeitsbereiche zu bekommen. Im Fokus standen hier 
die Bereiche Presse, Wirtschaft und Militärpolitik. 

Der Bereich Presse legt vor allem auf die aktuellen Presse-
berichterstattungen Wert und arbeitet eng mit dem Bereich 
der „Public Relations“ zusammen. Die wirtschaftliche 
Abteilung beschäftigt sich unter anderem mit der Sank-
tions- und Lokalisierungspolitik, sowie mit einer Hilfestel-
lung für deutsche Unternehmen, die in naher Zukunft in 
5XVVODQG�0DUNWDQVFKOXVV�ÀQGHQ�P|FKWHQ�� 
Weiter waren auch Rechercheaufträge zu verschiedenen 

Themen ein Punkt auf der Tagesordnung. Durch eine 
vorliegende Kenntnis in den Sprachen Englisch und 
Russisch, konnte multinational und effektiv gearbeitet 
werden. Eine tolle Chance: Die Begleitung des Mili-
tärattachés, dem Organ der Nachrichtengewinnung im 
jeweiligen Land. Auf vielen Empfängen gibt es so die 
Möglichkeit sich mit verschiedenen Vertretern über mili-
tärpolitische Themen auszutauschen.  
 
Die Stadt Moskau ist nicht nur die Hauptstadt, sondern 
auch eine sehr große und vielfältige Stadt in Russland.  
Zu besichtigen gibt es hier unter anderem Bauwerke 
wie den Kreml, den roten Platz oder viele verschiedene 
Museen. 

Das Praktikum bei der deutschen Botschaft in Moskau 
eignet sich gut, um seinen eigenen Horizont zu erweitern 
und individuelle sowie authentische Erfahrungen aus den 
jeweiligen Bereichen mitzunehmen. 
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KÖLN – ALS PRAKTIKANT 
BEI EUROWINGS

Im Studiengang Wirtschafts- und 
Organisationswissenschaften ist, 
wie der Name schon sagt, Organi-

sations- und Zeitmanagement 
ein wichtiger Bestandteil, 
wenn es um die praktische 
Arbeit geht. Diese beiden 
erlernten Eigenschaften 

sind für ein Praktikum beim 
Flugunternehmen Eurowings 

in der Abteilung „Partner 
& Loyalty“ besonders 

wichtig. 
Der Praktikant von 
unserer Universität 
entschied sich selb-
ständig dazu, sein 
3ÁLFKWSUDNWLNXP�
auf neun Wochen 
zu strecken, um so 
mehr Erfahrungen 
sammeln zu können. 

Überraschend war, 
dass Eurowings ihren 

Praktikanten sehr viel 
Kompetenz und Eigen-

regie anvertraut. In der 
gewählten Abteilung wurde 

vor allem mit vielen Branchen 
zusammengearbeitet, was den 

Aktionsseiten und Newslettern zu ver-
schulden ist. Diese Zusammenarbeit för-
derte somit nicht nur die wirtschaftlichen 
und akademischen Beziehungen, sondern 
auch die Englischkenntnisse, welche für 
HLQHQ�2IÀ]LHU�LQ�GHU�%XQGHVZHKU�DXFK�
eine Kernkompetenz darstellen. 

Natürlich ist es als Praktikant oft schwie-
rig, etwas in dem Unternehmen beizutra-
gen, da man selbst etwas Zeit braucht, um 
sich einzuarbeiten und meist nicht alle 
nötigen Voraussetzungen erfüllt.  
Jedoch hat es Eurowings geschafft, dass 
man sich nicht nur als kleines Zahnräd-
chen, sondern als festes Mitglied der 
Abteilung fühlte. 
 

KASSEL – AUSTESTEN DES BERUFES  
EINES GESUNDHEITSORIENTIERTEN  
FITNESSTRAINERS 

Im Bereich der Sportwissenschaften befassten sich 
einige Studenten dieses Jahr auch mit dem Beruf 
des gesundheitsorientierten Fitnesstrainers. Da 
ein relativ kleiner Betrieb gewählt wurde, war das 
6WXGLR�]ZDU�ZlKUHQG�GHV�6RPPHUV�KlXÀJ�VHKU�OHHU��
jedoch wurde einem als Praktikant dort sehr viel 
Vertrauen entgegengebracht. 

Von Beginn an war voller Einsatz gefragt. Kur-
se, wie „Bauch, Beine, Po“, „Body Perfect“ oder 
„Reha Sport“ durften eigenständig unterrichtet 
werden. Das mag natürlich einerseits als sehr 
herausfordernd erscheinen, jedoch konnte so viel 
Fachwissen aus dem Studium sowie Motivationsfä-
higkeit angewendet werden. Wie man es aus Tätig-
keiten der Bundeswehr kennt, bringt eine gewisse 
Routine auch eine notwendige Sicherheit. So auch 
im Bereich des gesundheitsorientierten Fitnesstrai-
ners. Somit konnte viel Neues in diesem Beruf aber 
auch über die eigene Willenskraft gelernt werden.

Ein Praktikum in einem Fitnessstudio ist also 
keinesfalls langweilig oder eintönig, sondern kann 
besonders durch eine Vielfalt an Aufgaben im 
Bereich des Kursangebots überzeugen.



NEW YORK –  
HOSPITIEREN BEIM ZDF

Als Student im Studiengang Management und 
Medien sind grundsätzlich zwei zehnwöchige 
3ÁLFKWSUDNWLND�]X�DEVROYLHUHQ��(V�VWHKW�GHQ�
Studenten hierbei frei, ob sie beide Praktika 
im Bereich der Publizistik und Kommunikati-
on oder eines von beiden im kaufmännischen 
Bereich machen wollen. 

In diesem Jahr entschied sich ein Student für 
ein publizistisches Praktikum in Form einer 
Hospitanz beim ZDF Auslandsstudio New York. 
Im Zeitraum von Juli bis September erregten 
innerhalb seines Arbeitsfeldes gleich mehrere 
große Themen besondere Aufmerksamkeit: 
Greta Thunberg erreichte per Segelschiff die 
Metropole an der Ostküste, was der Hospitant 
unter anderem in einer Instagram Story festhielt. 
Außerdem führte Greta auch in New York eine 
Demonstration für mehr Klimaschutz an, wobei 
Interviews mit verschiedenen Teilnehmern oder 
Interessierten zum Tagesgeschäft des Auslands-
studios gehörten. 

Ein weiteres großes Thema: Die UN Generalver-
sammlung. Für die Berichterstattung stand das 
Team oft schon um fünf Uhr morgens bereit und 
es wurden auch noch nach langen Arbeitstagen 
Artikel verfasst.  

