
   Die Zeitschrift des Studentischen Konvents            Ausgabe 2/2020

campus

Improvise. Adapt. Overcome.



4  Vorstellung CAMPUS

8  Der Trödeltrupp
  Entrümpeln der CAMPUS  
  
12  Chef erklärt Corona

16  3D Druck gegen Corona

18  Aus dem Archiv

22  Best of Jodel

24  Was macht eigentlich...?
  Blick über den Tellerrand

28  KI bei der Bundeswehr

32  TruKa
  Füreinander da

34  Brainfood 
  Podcasts und Buchtipps   

36	 	 Presseoffizier	DSK

38  Unverpackt-Laden

40  SoWi in der Praxis

42	 	 Motzki

43  Impressum

In
h

a
lt

sv
er

ze
ic

h
n

is



Liebe Leserinnen und Leser,

unser aller Leben hat sich in den letzten Monaten sehr 
verändert. Seien es die reduzierten persönlichen Kontakte, 
die Tücken des Homeoffice, die überwiegend schlechte 
Internetverbindung bei Online-Lehrveranstaltungen 
oder aber das auf ungewisse Zeit verschobene Konzert 
der Lieblingsband. Das sprichwörtliche „Leben in der 
Lage“ ist also präsenter denn je. Planbar ist aktuell auf 
lange Sicht eher wenig.

Doch uns Menschen ist es evolutionär in die Wiege gelegt 
worden, uns optimal an veränderte Umweltbedingungen 
anzupassen. Dies wird vor allem durch unseren 
Einfallsreichtum und unsere teils unkonventionelle 
Herangehensweise an Problemstellungen ermöglicht. 
Und so hat sich auch das Team der CAMPUS nicht 
davon abhalten lassen, euch eine neue Ausgabe zu 
bringen. Auch ohne persönliche Redaktionssitzungen, 
Brainstormings und wegen nächtelanger gemeinsamer 
Dauernutzung glühende Computer.

Das große Thema ist – wie könnte es auch anders 
sein – Corona. Neben Projekten an der Uni und einem 
Statement der Chefetage finden sich in dieser Ausgabe 
jedoch auch Artikel zu ganz anderen Themen: Angelique 
Reimers entführt uns in die Welt der Künstlichen 
Intelligenz, Axel Siggemeier und Sven Eisenhauer 
bringen uns das Konzept eines Unverpackt-Ladens näher 
und Natalie Gerenger präsentiert die beim Entrümpeln 
der Redaktionsräume gefunden Kleinode der CAMPUS-
Geschichte. Holger Hosang nimmt den Leser mit auf 
eine Reise in die Welt der Verschwörungstheorien.

Außerdem stellt sich in dieser Ausgabe erstmals das 
gesamte Radaktionsteam vor. Es freut mich sehr, euch 
Lesern mein neues Team in Bild und Text präsentieren 
zu können.

Ich wünsche allen viel Spaß beim Lesen der neuen 
Ausgabe. Wie immer freuen wir uns natürlich über 
Feedback jeglicher Art über die üblichen Kanäle.

Lea Wurzenberger
Chefredakteur

leben in der lage 
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Schwarz oder Weiß gibt es in der Redaktion der CAMPUS nicht. 
Wir sind ein buntgemischtes Team, das tagtäglich – oder zumin-
dest quartalsweise – sein Bestes gibt, die Universität der Bundes-
wehr München mit neuen und interessanten Geschichten zu ver-

sorgen. In diesem Beitrag wollen wir euch die Gesichter hinter dem 
fertigen Produkt zeigen und haben dafür alle Redakteure, Layouter, 

Grafiker und Fotografen versammelt. Also lehnt euch zurück und 
genießt unseren Jailhouse Rock.

Fotos: Niclas Weischner & Fabian Dosch
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„Ich arbeite nur in Schwarz ...
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... und manchmal in ganz, ganz 
dunklem Grau.“ (Batman)



F             olgt mir auf eine märchenhafte Reise in das Archiv 

der CAMPUS und erlebt einen einzigartigen Einblick 

hinter die Kulissen eurer liebsten Quelle für Top-Jodel 

und verrückte Artikel. Dies ist die Geschichte von 50 

Jahren Kram der CAMPUS.

„Es war einmal ...“ 
Text: Natalie Gerenger Fotos: Majbritt Heinze & Meike Thomas
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Wild, wilder, das Kasperle-Theater der UniBw 
München! Welcher Handpuppen-Fan uns diese 

Juwelen wohl hinterlassen hat?

Sind das die Haare von Horst 
Schlämmer?  Ganz sicher sind 

wir uns nicht ...

EIN KÖNIGREICH WARD GEBOREN

In einem Land vor unserer Zeit, als es noch keine Frauen bei der Bun-
deswehr gab und das Gebäude 6 noch nicht ganz so ranzig war, ward 
einst eine Zeitung des Studentischen Konvents geboren. Sie war noch 
neu und frisch auf der Welt, unschuldig unter der Leitung altehrwürdi-
ger StudOffzOA, und ihre Redaktionsräume waren rein und frei von Ge-
rümpel. Heute, eine ganze Ära später, ist das nicht mehr der Fall.

Für den einfachen Studenten mag es schwer zu glauben sein, dass das verrückte
Zeug, welches man hier zu sehen bekommt, sich tatsächlich ohne größere Schwie-
rikeiten in der CAMPUS-Redaktion finden lässt. Und im Grunde haben sie ja 
auch Recht mit ihrem Unglauben: Was haben denn ein Badeentchen, eine Tüte 
mit alten Schlössern und eine Perücke schon groß gemeinsam? Logisch be-
trachtet gar nichts. Die Realität sieht aber anders aus, denn die Regale unse-
res Königreichs sind vollgestopft mit eben diesen Dingen und noch viel mehr. 
Welche Geheimnisse verbergen sich noch im Schloss des Königreichs?

EINE PRINZESSIN, EIN TEUFEL UND EIN POLIZIST 

Faszinierend! 
Nein, das soll keine Metapher für den ständigen Konkurrenzkampf der 
Fachbereiche Aero, Charlie und Delta sein. Auch stellt das Bild kein 
wildes Liebesdreieck zwischen einer WOW-Studentin, einem SPO und
einem LRTler dar. Was genau es darstellen soll ist ehrlich gesagt,
auch für mich unklar. Viel interessanter ist ohnehin die Geschichte dieses Fundstücks. Vielleicht gab es mal eine Zeit, 
in der wöchentliche Theaterstücke mit Handpuppen dazu dienten, die Kreativität für künftige Artikel zu steigern. 
Oder es versuchte einst ein verzweifelter Student seine geheime Leidenschaft, das Puppenspiel, vor seinem Chef bei 
einem drohenden Stubendurchgang zu verstecken und vergaß diese Schätze letztlich in der Redaktion der CAMPUS. 
Möglich ist auch, dass uns in grauer Vorzeit ein waschechter „Toy Story“ Moment entgangen ist und die kleinen 
Puppen von selbst in die Redaktion marschiert sind und sich dort niedergelassen haben. Fest steht jedoch eins: Wir 
werden es wohl nie mit Sicherheit wissen. 

DER SCHLAUSTE KOPF DER UNI
Beeindruckend!
Nein, das ist nicht das Gewand des amtierenden Chefredakteurs der CAMPUS. Auch fungiert dieses Schmuckstück 
einer Kopfbedeckung nicht als „Denkmütze“ à la Sheldon Cooper. Tatsächlich sind die Perücke, Brille und Absolven-
tenkappe allesamt ganz einfach in einem Regal im Westflügel unseres Schlosses aufgefunden worden und ergeben 
nun vereint den klügsten Kopf des Königreichs, der Universität der Bundeswehr in München. Ich kann euch an dieser 
Stelle verraten, dass wir den auch dringend gebraucht haben. Niemand sonst hätte die Anleitung für unsere Faxgeräte 
aus dem Jahr 1989 verstanden und mittlerweile können wir ohne die guten Stücke schon gar nicht mehr leben. Falls 
ihr, liebe Leser, uns also mal ein Fax schicken wollt, nur zu. Unser Schloss ist nun bestens vernetzt.
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Kunst oder Krempel? 
Entscheidet selbst!

Vielleicht war diese Angel mal viel Geld 
wert. Vielleicht aber auch nicht.

CHAOS UND ANARCHIE
Warte, ...was?

Du, lieber Leser, fragst dich auch, wieso man einen Haufen alter Türschlösser gemeinsam 
mit einem riesigen Vorrat an Streichhölzern in einer Tüte verstaut? 
Und diese dann ausgerechnet im Thronsaal unseres renommierten 

Palastes liegen lässt? Tja, dann sind wir schon zwei. Es ist auf 
jeden Fall interessant, dass ausgerechnet diese beiden Dinge 
gemeinsam gelagert werden. Handelt es sich hierbei um den 

nächsten großen Coup des berüchtigten Toiletten-Facklers 
von Gebäude 6? War sein nächstes Ziel, die Schlösser aus 

Türen auszubauen und dann auf die gute alte Art, sprich mit 
Streichhölzern, in den Stuben – pardon, ich meine natür-

lich den Schlafgemächern – ein Feuerchen zu legen? Ist der 
Schrott, den wir in den Tiefen der Redaktion ausgegraben ha-

ben in Wahrheit brandheißes Beweismaterial? Das zu entscheiden 
bleibt euch überlassen. So oder so kann sich die Wache gerne bei uns 

melden, sollte sie Interesse an besagtem Krempel haben. Vielleicht könnte 
etwaigen Feuerteufeln schneller das Handwerk gelegt werden, wenn diese tatsäch-
lich Streichhölzer benutzen würden. Denn wenn wir mal ehrlich sind: Wer von uns 

schafft es schon, eines davon beim ersten Versuch anzuzünden?

BABY SHARK, IS THAT YOU?

Legendär!
Ich schätze ich kann nicht wirklich überzeugend behaupten dieses Bild wäre keine 
Hommage an die berühmte „Sharknado“ Filmreihe. Klar, die Angel funktioniert 
nicht mehr richtig und leider fehlt uns auch die hauseigene Badewanne, um das 
Entchen gebührend zu nutzen, aber absurd ist es trotzdem. Welche Geschichte 
verbirgt sich hinter dieser zufälligen Auswahl an Gerümpel? Waren Hai-Masken 
einst gang und gäbe bei der Marine-Welcome-Party? Und wenn ja, warum hat 
jemand beschlossen der linke hintere Schrank im Ostflügel unseres Schlosses 
wäre der perfekte Ort für sein Exemplar? Mir ist es schleierhaft, aber ich schätze 
wir sind so oder so zum Dank verpflichtet. Ohne sie hätte man sicherlich kein so 
thematisch abgerundetes Bild machen können, dass nun für immer in Print 
verewigt ist.
Was ich aber nicht verewigen möchte ist der Inhalt der Flaschenpost, die uns auf 
extrem geheimnisvollen Wegen erreicht hat. Nachdem wir euch mit diesem Artikel 
einen so großen Einblick hinter die Kulissen gewährt haben, ist es mir ein Anliegen, 
zumindest noch einen Hauch der geheimnisvollen Aura beizubehalten, welche unser 
märchenhaftes Königreich definitiv schon immer umgeben hat und die ich mir 
sicherlich nicht einbilde und/oder ausdenke.
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Es sind nicht ganz die Masken aus „Haus 
des Geldes“, aber vielleicht wurde ja etwas 

Ähnliches geplant? 

MASKENPFLICHT MAL ANDERS?

Mysteriös!
Was wollen Soldaten, denen es verboten ist, ihr Gesicht zu 
verhüllen, mit einem Haufen Anonymous-Masken? Sollen sie 
etwa vor Corona schützen? Oder doch nur unliebsame Pickel 
verbergen? Das haben wir von der CAMPUS uns auch ge-
fragt. Aber leider haben wir wieder keine Antwort gefun-
den, denn auch dieses Fundstück wurde sang- und klanglos 
in unserem Palast deponiert, ohne Zettel oder Mitteilung. 
Vielleicht ein Überbleibsel von Karneval 2005? Oder wurde die 
bekannte Hacker-Gruppe tatsächlich in unserem geliebten König-
reich gegründet? Verschwörungstheoretiker setzen jetzt 
sicherlich allerorts ihre Aluhüte auf, aber ich kann die 
Masse beruhigen. Liebe Leser: All das ist, wie immer, 
nur Spekulation.

UND SIE LEBTEN GLÜCKLICH BIS ANS ENDE  
IHRER TAGE ... ODER SO

Wir sind nun am Ende unserer Reise durch das Märchenland angelangt. Ich hoffe, euch hat 
dieser kleine Seelen-Striptease der CAMPUS gefallen. Ihr seid die Ersten, die sehen durf-
ten, welches Chaos sich hinter der Tür zu unserem Schloss verbirgt, ohne selbst Teil davon 
zu sein. (Nicht, dass ihr nicht Teil sein könntet! Neuzugang ist bei der CAMPUS immer gern 
gesehen.) Glaubt mir, wenn ich euch sage, dass die kuriosen Gegenstände, die in diesem 
Artikel zur Schau gestellt wurden, nur einen kleinen Teil des großen Ganzen abbilden. Es 
ist quasi nur die Spitze des Eisbergs, Stichwort Lampenöl. 
Solltet ihr euch jetzt fragen, was letztendlich der Mehrwehrt dieses Artikels ist, kann ich 
euch nur die altbekannte Antwort geben: Ich weiß es nicht. Aber vielleicht folgt auf die-
se Präsentation von 50 Jahren Krimskrams ja eine große Aufräumaktion, natürlich unter 
strenger Befolgung der Corona-Richtlinien. Dann wären zukünftig ordentliche Redaktions-
räume sicherlich keine schlechte Konsequenz. Eventuell war dieser Artikel auch so ver-
schroben, dass ihr a) Lust darauf bekommen habt, selbst etwas zu schreiben, oder b) der 
CAMPUS einfach nur deshalb beitreten wollt, weil ihr mit eigenen Augen sehen möchtet, 
was sich noch so alles hinter den Kulissen verbirgt. So oder so – jeder ist willkommen! 
Und mit beiden Resultaten können wir leben.

„ENDE ...“ 
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chef erklärt corona
Christian Kuhnlein spricht über die Herausforderungen  

und Maßnahmen der Führung an der Universität  
in der Zeit der Corona-Krise
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Als sich die Infektionskrankheit COVID-19 im 
Januar 2020 zur Pandemie entwickelte und 
schließlich Deutschland erreichte, galt es für 
alle Dienststellenangehörigen der Universität 

der Bundeswehr viele Herausforderungen zu meistern. 
Die Möglichkeiten, sich über die neue und noch uner-
forschte Krankheit zu informieren waren – vor allem für 
Nichtmediziner – fast ebenso unüberschaubar wie zahl-
reich. Entscheidend für einen guten Start aller Maßnah-
men im Umgang mit COVID-19 war eine treffende und 
nach Möglichkeit für alle Beteiligten einheitliche sprach-
liche Abgrenzung der unterschiedlichen Aspekte der In-
fektionskrankheit. Was ist ein Verdachtsfall und wann ist 
er begründet? Wann wird vor dem Hintergrund begrenz-
ter Ressourcen ein Test auf eine COVID-19-Infektion 
durchgeführt? Was bedeutet Quarantäne, was ist eine 
häusliche Isolation und wer darf sie anordnen? All diese 
Klärungen mussten beiläufig stattfinden und durften die 
eigentlichen Maßnahmen nicht behindern oder verzögern. 
Die Weisungslage seitens der übergeordneten Dienststel-
len bezüglich des Umgangs mit COVID-19 brachte glück-
licherweise vieles sehr zügig auf den Punkt und ließ dem 
Leitungspersonal vor Ort trotzdem ausreichend Spiel-
raum, flexibel auf die Anforderungen und Besonderheiten 
einer Universität zu reagieren.