Neben der Arbeit für den deutschen Fernsehsen-
der ergab die Stadt New York an sich auch eini-
ge interessante Aspekte der Freizeitgestaltung. 
Unter anderem wurden Baseball- und Football-
spiele in großen Stadien besucht. 

Die Hospitanz im ZDF Auslandsstudio New 
York erwies sich somit als eine vielseitige, 
sowie herausfordernde Aufgabe. Dazu gehören 
zum Beispiel journalistische Arbeiten, die auch 
auf verschiedenen Online-Portalen veröffent-
licht wurden. Das Arbeitsspektrum erstreckte 
sich hierbei über die Felder Politik, Wirtschaft, 
Kultur bis hin zu bunten Themen. 
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04

„Parkplätze sind ein kostbares Gut. Wer im Kampf um die etwa  
13 Quadratmeter große Fläche als Sieger hervorgeht, fühlt sich nicht 

selten als neuzeitlicher Eroberer, dessen ausgeprägter  
Jagdinstinkt ihn für das Leben im Asphaltdschungel prädestiniert.“ 
Das stellte bereits die deutsche Journalistin Monika Etspüler fest.

Wie wertvoll ist ein Parkplatz wirklich?
Text: Sven Eisenhauer und Elisabeth Röhl            Fotos: Sven Eisenhauer und Benjamin Mayer

Wer das Gelände der Uni-
versität der Bundeswehr 
München mit anderen 
„Großstadtdschungeln“ 
vergleicht, entdeckt die 

ein oder andere begründete Sorge einiger 
„Jodel“-Beiträge. 

Peking, 2012: In den Medien ist die Rede 
von einer absoluten Parkkrise, denn im Ver-
hältnis hat dort nur jedes zweite Auto einen 
3DUNSODW]��$Q�GHU�8QL%Z�0�KHXWH�ÀQGHW�
hier, grob geschätzt, jeder Dritte einen 
Parkplatz. Wirtschaftlich betrachtet ist also 
der Wert eines freien Parkplatzes an der Uni 
im Verhältnis gesehen wertvoller, als ein 
Parkplatz in der chinesischen Hauptstadt.

Zudem kennt jeder die Frustration bei der 
Parkplatzsuche in einer Großstadt. Man 
fährt 20 wertvolle Minuten jede Gasse rauf 
und runter, um einen freien Parkplatz zu 
ergattern. Vermeintlich freie Parkplätze 
entpuppen sich meist dann noch als bereits 
durch einen Smart oder ein Motorrad 
belegt.So kennt fast jeder unsere lokale 
Berühmtheit auf der Flight.
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ZETTEL UND KASOFFZ

Å'DV�9RUÀQGHQ�HLQHU�9HUZDUQXQJ�LQ�HLQHU�EHOLH-
bigen Farbe an Ihrem Kfz bedarf nicht des so-
IRUWLJHQ�+DQGHOQV�LQ�)RUP�HLQHU�XQWHUZ�UÀJHQ�
Entschuldigungs-E-Mail oder aufbrausenden 
„Es-war-ganz-anders-E-Mail […].“- Lochbüh-
OHU��2EHUVWOHXWQDQW�XQG�.DVHUQHQRIÀ]LHU�
Allerdings sollte man auch nicht zu entspannt 
XQG�ÁHL�LJ�VHLQH�=HWWHO�VDPPHOQ��Å:DQQDEH�
Piñata“, scheint hier der Anspruch einiger Auto-
besitzer zu sein, denn die bunten Zettel hängen 
bei dem ein oder anderen wie ein Federkleid 
unter den Scheibenwischern.

Aber es gilt erstmal die Ruhe zu bewahren: 
„Viele Verwarnungen löschen sich von allein 
(Ein „Freischuss“ pro Jahr), ohne dass es jemals 
Konsequenzen gab“, erklärt Oberstleutnant 
Lochbühler den besorgten Studenten.
Aufgrund von Rekordtagen wie dem  
30. September 2019, an dem in 16 Stunden  
189 Verwarnungen wegen Falschparkens  
erreicht wurden, werden voraussichtlich die  
ersten Parkverbote am Anfang des nächsten 
Jahres folgen.

„Somit werden im Februar wohl leerstehende 
7HLOH�GHU�3DUNÁlFKHQ�DOV�6FKOLWWVFKXKEDKQHQ�
genutzt werden können“, meint der Kasernenof-
À]LHU�XQG�IUHXW�VLFK�VFKRQ�DXI�GHQ�:LQWHU��
Egal ob es euch nächstes Jahr erwischt oder 
nicht, am Ende gilt jedoch sowohl für die Auto-
besitzer, die entweder einen Parkplatz gefunden 
haben als auch für diejenigen, für die es sich 
erübrigt hat:

„Ein Fußgänger ist ein glücklicher 
Autofahrer,  

der einen Parkplatz gefunden hat.“  
(Joachim Fuchsberger)
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Es gilt in wenigen Monaten unser Recht als 
Einwohner von Neubiberg wahrzunehmen, 
sofern der Erstwohnsitz hier liegt. Die Mas-
se an Soldaten musste sich nach Neubiberg 
XPPHOGHQ�XQG�KDW�PLW�GLHVHU�3ÁLFKW�DXFK�

das Recht zur Wahl und damit Beteiligung bekommen. 
'LH�.RPPXQDOZDKOHQ�ÀQGHQ�QXU�DOOH�VHFKV�-DKUH�VWDWW��
ZHVKDOE�6WXGHQWHQ�GHU�]XN�QIWLJHQ�-DKUJlQJH������XQG�
�����QLH�ZlKOHQ�N|QQHQ��EHYRU�VLH�ZLHGHU�ZHJYHUVHW]W�
ZHUGHQ��:HU�DP�:DKOWDJ��GHP�����0lU]�������YHUKLQGHUW�
ist kann auch vorher einfach die Briefwahl beantragen.  
Es gibt bei den Kommunalwahlen keine Fünf-Pro-
]HQW�+�UGH��MHGH�6WLPPH�]lKOW�

DIE VIER STIMMZETTEL 

���*HPHLQGHUDW�1HXELEHUJ��URVD�=HWWHO��
 
���%�UJHUPHLVWHU�1HXELEHUJ��JHOEHU�=HWWHO��
 
���.UHLVWDJ�0�QFKHQ�/DQG��ZHL�HU�=HWWHO��
 
���/DQGUDW��KHOOEODXHU�=HWWHO�

(V�N|QQHQ�3DUWHLHQ�RGHU�:lKOHUYHUHLQLJXQJHQ�DQWUH-
ten. Letztere sind keine Parteien sondern „Vereine“ mit 
GHP�=ZHFN�]X�:DKOHQ�DQ]XWUHWHQ��'LH�:DKO]HWWHO�]XP�
*HPHLQGHUDW��DEHU�LQVEHVRQGHUH�]XP�.UHLVWDJ�NDQQ�
das Format eines Tischtuchs erreichen und das bayeri-
sche Kommunalwahlrecht ist das wohl komplexeste in 
'HXWVFKODQG��GHVKDOE�KLHU�HLQH�(UNOlUXQJ�

=XU�:DKO�GHV�*HPHLQGHUDWV�1HXELEHUJ��DOV�ZLFKWLJVWHP�
*UHPLXP�YRU�2UW��WUHWHQ�GLH�NODVVLVFKHQ�3DUWHLHQ�DQ�

CSU��&KULVWOLFK�6R]LDOH�8QLRQ�LQ�%D\HUQ�� 
.RQVHUYDWLY��I|GHUDOLVWLVFK�XQG�ZLUWVFKDIWVOLEHUDO

Grüne��%�QGQLV�����'LH�*U�QHQ� 
/LQNV��I|GHUDOLVWLVFK��|NRORJLVFK�XQG�NDSLWDOLVPXVNULWLVFK

SPD��6R]LDOGHPRNUDWLVFKH�3DUWHL�'HXWVFKODQGV�� 
Progressivismus, demokratischer Sozialismus und sozial-
GHPRNUDWLVFK��VWHOOHQ�GHQ����%�UJHUPHLVWHU�XQG�DUEHLWHQ�
mit den FW zusammen

$OV�:lKOHUYHUHLQLJXQJHQ�WUHWHQ�DQ�

FW.N@U��)UHLH�:lKOHU�8QWHUELEHUJ�XQG�1HXELEHUJ��
Sind kein Mitglied der FW Bayern, stellen zurzeit den 
ersten Bürgermeister und sind die aktuelle „Regierungs-
SDUWHL´�LQ�GHU�*HPHLQGH�1HXELEHUJ

USU 100% Uni & JNeu��8QDEKlQJLJH�XQG�hEHUSDUWHL-
OLFKH�:lKOHUYHUHLQLJXQJ�GHU�6WXGHQWHQ�DQ�GHU�8QLYHUVLWlW�
GHU�%XQGHVZHKU�0�QFKHQ�� 
8QDEKlQJLJH�6DFKSROLWLN�8QWHUVW�W]HQ��868��JHPHLQVDP�
PLW�GHQ�Å-XQJHQ�1HXELEHUJHUQ´��-1HX���9HUWUHWHU�GHU�
,QWHUHVVHQ�XQG�$QOLHJHQ�GHU�6WXGHQWHQ�GHU�8QL�%Z�0�I�U�
HLQH�6WLPPH�LQ�GHU�*HPHLQGH�

Weil wir  
die Wahl haben 
Text: Lukas Jochum 
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SO FUNKTIONIERT ES AM BEISPIEL 
DER GEMEINDERATSWAHL

%HL�GHQ�*HPHLQGHUDWVZDKOHQ�XQG�GHQ�.UHLVWDJVZDKOHQ�
haben wir es mit riesigen Stimmzetteln zu tun. Bei der 
*HPHLQGHUDWVZDKO�LQ�1HXELEHUJ�KDW�MHGHU�:DKOEHUHFK-
WLJWH����6WLPPHQ�XQG�GDPLW�VR�YLHOH��ZLH�HV�6LW]H�LP�
*HPHLQGHUDW�JLEW��

$OV�:lKOHU�NDQQ�HV�VLFK�HLQIDFK�PDFKHQ�XQG�HLQH�
NRPSOHWWH�/LVWH�HLQHU�3DUWHL�RGHU�:lKOHUYHUHLQLJXQJ�
ankreuzen. Alle Stimmen landen bei der Liste und jeder 
.DQGLGDW�EHNRPPW�HLQH�6WLPPH��=X�HUNHQQHQ�VLQG�
Name, Alter und der Beruf sowie bereits vorhandene 
politische Ämter.

2GHU�GHU�:DKOEHUHFKWLJWH�QLPPW�VLFK�PHKU�=HLW��VWlUNW�
zum Beispiel den Spitzenkandidaten bzw. die ersten 
3OlW]H�PLW�GHU�=DKO���RGHU���YRU�GHP�1DPHQ��6RPLW�
wurden dieser Person zwei oder drei Stimmen gegeben, 
ZHOFKH�GDQQ�EHL�GHQ�OHW]WHQ�/LVWHQSOlW]HQ�HQWIDOOHQ��=XP�
Beispiel wenn einem der Beruf oder das Alter des Kandi-
daten besonders zusagen. Dies nennt sich Kumulieren. 

$XFK�GDV�3DQDVFKLHUHQ�LVW�P|JOLFK�� 
Hier werden Kandidaten von unterschiedlichen Listen 
Stimmen gegeben.

OBACHT 
 
Es dürfen einer Person nicht mehr als drei Stimmen 
HUWHLOW�ZHUGHQ��DOVR�NHLQH�YLHU�RGHU�K|KHU�QHEHQ�GHQ�
1DPHQ�VFKUHLEHQ��XQG�QLFKW�]ZHL�/LVWHQ�DQJHNUHX]W�
werden. Sonst ist der Wahlzettel ungültig. Also nicht die 
:lKOHUYHUHLQLJXQJ�;�XQG�GLH�3DUWHL�<��:RKO�LVW�HV�DEHU�
]XOlVVLJ��GLH�3DUWHL�<�XQG�GDQQ�HLQ]HOQH�.DQGLGDWHQ�GHU�
:lKOHUYHUHLQLJXQJ�;�GXUFK�=DKOHQ��DOVR�6WLPPHQ��QHEHQ�
GHP�1DPHQ�]X�ZlKOHQ�
Das Streichen von Kandidaten, welchen man keine 
Stimmen geben will, wenn man das Kreuz bei der Liste 
JHVHW]W�KDW��LVW�P|JOLFK��:HQQ�GHU�.DQGLGDW�]XP�%HLVSLHO�
QLFKW�LQ�GDV�*HVDPWELOG�GHU�/LVWH�SDVVW�RGHU�PDQ�DQGHUH�
.DQGLGDWHQ�DXI�GHU�/LVWH�VWlUNHQ�P|FKWH��LVW�GLHV�HLQH�
JXWH�0|JOLFKNHLW�

Was passiert mit „Reststimmen“? Sie würden verfallen. 
Wer also nicht alle seine Stimmen auf einzelne Kandida-
ten verteilen oder schlicht auf „Nummer sicher“ gehen 
ZLOO��NDQQ�]XVlW]OLFK�DXI�MHGHQ�)DOO�GLH�/LVWH�DQNUHX]HQ�� 