NEUE HERAUSFORDERUNGEN DURCH  
COVID-19

Anfang März wurde COVID-19 aufgrund stetig steigen-
der Infektionszahlen und der weltweiten Ausbreitung 
durch die WHO zur Pandemie erklärt, weshalb auch an 
der Universität der Bundeswehr München erste Maßnah-
men ergriffen werden mussten, um das Infektionsrisiko 
zu minimieren und die Einsatzbereitschaft aufrecht zu er-
halten. Die Herausforderung lag unter anderem auch da-
rin, dass es keine diesbezüglichen Pläne oder Erfahrungs-
werte gab, auf die man sich in dieser neuen Situation 
hätte berufen können. So mussten zum Beispiel Quaran-
tänestuben in ausreichender Anzahl mit bestimmter Aus-
stattung und infrastrukturellen Vorgaben eingerichtet 
und durch die Überwachungsstelle für öffentlich-recht-
liche Aufgaben des Sanitätsdienstes der Bundeswehr 
abgenommen werden. Dies stellte sich in Betracht der 
akuten Unterkunftsknappheit und der hiesigen Bauwei-
se, bei der verständlicherweise eine Nutzung als Quaran-
tänestube nicht berücksichtigt wurde, als kein leichtes 
Unterfangen heraus. Die mit der Einrichtung der Stuben 
und Versorgung der Quarantäne-Betroffenen beauftrag-
ten Studierendenfachbereiche sowie die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Bundeswehrdienstleistungszentrums 
(BwDLZ) und der Pass- und Ausweisstelle (PAUS) 

haben hier viel Engagement und Improvisationstalent  
bewiesen, um den Anforderungen gerecht zu werden. 
Auch die Bereitstellung von ausreichend Desinfektions-
mittel und persönlicher Schutzausstattung stellte sich 
zu Beginn der Lageentwicklung als herausfordernd dar, 
welche mit Hilfe des Sanitätsversorgungszentrums Neu-
biberg, des Landratsamts München und des persönlichen 
Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Ins-
titut für Physik, insbesondere Frau Dr.-Ing. Tanja Stim-
pel-Lindner, überwunden werden konnte.

COVID-19 BRAUCHT KEINE CHIPKARTE

Eine Pandemie lässt sich von keinem Kasernenzaun auf-
halten, weshalb alle Dienststellenangehörigen Entbeh-
rungen auf sich nehmen mussten und weiterhin müssen. 
Hierzu zählen unter anderem die Reglementierung des 
Zutritts zur Liegenschaft, die Schließung aller Indoor-
Sportstätten und die angewiesene Vermeidung von Ver-
sammlungen innerhalb der Liegenschaft. Ziel all dieser 
Maßnahmen war und ist es, eine ungehemmte Ausbrei-
tung innerhalb der Liegenschaft UniBw München mög-
lichst zu verhindern und den Dienstbetrieb, wenn auch 
teilweise eingeschränkt, aufrecht zu erhalten. Die getrof-
fenen Maßnahmen und die damit verbundenen Einschrän-
kungen trafen anfangs sicherlich bei einigen Dienst-
stellenangehörigen auf Unverständnis. Sie haben sich 
allerdings im Nachhinein als angemessen herausgestellt 
und bewährt. Durch das sehr disziplinierte Verhalten al-
ler und dem konsequenten Einhalten von Hygiene- und 
Abstandsregeln kam es bis zur Erstellung dieses Artikels 
Mitte Juni nur zu sieben COVID-19-Krankheitsfällen, 
welche früh erkannt und ohne unnötige Gefährdung Drit-
ter verliefen.

SELBSTSCHUTZ UND HILFELEISTUNG

Neben den Anweisungen zum Selbstschutz galt es jedoch 
auch – insbesondere mit Ausruf des Katastrophenfalles 
durch die Landesregierung Bayerns seit Mitte März – 
sich auf Hilfeleistungen im Rahmen des Artikel 35 des 
Grundgesetzes einzustellen. Die Universitäten der Bun-
deswehr können auf eine beeindruckende Personalstärke 
zurückgreifen und eine Aufstellung von Unterstützungs-
zügen als „helfende Hände“ bot sich unmittelbar an. Die 
Verfügbarkeit dieser Züge aus Studierenden und Stamm-
personal wurde seitens der mit Unterstützungsleistungen 
beauftragten Dienststellen und Einheiten der regionalen 
Führungsstäbe äußerst positiv aufgenommen. Auch wenn 
es hierbei zu keinem direkten Einsatz kam, wirkten die 
hiervon betroffenen Soldatinnen und Soldaten überaus 
motiviert und jederzeit einsatzbereit.

Text: Christian Kuhnlein & Elisabeth Röhl Fotos: Konstantin Schulz
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AMTSHILFE FÜR FLÜCHTLINGE

Die Universität der Bundeswehr München konnte auch 
- wenn auch nicht durch den Einsatz von Personal - im 
Rahmen der Amtshilfe zur Eindämmung von COVID-19 
beitragen. Mitte März stellte das Landratsamt München 
einen Antrag auf Amtshilfe mit der Bitte um Einrichtung 
von Unterkünften für von Corona betroffene Geflüchtete. 
Diesem Amtshilfeersuchen wurde durch das Kommando 
Territoriale Aufgaben stattgegeben. Die hierfür identifi-
zierte Teilfläche um das ehemalige Luftwaffenmusikkorps 
musste für den Bau der Unterkünfte gesondert eingefrie-
det und an das Strom- und Wassernetz angeschlossen 
werden. Die Bauarbeiten gingen trotz der erschwerten 
Bedingungen während der Pandemie zügig voran und 
bereits Ende Mai konnten die ersten von Corona betrof-
fenen Geflüchteten einquartiert werden. Die Zusammen-
arbeit mit den einzelnen Vertreterinnen und Vertretern 
des Landratsamtes München war äußerst erfreulich und 
geprägt von hoher Motivation in der Sache und fachlicher 
Versiertheit.

HERSTELLUNG VON DESINFEKTIONSMITTEL 
AUF UNSEREM CAMPUS

Mitte April erreichte ein weiterer Antrag auf Amtshilfe 
die Universität, diesmal seitens des Bayerischen Staats-
ministeriums. Für die Herstellung von Desinfektionsmit-
tel durch das ABC-Abwehrbataillon 750 aus Bruchsal 
wurde ein geeigneter Standort nahe München gesucht. 
Das hergestellte Desinfektionsmittel wurde von Kräften 
des Technischen Hilfswerks abgeholt und an die jeweili-
gen Bedarfsträger ausgeliefert. Aufgrund der guten An-
bindung an Elektrizität und Frischwasser, sowie einer 
gesonderten Umzäunung, wurde die Fläche um das Ge-
bäude 82 im Bereich Maschinenbau identifiziert und für 
den Aufbau der Filter- und Mischanlagen der eingesetz-
ten Kräfte gewählt. Die Herstellung des Desinfektions-
mittels erfolgte unter Aufsicht des Patentinhabers, einem 
ehemaligen Offizier der Bundeswehr, und konnte so ge-
nau auf die Anforderungen der Bedarfsträger angepasst 
werden. Die Tätigkeit der ABC-Abwehrkräfte auf dem 
Campus erfuhr vielfache mediale Beachtung während der 
Besuche des Inspekteurs der Streitkräftebasis, General-
leutnant Schelleis, des Kommandeurs Landeskommando 
Bayern, Brigadegeneral Hambach sowie des Staatsmi-
nisters des Inneren, Dr. Herrmann und der Staatsminis-
terin für Wohnen, Bau und Verkehr, Dr. Schreyer. Die 
Kameradinnen und Kameraden des ABC-Abwehrbatail-
lons waren rund um die Uhr jeden Tag mit einer Stärke 
von fünfzehn Soldatinnen und Soldaten auf dem Campus 
anwesend und haben ihren Auftrag hervorragend wahr-
genommen und umgesetzt. Hervorzuheben ist die rei-
bungslose Zusammenarbeit mit dem BwDLZ sowie dem 
Studierendenfachbereich B, welche die ABC-Abwehr-
kräfte bestens unterstützten.

WIR STUDIEREN „ONLINE“

Die Lehre an der UniBw München musste aufgrund der 
Pandemie vorübergehend eingestellt werden. Es folgten 
unmittelbar viele Überlegungen und Abwägungen be-
züglich der Fortführung und Wiederaufnahme der Lehre 
unter Corona-Bedingungen. Die Dienststelle gelangte zu 
der Überzeugung, die Lehre zunächst ausschließlich „on-
line“ durchzuführen. Am 20. April begann schließlich das 
Frühjahrstrimester. Der Großteil der Studierenden be-
fand sich in freiwilliger Präsenzbefreiung und führte das 
Studium „an einem anderen Aufenthaltsort“ bis zu die-
sem Zeitpunkt im Rahmen von Selbststudium durch. Das 
Lehrpersonal hatte sich für das Frühjahrstrimester dann 
auf die Durchführung des Studiums in „Fernlehre“ einge-
stellt, was zweifelsohne in dieser kurzen Zeitspanne mit 
einem enormen Aufwand für das Lehrpersonal verbunden 
war. Denn naturgemäß eignet sich nicht jedes Modul ohne 
Weiteres für eine Unterrichtung ohne physische Präsenz 
im Lehrsaal. Das fehlende unmittelbare Feedback der 
Studierenden während der Unterrichtung stellt sicherlich 
auch eine neue Erfahrung für die Dozentinnen und Do-
zenten dar, die in dieser Ausnahmesituation wirklich vor-
bildliche Arbeit geleistet haben. Die ausgesprochene „can 
do attitude“ und von Tatkraft geprägte Einstellung der 
Lehrkräfte und Studierenden, das Studium auch unter 
erschwerten Bedingungen ohne Qualitätseinbrüche fort-
zuführen, ist außerordentlich beeindruckend und gewinnt 
von Woche zu Woche an Dynamik.

NEUE ARBEITSMETHODEN UND NEUE WEGE

Das Stammpersonal aus dem Stab Studierendenbereich 
sowie aus den Studierendenfachbereichen und der zivi-
len Verwaltung befindet sich zum Großteil im Homeoffice. 
Das Rechenzentrum hat hier schnell und mit viel Kreati-
vität die Möglichkeiten geschaffen, dass die Kernfähigkei-
ten der einzelnen Bereiche auch weiterhin sichergestellt 
werden können, ohne dass als Nutzer wesentliche Quali-
tätseinbußen hinzunehmen sind. Für viele ist Telearbeit 
ebenfalls eine neue Erfahrung und bedarf einer Umstel-
lung. Die ungewohnte Büroumgebung zu Hause, neu zu 
strukturierende Abläufe, technische Herausforderungen, 
die mangelnden sozialen Kontakte zu den Arbeitskolle-
gen und Kameradinnen und Kameraden sowie Home-
schooling und Kinderbetreuung „nebenbei“ verlangte den 
Dienststellenangehörigen einiges ab.

WIE GEHT ES WEITER?

Insgesamt konnte sich die Universität der Bundeswehr 
München unter den Bedingungen von COVID19 bisher 
sehr gut bewähren. Aufgrund der Abstands- und Hygi-
enemaßnahmen – vielleicht auch mit einer großen Por-
tion Glück – konnte die Zahl der Infektions- und Erkran-
kungsfälle prozentual bei nahezu Null gehalten werden. 
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Diese momentan sehr gute Lage ist ein Ergebnis der 
hohen Selbstdisziplin aller Universitätsangehörigen, die 
sich vollkommen in die unbekannte Situation eingefunden 
haben und damit den essentiellen Teil zur Bekämpfung 
von COVID-19 beitragen. Mit der schnellen Umstellung 
auf die Fernlehre, dem Beginn des Frühjahrstrimesters 
und auch der Durchführung von Prüfungen unter hohen 
Sicherheitsauflagen werden langfristige dienstliche Aus-
wirkungen für die Studierenden auf ein Minimum redu-
ziert, und der Auftrag „Studium“ wird weiter fortgeführt.  
Jedoch ist die Pandemie noch nicht vollends überstanden, 
auch wenn viele Lockerungen, gerade auch außerhalb 
des Kasernenzauns, dies vermuten lassen. Man darf bei 

der Bewertung der Situation an der Liegenschaft nicht 
voreilig außer Acht lassen, dass solche Lockerungen die 
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs, die Pflicht zur 
Gesunderhaltung und die Aufrechterhaltung der Ein-
satzbereitschaft von fast 3000 Soldatinnen und Soldaten 
sowie unzähligen zivilen Angehörige durchaus negativ 
beeinflussen können. Daher wird seitens der Dienststelle 
weiterhin um Geduld und Verständnis gebeten und an den 
gesunden Menschenverstand appelliert werden müssen. 
Auch die weiteren Dienststellen der UniBw München, 
wie beispielsweise das SanVersZ Neubiberg, werden suk-
zessive zum normalen Dienstbetrieb zurückkehren, so-
bald die Lage dies zulässt.
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Ende März entstand im Fachbereich Alpha die erste Idee 
zu einem Projekt, das die aktuelle Krise, Studieninhalte 
und persönliches Interesse der beteiligten Studenten fu-
sionieren lässt. Die Initiative „3D-Druck gegen Corona“ 
will sich der Krisensituation annehmen und eine Reihe 
an Items zum Infektionsschutz entwickeln.  Hintergrund: 
Weltweit entstand mit dem Aufkommen der Corona-Pan-
demie ein regelrechter Hype um die Vision Initiative 

„3D-Druck gegen Corona“. So steht diese auch im Mittel-
punkt des Projekts der Corona Taskforce zur Herstellung 
von Infektionsschutz. Leiter des Projekts, Leutnant zur 
See Alexander Genzel, erklärt: „Unsere Arbeit besteht 
weitestgehend aus der Anwendung bestehender Model-
le, die bereits entwickelt wurden. Wir übernehmen diese 
Modelle und modifizieren sie weiter für unsere speziellen 
Zwecke.“

3d druck gegen corona
Ein Trimester zwischen Homeworkouts und Zoom Meetings geht zu Ende.  

Zu großen Teilen hält die Präsenzpflichtbefreiung Einzug.  
Ein ganz besonderes Projekt stampften in diesem Trimester Leutnant zur See  

Alexander Genzel und sein Team aus dem Boden.

Text: Madeleine Gerweck  Fotos: Yannick Gremillet

Yannick Gremillet und Alexander Genzel begutachten die Produkte aus dem 3D-Drucker.
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KREATIVITÄT STECKT IN JEDEM PROJEKT-
SCHRITT

Doch um was genau geht es bei Arbeit der Corona TF? 
Im Vordergrund steht die Produktion von Gesichtsmas-
ken und -schildern aus Kunststoff. Problematisch gestal-
teten sich von Anfang an die Mängel bei Tragekomfort 
und Dichtigkeit. Das starre Material lässt eine komfor-
table und vor allem abdichtende Anpassung an die indi-
viduelle Gesichtsform nicht zu. Das 15-köpfige Team um 
Genzel hat daraufhin Ideen entwickelt, die das Problem 
beheben könnten. Erfolg verspricht eine Eigenentwick-
lung des Teams. Leutnant Lukas Hohn hatte die Idee für 
eine Möglichkeit, die Masken mittels Gesichtsscans indi-
viduell an die jeweilige Form anzupassen. „Deshalb ist die 
Entwicklung auch mit vielen Experimenten verbunden, 
da eine Produktschöpfungskette bisher nicht existiert und 
erst noch konzipiert werden muss“, erklärt Genzel.
Eine weitere Eigenentwicklung der Task Force ist die 
Modifizierung von Türklinken durch das Anbringen einer 
Platte an den Griff. Diese erlaubt es, Türen ohne Kontakt 
mit der Hand zu öffnen. Der Unterarm wird einfach in die 
modifizierte Klinke eingehängt. Das verhindert den direk-
ten Kontakt mit der Hand, die durch den häufigen Kon-
takt mit Schleimhäuten als Infektionsursache möglichst 
desinfiziert bleiben sollte. Die Konstruktion gestaltet sich 
einfach, der Schutz ist umso größer.

WAS HAT INFEKTIONSSCHUTZ MIT DEM 
STAATSBÜRGER IN UNIFORM ZU TUN?

Große Ideen und Visionen, die die Studenten in Gebäu-
de 4, direkt neben dem Kletterturm, mit eigenen Geräten 
und auf Kosten der eigenen Freizeit spinnen. In gerade 
einmal vier Wochen Verteilungszeit konnte so bereits 
Material im dreistelligen Bereich an Krankenhäuser und 
andere medizinische Einrichtungen im Umkreis verteilt 
werden. Dabei ist zu betonen, dass dies alles aus privaten 
Mitteln und Ressourcen funktioniert. „Wir handeln nicht 
im Auftrag der Bundeswehr, also quasi als Staatsbürger 
in Uniform“, erklärt Genzel. In das Projekt selbst steckt 
das Team viel Herzblut: „Wir wollen nicht tatenlos sitzen 
bleiben, wenn die Möglichkeit besteht, die Maschinen und 
Geräte, die sowieso schon vorhanden sind, aus dem Leer-
lauf zu holen und sinnvoll einsetzen zu können.“ Darüber 
hinaus bietet das Projekt die Möglichkeit die theorielasti-
gen Studieninhalte tatsächlich anwenden zu können. Der 
Erfolg des Projekts fordert den Dialog mit Unternehmen, 
Themenbündelungen und vor allem Initiative und führt so 
weg vom Theoriegedanken des Studienalltags.