Bei der Kreistagswahl gilt das gleiche Prinzip, aber mit 
���VWDWW����6WLPPHQ�I�U�GHQ�.UHLVWDJ�0�QFKHQ�/DQG��'D-
raus ergibt sich der gigantische Wahlzettel. Bürgermeis-
ter und Landrat werden mit einem separaten Wahlzettel 
QDFK�GHU�0HKUKHLWVZDKO�JHZlKOW��(UUHLFKW�NHLQHU�GHU�
.DQGLGDWHQ�PHKU�DOV����3UR]HQW��IROJW�HLQH�6WLFKZDKO�
zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stim-
PHQ�DP�����0lU]������
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Diese Weisheit des legendären Langstreckenläufers Emil Zátopek gilt für die Studierenden des Studien-

ganges Aeronautical Engineering nur bedingt. Zwar sind diesen noch keine Flügel gewachsen, jedoch wird 

dank mehr oder weniger motorisierter technischer Hilfsmittel der Traum vom Fliegen für die Anwärter 

des Fliegerischen Dienstes der Luftwaffe und Marine dienstliche Realität. Und das bereits während des 

Studiums an der Universität der Bundeswehr München. 

„Vogel  
��ÁLHJW��)LVFK
��VFKZLPPW�
��0HQVFK�OlXIW�´

  Text: Peter Czornik  Fotos: Majbritt Heinze, Konstantin Schulz 
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Zum Hintergrund: Mit der Aufstellung des 
Studierendenfachbereichs AERO, welcher 
in Gebäude 156 – unweit der Wache – un-
tergebracht ist, erfolgte eine Verlagerung der 
Stammeinheit der Fliegerkadetten von der 

2IÀ]LHUVFKXOH�GHU�/XIWZDIIH�LQ�)�UVWHQIHOGEUXFN�DQ�GLH�
8QLYHUVLWlW�GHU�%XQGHVZHKU�LQ�1HXELEHUJ��*OHLFK]HLWLJ�
wurde mit Aeronautical Engineering ein dualer Bachelor-
studiengang aus der Taufe gehoben, welcher die akademi-
sche und militärische Ausbildung im Hause der Fakultät 
für Maschinenbau seit dem Jahr 2015 neu organisierte. 

Diese Reorganisation ging im akademischen Bereich nicht 
nur mit der Berufung von fünf Professorinnen und Profes-
VRUHQ�HLQKHU��$XFK�GLH�(LQVWHOOXQJ�]DKOUHLFKHU�WHFKQLVFKHU�
und wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stand auf dem Plan, sowie ebenfalls mit die Schaffung 
PHKUHUHU�'LHQVWSRVWHQ�I�U�$XVELOGXQJV��XQG�/HKURIÀ]LHUH��

 
KOORDINATION UND FORSCHUNG

Ich selbst darf nun seit gut drei Jahren an der Professur 
I�U�)OXJ]HXJEDX�EHL�)UDX�3URI��,VDEHO�%D\HUG|UIHU�LQ�GHU�
]XOHW]W�JHQDQQWHQ�)RUP�DVVLVWLHUHQ�XQG�GD�LVW�HV�PDO�DQ�GHU�
=HLW���EHU�GLH�HLJHQH�5ROOH�]X�UHÁHNWLHUHQ�XQG�,QIRUPDWL-
RQHQ�]X�WHLOHQ��ZHOFKH�LQVEHVRQGHUH�I�U�GLH�.DUULHUHSOD-
QXQJ�DQJHKHQGHU�7HFKQLVFKHU�2IÀ]LHUH�YRQ�,QWHUHVVH�VHLQ�
dürften. Dies scheint mir insbesondere sinnvoll, da die 
Besonderheiten der Dienstposten wohl nicht vollends in 
der Breite angekommen sind. 

So handelt es sich bei den A11/A12 Dienstposten für 
$XVELOGXQJV��XQG�/HKURIÀ]LHUH�XP�PLOLWlULVFKH�'LHQVW-
SRVWHQ��GLH�QLFKW�PLW�GHQ�:L0D�2II]�'LHQVWSRVWHQ�]X�
YHUZHFKVHOQ�VLQG��)�U�OHW]WHUH�'LHQVWSRVWHQ�PLW�)RNXV�DXI�
den Forschungsbereich ist bekanntlich eine mehrjährige 
:HLWHUYHUSÁLFKWXQJ�9RUDXVVHW]XQJ��'LHVH�HQWIlOOW�EHL�GHQ�
$XVELOGXQJV��XQG�/HKURIÀ]LHUHQ��:HLWHUKLQ�ZHFKVHOW�GLH�
truppendienstliche Führung im Bundesamt für das Perso-
QDOPDQDJHPHQW�GHU�%XQGHVZHKU�PLW�GHU�9HUVHW]XQJ�DQ�GLH�
Bundeswehruniversität nicht.
(LQJHVHW]W�ZHUGHQ�GLH�$XVELOGXQJV��XQG�/HKURIÀ]LHUH��
die über eine mehrjährige Truppenerfahrung verfügen, 
neben dem Aufgabenfeld der Studiengangskoordination im 
Bereich der Lehre und erfüllen dort die akademische Rolle 
von wissenschaftlichen Mitarbeitern. Eine Mitarbeit in der 
)RUVFKXQJ�LVW�KLHUEHL�HEHQIDOOV�P|JOLFK�

Neben dem Neubiberger Campus werden Anteile des Studiums 
Aeronautical Engineering auf dem Ludwig Bölkow Campus in 

Ottobrunn/ Taufkirchen durchgeführt, wo das Aeronautical  
Engineering Institut seit 2016 beheimatet ist.

AN MEINEM BEISPIEL VERDEUTLICHT SICH 
EIN MÖGLICHER WERDEGANG

Nach meinem Masterabschluss in Luft- und Raumfahrt-
WHFKQLN�LQ�������IROJWH�HLQH�9HUVHW]XQJ�LQ�GDV�7DNWLVFKH�
/XIWZDIIHQ�*HVFKZDGHU����Å%RHOFNH´�LQ�1|UYHQLFK��ZR�
LFK�QDFK�GHU�$XVELOGXQJ�DP�$UEHLWVSODW]�]XP�7HFKQLVFKHQ�
2IÀ]LHU�]XP�6\VWHPLQJHQLHXU�(XURÀJKWHU�ZHLWHUTXDOL-
À]LHUW�ZXUGH�XQG�PHKUHUH�-DKUH�GHQ�$XIZXFKV�XQG�GLH�
(USUREXQJ�GHV�(XURÀJKWHUV�LQ�GHU�/XIWZDIIH�EHJOHLWHQ�
durfte. Auch wenn ich in meiner vorherigen Verwendung 
VHKU�JO�FNOLFK�JHZHVHQ�ELQ��UHL]WH�PLFK�GLH�QHXH�+HUDXV-
forderung am neu gegründeten Aeronautical Engineering 
,QVWLWXW�XQG�VR�QXW]WH�LFK�GLH�&KDQFH�I�U�HLQH�I|UGHUOLFKH��
]ZHLWH�+DXSWPDQQ�9HUZHQGXQJ�(QGH������

EIN GEWINN FÜR DIE UNIVERSITÄT DER  
BUNDESWEHR

,Q�PHLQHQ�$XJHQ�EULQJHQ�GLH�$XVELOGXQJV��XQG�/HKURIÀ-
]LHUH�GUHL�ZHVHQWOLFKH�9RU]�JH�PLW��ZHOFKH�EHL�ULFKWLJHP�
(LQVDW]�GLH�4XDOLWlW�XQG�$WWUDNWLYLWlW�GHU�6WXGLHQJlQJH�DQ�
der Universität der Bundeswehr steigern. Erstens entfalten 
sie ihre eigenen militärischen und akademischen Erfahrun-
JHQ�LQ�GHU�9HUPLWWOHUUROOH�]ZLVFKHQ�GHP�PLOLWlULVFKHQ�XQG�
akademischen Bereich, was im Aeronautical Engineering 
Institut tagtäglich gelebt wird.
=ZHLWHQV�YHUI�JHQ�VLH��EHU�HLQ�ZHLWHV�1HW]ZHUN�LQQHUKDOE�
der Bundeswehr, welches unter anderem bei der Vermitt-
lung von Praktika für die Studenten oder der Gewinnung 
YRQ�H[WHUQHQ�*DVWGR]HQWHQ�HLQJHVHW]W�ZLUG��
Drittens bringen sie eigene akademische und militärische 
/HLVWXQJHQ�PLW�XQG�N|QQHQ�VRPLW��QHEHQ�GHQ�'LV]LSOL-
QDUYRUJHVHW]WHQ��LQ�GHU�9RUELOGIXQNWLRQ�(LQÁXVV�DXI�GDV�
Auftreten und Selbstbild der Studierenden während des 
Studiums nehmen.
 

A94

A995 A8

Neuperlach

Ottobrunn

Taufkirchen

Oberhaching

MÜNCHEN
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WAS MACHT DIE ATTRAKTIVITÄT DER  
DIENSTPOSTEN AUS?

'HU�SHUV|QOLFKH�*HZLQQ�LQ�GHU�9HUZHQGXQJ�DOV�$XVELO-
GXQJV��XQG�/HKURIÀ]LHU�OLHJW�²�QHEHQ�GHU�(UZHLWHUXQJ�GHU�
HLJHQHQ�.RPSHWHQ]HQ�LQ�GHU�9HUPLWWOXQJ�YRQ�:LVVHQ�XQG�
.QRZ�+RZ�²�LQ�GHP�*HQXVV�GHU�*HVWDOWXQJVIUHLKHLW�XQG�
4XDOLWlW�GHU�WHFKQLVFKHQ�$XVVWDWWXQJ��GLH�PDQ�LQ�GLHVHU�
Form in Truppenverwendungen manchmal vermisst. 
Ebenfalls wird das eigene Fachwissen aufgefrischt und 
HV�N|QQHQ�QHXH�1HW]ZHUNH�LP�DNDGHPLVFKHQ�8PIHOG�
geknüpft werden, die gerade vor dem Ausscheiden aus der 
%XQGHVZHKU�VHKU�ZHUWYROO�VHLQ�N|QQHQ��1LFKW�]XOHW]W�ELHWHW�
GLH�8QLYHUVLWlW�VRZRKO�DXI�GHU�]LYLOHQ��ZLH�DXFK�DXI�GHU�
PLOLWlULVFKHQ�6HLWH�]DKOUHLFKH�SHUV|QOLFKH�XQG�GLHQVWOLFKH�
:HLWHUELOGXQJVP|JOLFKNHLWHQ��ZHOFKH�PDQ�LQ�GLHVHU�)�OOH�
LQ�GHU�7UXSSH�QLFKW�ZLHGHUÀQGHW�
Somit kann ich die Studierenden, die sich eine Lehrver-
ZHQGXQJ�ZlKUHQG�LKUHU�'LHQVW]HLW�EHL�GHU�%XQGHVZHKU�
YRUVWHOOHQ�N|QQHQ��HUPXWLJHQ��VLFK�]XN�QIWLJ�HEHQIDOOV�
PLW�GHQ�'LHQVWSRVWHQ�GHU�$XVELOGXQJV��XQG�/HKURIÀ]LHUH�
DXVHLQDQGHU�]X�VHW]HQ��'HP�6WDPPSHUVRQDO�VHL�DQV�+HU]�
gelegt, die wertvolle personelle Ressource weiterhin in-
WHQVLY�]X�QXW]HQ�XQG�]XVDPPHQ�PLW�GHQ�$XVELOGXQJV��XQG�
/HKURIÀ]LHUHQ�GLH�DNDGHPLVFKH�$XVELOGXQJ�XQG�PLOLWlUL-
VFKH�3UlJXQJ�GHU�6WXGLHUHQGHQ�IRUWODXIHQG�]X�YHUEHVVHUQ.

� � 3�Sonnenbrille

� � 3�B. Eng.

� � 3�0LOLWlUOXIWIDKU]HXJ� 
            führerschein

� � 3�0LOLWlUOXIWIDKU]HXJ� 
�� � ���������EHVDW]XQJVVFKHLQ

� � 3�4,5 Jahre

� � 3�Deutsch, Englisch  
           und Denglisch

� � 3�„Strampler“

Auch die Teilnahme an organisierten Studienreisen, die an der UniBw M angeboten wer-
den, bleibt dem Stammpersonal nicht verwehrt, wie hier in Usbekistan über Ostern 2019.
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„Rheinlandtour“ nannten die Mitglieder der Interessengemeinschaft Technischer Dienst Luftwaffe 
ihren bisher längsten Truppenbesuch. Um 05:30 Uhr am Morgen sind 14 angehende Technische 
2IÀ]LHUH�GHU�/XIWZDIIH�LQ�LKUHU�YRUOHVXQJVIUHLHQ�=HLW�]X�HLQHU�I�QIWlJLJHQ�5HLVH�TXHU�GXUFK�YHU-
VFKLHGHQH�*HVFKZDGHU�XQG�'LHQVWVWHOOHQ�GHU�ÁLHJHQGHQ�7HLOVWUHLWNUDIW�DXIJHEURFKHQ��:DUXP"�8P�
VLFK�HLQHQ�hEHUEOLFN�GDU�EHU�]X�YHUVFKDIIHQ��ZDV�QDFK�GHP�6WXGLXP�LP�(LQ]HOQHQ�DXI�VLH�]XNRPPW�

TRUPPENBESUCH STATT 
TRUPPENPRAKTIKUM?