Leo Reinery bereitet den 3D-Druck nach.
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aus dem archiv
An dieser Stelle findet ihr regelmäßig Perlen der Vergangenheit. 

Und wieder einmal zeigt sich: Was uns heute noch in den Wahnsinn treibt, war auch 
früher nicht anders. Davon kann vermutlich jeder ein Liedchen trällern, der bereits 

versucht hat, hier Teile seiner Ausrüstung zu tauschen. 
In diesem Sinne: Ruhig bleiben und im Zweifel einfach mal drüber lachen.
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Impressionen der Beförderung
Stille..
Leute reden.. Stille.. Der kühle Regen
kitzelt meine Nasenspitze.. Musik.. Das
Plätschern vom Gulli vor mir
durchbricht die Stille.. Leute
reden.. Das Rinnsal vor mir hat sich
zu einem Sturzbach entwickelt
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„Durch Corona werden ihnen keine
Nachteile entstehen“ das neue „ist
nicht mein Problem und sieh zu wie
du damit klar kommst“

9dMünchen

41

@unibw
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Deshalb immer schön
Sicherheitsabstand halten! Auch zum
Brandl

55

5dhier

Liebe Unimitglieder, 
Da wir wegen Corona auch
Einnahmerückgänge haben müssen
wir diese natürlich au�angen. Daher
erhöhen wir unsere Preise um 200%.
Bitte bleiben sie uns treu! Viele
Grüße
Familie Brandl
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25

München

58

@unibwOJ

Die Uni macht Werbung für einen
neuen Studiengang und stellt die
Behauptung auf, dass die 
Absolventen kompetenzorientiert 
eingesetzt werden

Das BaPers lacht immernoch
#volldieAhnung
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Woran erkennt man einen
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Er schreibts dir in ner mail!
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„SOKO Flight Parkplatz“ mit dem
freundlichen aber ehrgeizigen
Wachpersonal, Kommisar KasO�z
Lochi, einem armen OvWa und ein
paar Polizeibeamten die sich 
eigentlich mehr gefreut hätten einen
Mordfall aufzuklären.
Jetzt bald im ZDF!
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7dMünchen @unibwOJ

Schlemmi führt Reporterin rum:

Hier an der UniBw lernen unsere
OAs, wie man sich akademisch und
hochwertig bildet und  artikuliert!
Hallo Herr Oberfähn...“

„Peng! Voll in die Fresse!!!“

*facepalm* 
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Am Donnerstag ist einer der Profs
der Uni bei Galileo, geht darum 
wieviele Fußballfelder Abstand man 
wegen Corona halten sollte
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Zusätzlich: Wie viele Wasserrutschen
braucht man, um Corona optimal zu 
verbreiten? Das Experiment im 
Weltrekord, feat jede Menge Haut
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Als erstes Kamerateam überhaupt 
darf Galileo im streng geheim
Corona-Hauptquartier �lmen!
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Und noch dazu: Wieviele
Schubkarren Pommes muss Jumbo 
Schreiner essen, um die Ausmaße des
oben genannten Fußballfeldes zu
erreichen
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#KasOffz

Herr Oberstleutnant,

an der Stelle einfach mal ein großes
Dankeschön für alles!
Ihre Unterstützung war immer
willkommen, ihre Zettel gefürchtet, 
ihre Meinung geachtet!

„Furcht zeigt keine Wirkung, solange
es Ho�nung gibt!“

90

15hhier @unibwOJ

#einmalmitProfisarbeiten

Fähnrich Aufkleber bei der PAUS 
sind alle. Nächste Woche wieder.
Konnte man ja nicht wissen, wie viele
befördert wurden. So als ob es Listen
gäbe oder so..
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„Ihnen werden keine Nachteile
entstehen!!1!1!1!“

*Klausuren stauen sich
*Profs wollen neben Anwesenheit
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*SpZ braust durch die Uni
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Wenn man mit dem Ohr ganz nah an
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geht, kann man leise schon die 
Launch Control des ein oder anderen
Kameraden aufheulen hören.
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kann man garnicht mehr weinen, da
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Warum gibt es eigentlich nie
Sendehinweise für Grip, gedreht am
Standort Neubiberg?

10hhier
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@unibwOJ

#gleichberechtigung
#wenndannauchbittealles

Wenn du im 12er durch ein lautes
„Oaah jaaa alles gute zum Vatertag
Daddy!“ und Gestöhne durch die 
Wand geweckt wirst, weisst du es ist
Zeit aufzustehen und nach Hause zur
Freundin zu fahren... (._.)

2h

9

München

 38

@unibwOJ

#PengvollindieFresse

Impressionen der Beförderung
Stille..
Leute reden.. Stille.. Der kühle Regen
kitzelt meine Nasenspitze.. Musik.. Das
Plätschern vom Gulli vor mir
durchbricht die Stille.. Leute
reden.. Das Rinnsal vor mir hat sich
zu einem Sturzbach entwickelt

60

„Durch Corona werden ihnen keine
Nachteile entstehen“ das neue „ist
nicht mein Problem und sieh zu wie
du damit klar kommst“

9dMünchen

41

@unibw

1

Deshalb immer schön
Sicherheitsabstand halten! Auch zum
Brandl

55

5dhier

Liebe Unimitglieder, 
Da wir wegen Corona auch
Einnahmerückgänge haben müssen
wir diese natürlich au�angen. Daher
erhöhen wir unsere Preise um 200%.
Bitte bleiben sie uns treu! Viele
Grüße
Familie Brandl

5d

25

München

58

@unibwOJ

Die Uni macht Werbung für einen
neuen Studiengang und stellt die
Behauptung auf, dass die 
Absolventen kompetenzorientiert 
eingesetzt werden

Das BaPers lacht immernoch
#volldieAhnung
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BaPers lacht
Alle Soldaten lachen
Deutschland lacht
Alle die das gehört haben lachen
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1d

#prayforaero19

Woran erkennt man einen
Ersti-Piloten?
Er schreibts dir in ner mail!

3d

3

hier

158

@unibw

„SOKO Flight Parkplatz“ mit dem
freundlichen aber ehrgeizigen
Wachpersonal, Kommisar KasO�z
Lochi, einem armen OvWa und ein
paar Polizeibeamten die sich 
eigentlich mehr gefreut hätten einen
Mordfall aufzuklären.
Jetzt bald im ZDF!

8

84

1dhier @unibwOJ

####

2

106

7dMünchen @unibwOJ

Schlemmi führt Reporterin rum:

Hier an der UniBw lernen unsere
OAs, wie man sich akademisch und
hochwertig bildet und  artikuliert!
Hallo Herr Oberfähn...“

„Peng! Voll in die Fresse!!!“

*facepalm* 
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Am Donnerstag ist einer der Profs
der Uni bei Galileo, geht darum 
wieviele Fußballfelder Abstand man 
wegen Corona halten sollte

1d

5

hier

 47

Zusätzlich: Wie viele Wasserrutschen
braucht man, um Corona optimal zu 
verbreiten? Das Experiment im 
Weltrekord, feat jede Menge Haut

23
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2

Als erstes Kamerateam überhaupt 
darf Galileo im streng geheim
Corona-Hauptquartier �lmen!

20 

6dNeubiberg

1

3

Und noch dazu: Wieviele
Schubkarren Pommes muss Jumbo 
Schreiner essen, um die Ausmaße des
oben genannten Fußballfeldes zu
erreichen

27

1dhier

#KasOffz

Herr Oberstleutnant,

an der Stelle einfach mal ein großes
Dankeschön für alles!
Ihre Unterstützung war immer
willkommen, ihre Zettel gefürchtet, 
ihre Meinung geachtet!

„Furcht zeigt keine Wirkung, solange
es Ho�nung gibt!“

90

15hhier @unibwOJ

#einmalmitProfisarbeiten

Fähnrich Aufkleber bei der PAUS 
sind alle. Nächste Woche wieder.
Konnte man ja nicht wissen, wie viele
befördert wurden. So als ob es Listen
gäbe oder so..

10

62

9hhier @unibwOJ

„Ihnen werden keine Nachteile
entstehen!!1!1!1!“

*Klausuren stauen sich
*Profs wollen neben Anwesenheit
auf Zoom noch Mitschriften
*SpZ braust durch die Uni

#keinNachteil
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Neubiberg
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5hhier @unibwOJ

Wenn man mit dem Ohr ganz nah an
den frischen Teer der MZF-Zufahrt
geht, kann man leise schon die 
Launch Control des ein oder anderen
Kameraden aufheulen hören.
 

5dsehr nah
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@unibwOJ

2

1

Keine Sorge, nach 3 Jahren Studium
kann man garnicht mehr weinen, da
sind die Tränendrüsen ausgetrocknet.

21

22hhier

Denkt daran während der 
Klausurenphase ausreichen zu
trinken. Man verliert täglich
mindestens 1 Liter Wasser durchs
Weinen.

22h
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München
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@unibwOJ

Ist ein Fähnrich der Zahnmedizin ein
Zähnrich?

1d  München
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@unibw
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@unibw 6067

Paulaner Spezi im Zug geö�net.
Oberstleutnant weist mich darauf
hin, dass man in Uniform kein Bier
trinken sollte.
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Liebe Unimitglieder, 
Da wir wegen Corona auch
Einnahmerückgänge haben müssen
wir diese natürlich au�angen. Daher
erhöhen wir unsere Preise um 200%.
Bitte bleiben sie uns treu! Viele
Grüße
Familie Brandl
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Das BaPers lacht immernoch
#volldieAhnung
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„SOKO Flight Parkplatz“ mit dem
freundlichen aber ehrgeizigen
Wachpersonal, Kommisar KasO�z
Lochi, einem armen OvWa und ein
paar Polizeibeamten die sich 
eigentlich mehr gefreut hätten einen
Mordfall aufzuklären.
Jetzt bald im ZDF!
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Schlemmi führt Reporterin rum:

Hier an der UniBw lernen unsere
OAs, wie man sich akademisch und
hochwertig bildet und  artikuliert!
Hallo Herr Oberfähn...“

„Peng! Voll in die Fresse!!!“
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Am Donnerstag ist einer der Profs
der Uni bei Galileo, geht darum 
wieviele Fußballfelder Abstand man 
wegen Corona halten sollte
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Zusätzlich: Wie viele Wasserrutschen
braucht man, um Corona optimal zu 
verbreiten? Das Experiment im 
Weltrekord, feat jede Menge Haut
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Als erstes Kamerateam überhaupt 
darf Galileo im streng geheim
Corona-Hauptquartier �lmen!
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Und noch dazu: Wieviele
Schubkarren Pommes muss Jumbo 
Schreiner essen, um die Ausmaße des
oben genannten Fußballfeldes zu
erreichen
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#KasOffz

Herr Oberstleutnant,

an der Stelle einfach mal ein großes
Dankeschön für alles!
Ihre Unterstützung war immer
willkommen, ihre Zettel gefürchtet, 
ihre Meinung geachtet!

„Furcht zeigt keine Wirkung, solange
es Ho�nung gibt!“

90

15hhier @unibwOJ

#einmalmitProfisarbeiten

Fähnrich Aufkleber bei der PAUS 
sind alle. Nächste Woche wieder.
Konnte man ja nicht wissen, wie viele
befördert wurden. So als ob es Listen
gäbe oder so..

10

62

9hhier @unibwOJ

„Ihnen werden keine Nachteile
entstehen!!1!1!1!“

*Klausuren stauen sich
*Profs wollen neben Anwesenheit
auf Zoom noch Mitschriften
*SpZ braust durch die Uni

#keinNachteil
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Wenn man mit dem Ohr ganz nah an
den frischen Teer der MZF-Zufahrt
geht, kann man leise schon die 
Launch Control des ein oder anderen
Kameraden aufheulen hören.
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Keine Sorge, nach 3 Jahren Studium
kann man garnicht mehr weinen, da
sind die Tränendrüsen ausgetrocknet.
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Denkt daran während der 
Klausurenphase ausreichen zu
trinken. Man verliert täglich
mindestens 1 Liter Wasser durchs
Weinen.
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Ist ein Fähnrich der Zahnmedizin ein
Zähnrich?
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Paulaner Spezi im Zug geö�net.
Oberstleutnant weist mich darauf
hin, dass man in Uniform kein Bier
trinken sollte.
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Paulaner Spezi im Zug geö�net.
Oberstleutnant weist mich darauf
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Warum gibt es eigentlich nie
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Standort Neubiberg?
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#wenndannauchbittealles
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„Oaah jaaa alles gute zum Vatertag
Daddy!“ und Gestöhne durch die 
Wand geweckt wirst, weisst du es ist
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Deshalb immer schön
Sicherheitsabstand halten! Auch zum
Brandl
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5dhier

Liebe Unimitglieder, 
Da wir wegen Corona auch
Einnahmerückgänge haben müssen
wir diese natürlich au�angen. Daher
erhöhen wir unsere Preise um 200%.
Bitte bleiben sie uns treu! Viele
Grüße
Familie Brandl
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Woran erkennt man einen
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„SOKO Flight Parkplatz“ mit dem
freundlichen aber ehrgeizigen
Wachpersonal, Kommisar KasO�z
Lochi, einem armen OvWa und ein
paar Polizeibeamten die sich 
eigentlich mehr gefreut hätten einen
Mordfall aufzuklären.
Jetzt bald im ZDF!
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Schlemmi führt Reporterin rum:

Hier an der UniBw lernen unsere
OAs, wie man sich akademisch und
hochwertig bildet und  artikuliert!
Hallo Herr Oberfähn...“

„Peng! Voll in die Fresse!!!“
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Am Donnerstag ist einer der Profs
der Uni bei Galileo, geht darum 
wieviele Fußballfelder Abstand man 
wegen Corona halten sollte
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Zusätzlich: Wie viele Wasserrutschen
braucht man, um Corona optimal zu 
verbreiten? Das Experiment im 
Weltrekord, feat jede Menge Haut
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Als erstes Kamerateam überhaupt 
darf Galileo im streng geheim
Corona-Hauptquartier �lmen!
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6dNeubiberg
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Und noch dazu: Wieviele
Schubkarren Pommes muss Jumbo 
Schreiner essen, um die Ausmaße des
oben genannten Fußballfeldes zu
erreichen

27
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#KasOffz

Herr Oberstleutnant,

an der Stelle einfach mal ein großes
Dankeschön für alles!
Ihre Unterstützung war immer
willkommen, ihre Zettel gefürchtet, 
ihre Meinung geachtet!

„Furcht zeigt keine Wirkung, solange
es Ho�nung gibt!“

90

15hhier @unibwOJ

#einmalmitProfisarbeiten

Fähnrich Aufkleber bei der PAUS 
sind alle. Nächste Woche wieder.
Konnte man ja nicht wissen, wie viele
befördert wurden. So als ob es Listen
gäbe oder so..

10

62

9hhier @unibwOJ

„Ihnen werden keine Nachteile
entstehen!!1!1!1!“

*Klausuren stauen sich
*Profs wollen neben Anwesenheit
auf Zoom noch Mitschriften
*SpZ braust durch die Uni

#keinNachteil
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5hhier @unibwOJ

Wenn man mit dem Ohr ganz nah an
den frischen Teer der MZF-Zufahrt
geht, kann man leise schon die 
Launch Control des ein oder anderen
Kameraden aufheulen hören.
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Keine Sorge, nach 3 Jahren Studium
kann man garnicht mehr weinen, da
sind die Tränendrüsen ausgetrocknet.
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Denkt daran während der 
Klausurenphase ausreichen zu
trinken. Man verliert täglich
mindestens 1 Liter Wasser durchs
Weinen.
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Zähnrich?
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Oberstleutnant weist mich darauf
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trinken sollte.
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Warum gibt es eigentlich nie
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Deshalb immer schön
Sicherheitsabstand halten! Auch zum
Brandl
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5dhier

Liebe Unimitglieder, 
Da wir wegen Corona auch
Einnahmerückgänge haben müssen
wir diese natürlich au�angen. Daher
erhöhen wir unsere Preise um 200%.
Bitte bleiben sie uns treu! Viele
Grüße
Familie Brandl
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#KasOffz

Herr Oberstleutnant,

an der Stelle einfach mal ein großes
Dankeschön für alles!
Ihre Unterstützung war immer
willkommen, ihre Zettel gefürchtet, 
ihre Meinung geachtet!