Text: Natalie Gerenger   Fotos: Christian Iancu

WAS WIRKLICH ZÄHLT

„Technische Studiengänge blockieren oft durch akade-
mische Praktika oder Ähnliches die Zeit im Sommer 
für Erfahrungen in der Truppe“, laut Fähnrich Philipp 
Otto, einem Mitglied der IG, fehlt gerade das vielen 
angehenden TOs. Obwohl Otto bereits Vordienstzeit im 
Lufttransportgeschwader des Hubschraubergeschwaders 
64 hat, war für ihn immer klar, der IG TDst Lw beizu-
treten. Die Einblicke und Gespräche, die er durch den 
Truppenbesuch erlebt habe seien essentiell, um im letzten 
Studienjahr eine gute Entscheidung in Hinblick auf die 
SHUV|QOLFKH�XQG�EHUXÁLFKH�=XNXQIW�IlOOHQ�]X�N|QQHQ��
Egal, ob es dabei um die spezielle Verwendung oder den 
gewünschten Standort geht.

BLEIBENDE EINDRÜCKE

Material für Gespräche und Einblicke ist den Mitgliedern 
GHU�,*�DXI�GHU�5KHLQODQGWRXU�GHÀQLWLY�JHOLHIHUW�ZRUGHQ��
Insgesamt fünf Dienststellen der Luftwaffe hat die IG 
TDst Lw besucht und zusätzlich dazu gab es noch Ein-
blicke in etwas ungewöhnlichere Verbände. Zuallererst 
stand ein Besuch des Taktischen Luftwaffengeschwaders 
33 in Büchel an. Dort wurde den Mitgliedern die Be-
waffnung des Tornado sowie das Liquid-Oxygen-System, 
welches Piloten mit Sauerstoff versorgt, näher gebracht. 
Außerdem waren die angehenden TOs direkt bei den 
letzten Startvorbereitungen dabei.
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Köln/Wahn
Kerpen

TaktLwG 31
Nörvenich

264

57

61

4

MITTENDRIN STATT NUR DABEI

Kameraden der Luftwaffe könnten jetzt vielleicht der 
Meinung sein, den Großteil dieser Eindrücke so ähnlich 
DXFK�ZlKUHQG�GHU�Å/XIWZDIIHQUHLVH´�LQ�GHU�2IÀ]LHUDXV-
bildung bekommen zu haben. Die Mitglieder der IG TDst 
Lw würden da jedoch widersprechen. „Es ist einfach 
etwas anderes, wenn du im A310 MRTT MedEvac der 
Luftwaffe in Köln/Wahn sitzt und die medizinischen 
Geräte, welche verletzten Kameraden das Leben retten, 
direkt vor dir stehen“, betont Fähnrich Otto. Der Trup-
penbesuch und die Mitgliedschaft, den die Interessens-
gemeinschaft des Technischen Dienstes der Luftwaffe 
ermöglicht, ist einzigartig. „Nicht zuletzt kennt man 
durch die IG TDst Lw sehr viele andere TOs, die man 

früher oder später in der Luftwaffe wiedersieht, welche 
einem vielleicht einmal vorgesetzt sind oder mit denen 
ein Manöver zu planen ist.“
Die Möglichkeit, Kameraden mit der gleichen Verwen-
dung kennenzulernen zieht nicht nur die Mitglieder der 
IG TDst Lw oder Luftwaffen-Soldaten an. Auch Kame-
raden des Heeres und der Marine können letztendlich in 
verschiedensten Interessensgemeinschaften diese Mög-
lichkeit nutzen. Angesichts dieses spannenden Einblicks 
in eine der vielen IGs kann sich ja jeder noch einmal 
überlegen, ob eine Mitgliedschaft nicht vielleicht doch 
was für ihn wäre.

Im Anschluss daran ging es zur Flugbereitschaft des 
Bundesministeriums der Verteidigung in Köln/Wahn, wo 
neben der sogenannten grauen Flotte auch die weiße Flot-
te, die VIP-Flugzeuge der Bundesrepublik Deutschland, 
vorgestellt wurde. Den vermutlich exotischsten Einblick 
gewährte den Mitgliedern der IG jedoch der Besuch des 
Zentrums für Luftoperationen in Kalkar/Uedem. Dort 
konnten sich die angehenden TOs nicht nur die Operati-
onszentrale Luftwaffe und das Weltraumlagezentrum der 
Bundeswehr anschauen. Sie bekamen auch einen Einblick 
in verschiedene Dienststellen der NATO. Beispielswei-
se konnten sie da das Combined Air Operation Centre 
(CAOC) oder das Joint Air Power Competence Centre 
(JAPCC) sehen. Auch der mobile Gefechtsstand des Zent-
rums für Luftoperationen, das so genannten Joint Force Air 
Component Headquarter (JFAC HQ), wurde den jungen 
2IÀ]LHUDQZlUWHUQ�XQG�2IÀ]LHUHQ�JH]HLJW��(V�KDQGHOW�VLFK�
also durchaus um einen vielseitigen Truppenbesuch. Nach 
diesem vollgepackten Tag war der letzte Halt der IG TDst 
Lw das Taktische Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke“ 
in Nörvenich.  Hier erwartete die Mitglieder der IG noch 
einmal ein ganz besonderes Highlight, als sie hautnah 
PLWHUOHEHQ�GXUIWHQ��ZLH�JOHLFK�I�QI�(XURÀJKWHU�LQ����0HWHU�
Entfernung zur Startbahn rollten.
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Für manche kommt Weihnachten völlig über-
UDVFKHQG��DQGHUH�ÀHEHUQ�:HLKQDFKWHQ�IUHXGLJ�
HQWJHJHQ�²�XQG�GDQQ�JLEW�HV�6ROGDWHQ�GLH�IHUQ-
DE�YRQ�+HLPDW�XQG�)DPLOLH�LP�$XVODQGVHLQVDW]�
VLQG��:HLKQDFKWHQ�LQ�0DOL�LP�����'HXWVFKHQ�

(LQVDW]NRQWLQJHQW�0,1860$�
 
(V�LVW�EHUHLWV�PHLQ�GULWWHV�(LQVDW]ZHLKQDFKWHQ��:HQQ�
LFK�HKUOLFK�ELQ��,FK�ELQ�NHLQ�)DQ�YRQ�:HLKQDFKWHQ��'LH�
NROOHNWLYH�+HNWLN��GLH�$QIDQJ�'H]HPEHU�MHGHQ�HUJUHLIW��GLH�
YROOHQ�*HVFKlIWH�LQ�GHU�6WDGW��GLH�YLHOHQ�-DKUHVDEVFKOXVV-
IHLHUQ��GHQHQ�PDQ�VLFK�QLFKW�HQW]LHKHQ�NDQQ�²�GDV�JLEW�HV�
LP�(LQVDW]�QLFKW�

,P�(LQVDW]�VLQG�GLH�7DJH��IDVW��DOOH�JOHLFK��+LHU�LVW�MHGHQ�
7DJ�0LWWZRFK��DXFK�:HLKQDFKWHQ�XQG�6LOYHVWHU��'HU�
7DJHV��XQG�/HEHQVUK\WKPXV�lQGHUW�VLFK�]X�GHQ�)HLHUWDJHQ�
QLFKW��GHQQ�LP�(LQVDW]�JLEW�HV�NHLQH�)HLHUWDJH�

PLÄTZCHEN VON DER MUTTER  
ZU WEIHNACHTEN 

$OV�LFK������LP�$XVODQGVHLQVDW]�LQ�$IJKDQLVWDQ�:HLK-
QDFKWHQ�YHUEUDFKWH��ZDUHQ�VHKU�YLHOH�6ROGDWHQ�LP�&DPS�
0DUPDO���EHU�������'HXWVFKH�XQG��EHU�������86�$PHUL-
NDQHU��'LH�6WLPPXQJ�ZDU�PHUNZ�UGLJ��9RQ�:HLKQDFKWHQ�
]XQlFKVW�NHLQH�6SXU��(LQ�$XIWUDJ�MDJWH�GHQ�QlFKVWHQ��PDQ�
YHUORU�VLFK�LP�.OHLQ�.OHLQ�GHV�QRUPDOHQ�$UEHLWVDOOWDJV�

=XP�]ZHLWHQ�$GYHQW�HUUHLFKWH�PLFK�HLQ�3DNHW�YRQ�PHLQHU�
0XWWHU�PLW�WUDGLWLRQHOOHQ�3IHIIHUNXFKHQ�3OlW]FKHQ��,FK�
kenne dieses Weihnachtsgebäck seit meiner Kindheit. Da 
NDPHQ�PLU�GLH�7UlQHQ��6RJDU�LQ�GLH�DIJKDQLVFKH�:�VWH�
VFKLFNWH�PLU�PHLQH�0XWWHU�GLHVHV�6W�FN�:HLKQDFKWHQ�QDFK��
,FK�OHJWH�GDV�3DNHW�]XU�6HLWH��:HLKQDFKWHQ"�'DV�NRQQWH�LFK�
PLU�XQWHU�GLHVHQ�%HGLQJXQJHQ�QLFKW�YRUVWHOOHQ�

IM EINSATZ KEIN FEIERTAG
Text: Philipp Hoffmann  Fotos: Michael Zacher, Philipp Hoffmann, Somchai Kiddee, Elisabeth Rabe

In jedes Einsatzland schickt meine Mutter mir zu Weihnachten 
die Plätzchen nach, die ich seit meiner Kindheit kenne.
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.XU]�QDFK�GHP�YLHUWHQ�$GYHQW�UHDJLHUWH�GDV�.RQWLQJHQW��
:HLKQDFKWHQ�H[WUHP��,Q�MHGHP�%�UR�PLQGHVWHQV�HLQ�:HLK-
QDFKWVEDXP��LQ�GHQ�)OXUHQ�VRZLHVR��:HLKQDFKWVVFKPXFN�
�EHUDOO��6WROOHQ��3OlW]FKHQ�ELV�]XP�$EZLQNHQ��:R�GDV�DXI�
HLQPDO�KHUNDP"

:LH�VROOWH�LFK�GHP�HQWNRPPHQ"�,FK�ÁRK�LQ�GLH�$UEHLW��
GLH�PDFKWH�PLU�6SD��XQG�OHQNWH�PLFK�DE��(V�ZDUHQ�]ZHL�
-RXUQDOLVWHQWHDPV�DQJHPHOGHW��I�U�GHUHQ�%HJOHLWXQJ�XQG�
%HWUHXXQJ�LFK�PLFK�IUHLZLOOLJ�JHPHOGHW�KDWWH��
:HLKQDFKWHQ�UDXVFKWH�DQ�PLU�YRUEHL�XQG�LFK�EH-
PHUNWH�HV�NDXP��.XU]�QDFK�:HLKQDFKWHQ�ÀHO�
PLU�GDV�3DNHW�PHLQHU�0XWWHU�ZLHGHU�HLQ��
,FK�PDFKWH�GDV�3DNHW�ZLHGHU�DXI��ODV�
GHQ�%ULHI�PHLQHU�0XWWHU��VFKULHE�LKU�
HLQH�$QWZRUW�XQG�D��GLH�3IHIIHUNX-
FKHQ��6R�ZDU�LFK�GRFK�PLW�PHLQHU�
)DPLOLH�]XVDPPHQ��LQ�*HGDQNHQ�
²�WDXVHQGH�.LORPHWHU�HQWIHUQW�

DAS SMARTPHONE  
BEGINNT DEN  
WEIHNACHTSBRIEF ZU  
ERSETZEN

0HLQ�]ZHLWHV�(LQVDW]ZHLKQDFKWHQ�ZDU�������
HEHQIDOOV�LQ�$IJKDQLVWDQ��(V�ZDUHQ�QXU�QRFK�NQDSS�
������GHXWVFKH�6ROGDWHQ�LP�&DPS�0DUPDO�XQG�QRFK�
ZHQLJHU�86�$PHULNDQHU��GDI�U�YLHOH�DQGHUH�1DWLRQHQ��'LH�
6WLPPXQJ�ZDU�HUQVW��DEHU�QLFKW�JHUHL]W�

'LHVHV�0DO�EHJLQJHQ�ZLU�:HLKQDFKWHQ�IDVW�GH]HQW��
:LHGHU�KDWWH�LFK�-RXUQDOLVWHQ�]X�EHJOHLWHQ��GLHVHV�0DO�HLQ�
7HDP�GHU�$5'��,FK�ZDU�DP�����'H]HPEHU������VRJDU�
NXU]�LQ�GHU�7DJHVVFKDX�]X�VHKHQ��1DW�UOLFK�KDWWH�LFK�YRU-
KHU�DOOHQ�=XKDXVH�%HVFKHLG�JHJHEHQ�

1DFKGHP�GDV�$5'�7HDP�ZLHGHU�DEJHUHLVW�ZDU��VHW]WH�LFK�
PLFK�YRU�GHP�8QWHUNXQIWV�&RQWDLQHU�LQ�GLH�.lOWH�XQWHU�
GHQ�NODUHQ�6WHUQHQKLPPHO�XQG�D��GLH�3IHIIHUNXFKHQ�YRQ�
PHLQHU�0XWWHU��:DV������QRFK�HLQ�%ULHI�ZDU��ZDU������
:KDWV$SS�²�VR�NRQQWHQ�ZLU�QRFK�QlKHU�EHLVDPPHQ�VHLQ�

-HGHU�6ROGDW�EHNDP������HLQHQ�JHPHLQVDPHQ�&RLQ�YRQ�
GHU�9HUWHLGLJXQJVPLQLVWHULQ�XQG�GHP�*HQHUDOLQVSHNWHXU��
:HLKQDFKWHQ�LP�(LQVDW]��,FK�PXVV�JHVWHKHQ��EHL�DOOHP�
6WRO]��EHJOHLWHWHQ�PLFK�GDEHL�DXFK�JHPLVFKWH�*HI�KOH�� 

6R�HLQ�&RLQ�LVW�NHLQ�(UVDW]�GDI�U��EHL�VHLQHQ�/LH-
EHQ�XQG�VHLQHU�)DPLOLH�]X�VHLQ��$EHU�HU�LVW�

HLQH�$QHUNHQQXQJ�XQG�HLQH�:HUWVFKlW-
]XQJ��8QG��EHU�GLH�KDEH�LFK�PLFK� 
VHKU�JHIUHXW�

DAS DRITTE EINSATZ- 
WEIHNACHTEN – ICH 
FREUE MICH DRAUF

'LHVHV�-DKU�EHJHKH�LFK�PHLQ�GULW-
WHV�(LQVDW]ZHLKQDFKWHQ��GLHVHV�0DO�
LQ�0DOL��LQ�GHU�DIULNDQLVFKHQ�:�VWH��

(LQHV�LVW�NODU��+LHU�ZLUG�HV�QLFKW�NDOW�
sein, aber einen sternenklaren Himmel 

ZLUG�HV�VLFKHUOLFK�DXFK�JHEHQ��2E�XQV�-RXU-
QDOLVWHQ��EHU�:HLKQDFKWHQ�EHVXFKHQ�ZHUGHQ��ZHL��

LFK�QRFK�QLFKW�²�DEHU�HV�ZlUH�I�U�PLFK�QLFKWV�1HXHV��,FK�
ZHUGH�PLFK�ZLHGHU�YROO�DXI�GLH�$UEHLW�VW�U]HQ��
:DV�LFK�ZHL���$XFK�KLHU�ZLUG�PLFK�HLQ�3DNHW�YRQ�PHLQHU�
0XWWHU�HUUHLFKHQ�XQG�LFK�ZHUGH�PLFK�GDPLW�]XU�FN]LH-
KHQ��1HX�ZLUG�I�U�PLFK�VHLQ��GLH�WUDGLWLRQHOOHQ�:HLK-
QDFKWV�3IHIIHUNXFKHQ�DEHQGV�EHL�7HPSHUDWXUHQ�XP�GLH����
*UDG�&HOVLXV�]X�HVVHQ��
/HEHQ�LQ�GHU�/DJH�²�XQG�VWLOOH�:HLKQDFKW��EHUDOO��DXFK�LQ�
0DOL��'RFK��LFK�IUHXH�PLFK�GDUDXI�

Weihnachten steht vor der Tür, wenn die Feldpost  
Sonderpostkarten mit Tannenbaum bekommt.

Sich auf Weihnachten zu freuen wie ein Hund – auch im Einsatz. 
Das symbolisiert eine der für Weihnachten 2019 entworfenen 
Weihnachts-Postkarten für die Feldpost.
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Am Ende des Jahres stehe ich nochmal am Ende der Aus-
gabe und rechne kurz ab - Euer Motzki. Bin zwar schon 
etwas in die Jahre gekommen, doch wehe dem, der glaubt 
ich gehe nicht mit der Zeit. Als instituiertes Mitglied un-
serer kleinen, feinen Redaktion bin ich selbstredend über 
die neuen Medienplattformen bestens informiert. Auch ich 
kriege mit, was in der Social Media Welt so vor sich geht. 
Ich bin begeisterter Follower unserer lieben Bundeswehr. 
Täglich versorgen die Accounts auf Facebook, Instagram 
und Co. mich mit aufregenden Informationen zu Übungen, 
Einsätzen und unterhalten mich mit regelmäßigen Q&As. 
Die machen’s richtig, die machen was zählt. In meine 
Timeline schlich sich jüngst ein Hashtag ein, der mein In-
teresse weckte: #socialmediadivision. Ein Ableger unserer 
Bundeswehrseite? Noch mehr Information und Aufklärung 
der Öffentlichkeit über aktuelle Geschehnisse in den Streit-
NUlIWHQ"�,FK�|IIQHWH�GDV�3URÀO�]XP�+DVKWDJ��6SRUWNDPH-
radin, interessant! Eine junge Kameradin, die wohl enorm 
viel Spaß an ihrem Job hat. Zumindest ist das der Ein-
druck, der durch die unzähligen Posts entstand. Doch sieht 
mir das bei genauerer Prüfung sehr nach Fassade aus. Die 
gute Frau ist nämlich gar keine Kameradin, sondern eine 
zivile Angestellte. Schade. Irgendwie macht mich das trau-
rig. Es erweckt den Eindruck, als hätten unsere Streitkräfte 

akuten Mangel an vorzeigbaren Exemplaren.
Und ein lieb gemeinter Rat von Motzki zur Frau: In Uni-
IRUP�LVW�HLQ�HLQIDFK�JHÁRFKWHQHU�=RSI�PHKU�DOV�DXVUHL-
chend. Zwei von der Sorte sind vollkommen übertrieben 
und auch nicht vorschriftenkonform, meine Liebe. Kannst 
du ja nicht wissen, hast ja keine AGA hinter dir.
AGA haben gerade ja unsere lieben Rekrutinnen. Toi, toi, 
toi von mir an dieser Stelle. Für die TOIlette ist aber auf 
jeden Fall der neueste Geniestreich bezüglich der Nach-
wuchswerbung in Verbindung mit ominösen YouTube-Se-
rien. Anscheinend bekommt doch jetzt der unbedarfte 
Teenie von heute seine Pizza in einem ganz besonderen 
Karton nach Hause geliefert. Im feinsten neuen Corporate 
Design kommt die Schinken-Pilz-Leckerei daher mit der 
Botschaft: Ab jetzt wird die Ernährung umgestellt! Na Bra-
vo! Jetzt wollen wir also schon den Menschen Dinge vor-
schreiben, die noch nicht mal beim Karriereberater waren. 
Also ich esse nach wie vor meine Pizza und scheine damit 
nicht alleine zu sein. Immerhin betreiben die umliegenden 
Restaurants eine regelrechte Arbeitskette zur Uni. 
 
XOXO           
  Euer Motzki

#socialmediadivision
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