„Furcht zeigt keine Wirkung, solange
es Ho�nung gibt!“

90

15hhier @unibwOJ

#einmalmitProfisarbeiten

Fähnrich Aufkleber bei der PAUS 
sind alle. Nächste Woche wieder.
Konnte man ja nicht wissen, wie viele
befördert wurden. So als ob es Listen
gäbe oder so..
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„Ihnen werden keine Nachteile
entstehen!!1!1!1!“
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Wenn man mit dem Ohr ganz nah an
den frischen Teer der MZF-Zufahrt
geht, kann man leise schon die 
Launch Control des ein oder anderen
Kameraden aufheulen hören.
 

5dsehr nah

76

@unibwOJ

2

1

Keine Sorge, nach 3 Jahren Studium
kann man garnicht mehr weinen, da
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hin, dass man in Uniform kein Bier
trinken sollte.

6hhier
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@unibw

#jungerpadawan

Paulaner Spezi im Zug geö�net.
Oberstleutnant weist mich darauf
hin, dass man in Uniform kein Bier
trinken sollte.

6hhier
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@unibw

#jungerpadawan

Warum gibt es eigentlich nie
Sendehinweise für Grip, gedreht am
Standort Neubiberg?

10hhier

 56

@unibwOJ

#gleichberechtigung
#wenndannauchbittealles

Wenn du im 12er durch ein lautes
„Oaah jaaa alles gute zum Vatertag
Daddy!“ und Gestöhne durch die 
Wand geweckt wirst, weisst du es ist
Zeit aufzustehen und nach Hause zur
Freundin zu fahren... (._.)

2h

9

München

 38

@unibwOJ

#PengvollindieFresse

Impressionen der Beförderung
Stille..
Leute reden.. Stille.. Der kühle Regen
kitzelt meine Nasenspitze.. Musik.. Das
Plätschern vom Gulli vor mir
durchbricht die Stille.. Leute
reden.. Das Rinnsal vor mir hat sich
zu einem Sturzbach entwickelt

60

„Durch Corona werden ihnen keine
Nachteile entstehen“ das neue „ist
nicht mein Problem und sieh zu wie
du damit klar kommst“

9dMünchen

41

@unibw

1

Deshalb immer schön
Sicherheitsabstand halten! Auch zum
Brandl

55

5dhier

Liebe Unimitglieder, 
Da wir wegen Corona auch
Einnahmerückgänge haben müssen
wir diese natürlich au�angen. Daher
erhöhen wir unsere Preise um 200%.
Bitte bleiben sie uns treu! Viele
Grüße
Familie Brandl

5d

25

München

58

@unibwOJ

Die Uni macht Werbung für einen
neuen Studiengang und stellt die
Behauptung auf, dass die 
Absolventen kompetenzorientiert 
eingesetzt werden

Das BaPers lacht immernoch
#volldieAhnung
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BaPers lacht
Alle Soldaten lachen
Deutschland lacht
Alle die das gehört haben lachen
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#prayforaero19

Woran erkennt man einen
Ersti-Piloten?
Er schreibts dir in ner mail!

3d

3

hier

158

@unibw

„SOKO Flight Parkplatz“ mit dem
freundlichen aber ehrgeizigen
Wachpersonal, Kommisar KasO�z
Lochi, einem armen OvWa und ein
paar Polizeibeamten die sich 
eigentlich mehr gefreut hätten einen
Mordfall aufzuklären.
Jetzt bald im ZDF!

8
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1dhier @unibwOJ
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2

106

7dMünchen @unibwOJ

Schlemmi führt Reporterin rum:

Hier an der UniBw lernen unsere
OAs, wie man sich akademisch und
hochwertig bildet und  artikuliert!
Hallo Herr Oberfähn...“

„Peng! Voll in die Fresse!!!“

*facepalm* 
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Am Donnerstag ist einer der Profs
der Uni bei Galileo, geht darum 
wieviele Fußballfelder Abstand man 
wegen Corona halten sollte

1d

5

hier

 47

Zusätzlich: Wie viele Wasserrutschen
braucht man, um Corona optimal zu 
verbreiten? Das Experiment im 
Weltrekord, feat jede Menge Haut
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Als erstes Kamerateam überhaupt 
darf Galileo im streng geheim
Corona-Hauptquartier �lmen!

20 

6dNeubiberg

1

3

Und noch dazu: Wieviele
Schubkarren Pommes muss Jumbo 
Schreiner essen, um die Ausmaße des
oben genannten Fußballfeldes zu
erreichen

27

1dhier

#KasOffz

Herr Oberstleutnant,

an der Stelle einfach mal ein großes
Dankeschön für alles!
Ihre Unterstützung war immer
willkommen, ihre Zettel gefürchtet, 
ihre Meinung geachtet!

„Furcht zeigt keine Wirkung, solange
es Ho�nung gibt!“

90

15hhier @unibwOJ

#einmalmitProfisarbeiten

Fähnrich Aufkleber bei der PAUS 
sind alle. Nächste Woche wieder.
Konnte man ja nicht wissen, wie viele
befördert wurden. So als ob es Listen
gäbe oder so..

10

62

9hhier @unibwOJ

„Ihnen werden keine Nachteile
entstehen!!1!1!1!“

*Klausuren stauen sich
*Profs wollen neben Anwesenheit
auf Zoom noch Mitschriften
*SpZ braust durch die Uni

#keinNachteil

3h

4

Neubiberg
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Wenn man mit dem Ohr ganz nah an
den frischen Teer der MZF-Zufahrt
geht, kann man leise schon die 
Launch Control des ein oder anderen
Kameraden aufheulen hören.
 

5dsehr nah
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Keine Sorge, nach 3 Jahren Studium
kann man garnicht mehr weinen, da
sind die Tränendrüsen ausgetrocknet.
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22hhier

Denkt daran während der 
Klausurenphase ausreichen zu
trinken. Man verliert täglich
mindestens 1 Liter Wasser durchs
Weinen.
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Zähnrich?
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Bitte bleiben sie uns treu! Viele
Grüße
Familie Brandl
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#volldieAhnung
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Ersti-Piloten?
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„SOKO Flight Parkplatz“ mit dem
freundlichen aber ehrgeizigen
Wachpersonal, Kommisar KasO�z
Lochi, einem armen OvWa und ein
paar Polizeibeamten die sich 
eigentlich mehr gefreut hätten einen
Mordfall aufzuklären.
Jetzt bald im ZDF!
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OAs, wie man sich akademisch und
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„Peng! Voll in die Fresse!!!“
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Am Donnerstag ist einer der Profs
der Uni bei Galileo, geht darum 
wieviele Fußballfelder Abstand man 
wegen Corona halten sollte
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Zusätzlich: Wie viele Wasserrutschen
braucht man, um Corona optimal zu 
verbreiten? Das Experiment im 
Weltrekord, feat jede Menge Haut
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Als erstes Kamerateam überhaupt 
darf Galileo im streng geheim
Corona-Hauptquartier �lmen!
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Und noch dazu: Wieviele
Schubkarren Pommes muss Jumbo 
Schreiner essen, um die Ausmaße des
oben genannten Fußballfeldes zu
erreichen
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#KasOffz

Herr Oberstleutnant,

an der Stelle einfach mal ein großes
Dankeschön für alles!
Ihre Unterstützung war immer
willkommen, ihre Zettel gefürchtet, 
ihre Meinung geachtet!

„Furcht zeigt keine Wirkung, solange
es Ho�nung gibt!“

90

15hhier @unibwOJ

#einmalmitProfisarbeiten

Fähnrich Aufkleber bei der PAUS 
sind alle. Nächste Woche wieder.
Konnte man ja nicht wissen, wie viele
befördert wurden. So als ob es Listen
gäbe oder so..
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9hhier @unibwOJ

„Ihnen werden keine Nachteile
entstehen!!1!1!1!“

*Klausuren stauen sich
*Profs wollen neben Anwesenheit
auf Zoom noch Mitschriften
*SpZ braust durch die Uni

#keinNachteil
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Wenn man mit dem Ohr ganz nah an
den frischen Teer der MZF-Zufahrt
geht, kann man leise schon die 
Launch Control des ein oder anderen
Kameraden aufheulen hören.
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Keine Sorge, nach 3 Jahren Studium
kann man garnicht mehr weinen, da
sind die Tränendrüsen ausgetrocknet.
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Denkt daran während der 
Klausurenphase ausreichen zu
trinken. Man verliert täglich
mindestens 1 Liter Wasser durchs
Weinen.
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Ist ein Fähnrich der Zahnmedizin ein
Zähnrich?
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Paulaner Spezi im Zug geö�net.
Oberstleutnant weist mich darauf
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trinken sollte.
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#PengvollindieFresse

Impressionen der Beförderung
Stille..
Leute reden.. Stille.. Der kühle Regen
kitzelt meine Nasenspitze.. Musik.. Das
Plätschern vom Gulli vor mir
durchbricht die Stille.. Leute
reden.. Das Rinnsal vor mir hat sich
zu einem Sturzbach entwickelt
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Nachteile entstehen“ das neue „ist
nicht mein Problem und sieh zu wie
du damit klar kommst“
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Deshalb immer schön
Sicherheitsabstand halten! Auch zum
Brandl
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5dhier

Liebe Unimitglieder, 
Da wir wegen Corona auch
Einnahmerückgänge haben müssen
wir diese natürlich au�angen. Daher
erhöhen wir unsere Preise um 200%.
Bitte bleiben sie uns treu! Viele
Grüße
Familie Brandl
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München

58

@unibwOJ

Die Uni macht Werbung für einen
neuen Studiengang und stellt die
Behauptung auf, dass die 
Absolventen kompetenzorientiert 
eingesetzt werden

Das BaPers lacht immernoch
#volldieAhnung
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Woran erkennt man einen
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„SOKO Flight Parkplatz“ mit dem
freundlichen aber ehrgeizigen
Wachpersonal, Kommisar KasO�z
Lochi, einem armen OvWa und ein
paar Polizeibeamten die sich 
eigentlich mehr gefreut hätten einen
Mordfall aufzuklären.
Jetzt bald im ZDF!

8

84

1dhier @unibwOJ

####

2

106

7dMünchen @unibwOJ

Schlemmi führt Reporterin rum:

Hier an der UniBw lernen unsere
OAs, wie man sich akademisch und
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Hallo Herr Oberfähn...“

„Peng! Voll in die Fresse!!!“

*facepalm* 
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Am Donnerstag ist einer der Profs
der Uni bei Galileo, geht darum 
wieviele Fußballfelder Abstand man 
wegen Corona halten sollte
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Zusätzlich: Wie viele Wasserrutschen
braucht man, um Corona optimal zu 
verbreiten? Das Experiment im 
Weltrekord, feat jede Menge Haut

23

1dhier

2

Als erstes Kamerateam überhaupt 
darf Galileo im streng geheim
Corona-Hauptquartier �lmen!
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6dNeubiberg

1

3

Und noch dazu: Wieviele
Schubkarren Pommes muss Jumbo 
Schreiner essen, um die Ausmaße des
oben genannten Fußballfeldes zu
erreichen
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#KasOffz

Herr Oberstleutnant,

an der Stelle einfach mal ein großes
Dankeschön für alles!
Ihre Unterstützung war immer
willkommen, ihre Zettel gefürchtet, 
ihre Meinung geachtet!

„Furcht zeigt keine Wirkung, solange
es Ho�nung gibt!“

90

15hhier @unibwOJ

#einmalmitProfisarbeiten

Fähnrich Aufkleber bei der PAUS 
sind alle. Nächste Woche wieder.
Konnte man ja nicht wissen, wie viele
befördert wurden. So als ob es Listen
gäbe oder so..

10

62

9hhier @unibwOJ

„Ihnen werden keine Nachteile
entstehen!!1!1!1!“

*Klausuren stauen sich
*Profs wollen neben Anwesenheit
auf Zoom noch Mitschriften
*SpZ braust durch die Uni

#keinNachteil
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Wenn man mit dem Ohr ganz nah an
den frischen Teer der MZF-Zufahrt
geht, kann man leise schon die 
Launch Control des ein oder anderen
Kameraden aufheulen hören.
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Keine Sorge, nach 3 Jahren Studium
kann man garnicht mehr weinen, da
sind die Tränendrüsen ausgetrocknet.
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Denkt daran während der 
Klausurenphase ausreichen zu
trinken. Man verliert täglich
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hin, dass man in Uniform kein Bier
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Deshalb immer schön
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Brandl

55

5dhier

Liebe Unimitglieder, 
Da wir wegen Corona auch
Einnahmerückgänge haben müssen
wir diese natürlich au�angen. Daher
erhöhen wir unsere Preise um 200%.
Bitte bleiben sie uns treu! Viele
Grüße
Familie Brandl
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an der Stelle einfach mal ein großes
Dankeschön für alles!
Ihre Unterstützung war immer
willkommen, ihre Zettel gefürchtet, 
ihre Meinung geachtet!

„Furcht zeigt keine Wirkung, solange
es Ho�nung gibt!“

90

15hhier @unibwOJ
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sind alle. Nächste Woche wieder.
Konnte man ja nicht wissen, wie viele
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gäbe oder so..
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Wenn man mit dem Ohr ganz nah an
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geht, kann man leise schon die 
Launch Control des ein oder anderen
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kann man garnicht mehr weinen, da
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trinken. Man verliert täglich
mindestens 1 Liter Wasser durchs
Weinen.
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München
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@unibwOJ

Ist ein Fähnrich der Zahnmedizin ein
Zähnrich?

1d  München
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@unibw
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@unibw 6067

Paulaner Spezi im Zug geö�net.
Oberstleutnant weist mich darauf
hin, dass man in Uniform kein Bier
trinken sollte.

6hhier

34

@unibw

#jungerpadawan

Paulaner Spezi im Zug geö�net.
Oberstleutnant weist mich darauf
hin, dass man in Uniform kein Bier
trinken sollte.
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#jungerpadawan

Warum gibt es eigentlich nie
Sendehinweise für Grip, gedreht am
Standort Neubiberg?
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@unibwOJ

#gleichberechtigung
#wenndannauchbittealles

Wenn du im 12er durch ein lautes
„Oaah jaaa alles gute zum Vatertag
Daddy!“ und Gestöhne durch die 
Wand geweckt wirst, weisst du es ist
Zeit aufzustehen und nach Hause zur
Freundin zu fahren... (._.)
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@unibwOJ

#PengvollindieFresse

Impressionen der Beförderung
Stille..
Leute reden.. Stille.. Der kühle Regen
kitzelt meine Nasenspitze.. Musik.. Das
Plätschern vom Gulli vor mir
durchbricht die Stille.. Leute
reden.. Das Rinnsal vor mir hat sich
zu einem Sturzbach entwickelt

60

„Durch Corona werden ihnen keine
Nachteile entstehen“ das neue „ist
nicht mein Problem und sieh zu wie
du damit klar kommst“

9dMünchen
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Deshalb immer schön
Sicherheitsabstand halten! Auch zum
Brandl
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5dhier

Liebe Unimitglieder, 
Da wir wegen Corona auch
Einnahmerückgänge haben müssen
wir diese natürlich au�angen. Daher
erhöhen wir unsere Preise um 200%.
Bitte bleiben sie uns treu! Viele
Grüße
Familie Brandl

5d
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München
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@unibwOJ

Die Uni macht Werbung für einen
neuen Studiengang und stellt die
Behauptung auf, dass die 
Absolventen kompetenzorientiert 
eingesetzt werden

Das BaPers lacht immernoch
#volldieAhnung
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BaPers lacht
Alle Soldaten lachen
Deutschland lacht
Alle die das gehört haben lachen
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#prayforaero19

Woran erkennt man einen
Ersti-Piloten?
Er schreibts dir in ner mail!

3d
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@unibw

„SOKO Flight Parkplatz“ mit dem
freundlichen aber ehrgeizigen
Wachpersonal, Kommisar KasO�z
Lochi, einem armen OvWa und ein
paar Polizeibeamten die sich 
eigentlich mehr gefreut hätten einen
Mordfall aufzuklären.
Jetzt bald im ZDF!

8
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7dMünchen @unibwOJ

Schlemmi führt Reporterin rum:

Hier an der UniBw lernen unsere
OAs, wie man sich akademisch und
hochwertig bildet und  artikuliert!
Hallo Herr Oberfähn...“

„Peng! Voll in die Fresse!!!“

*facepalm* 
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Am Donnerstag ist einer der Profs
der Uni bei Galileo, geht darum 
wieviele Fußballfelder Abstand man 
wegen Corona halten sollte
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Zusätzlich: Wie viele Wasserrutschen
braucht man, um Corona optimal zu 
verbreiten? Das Experiment im 
Weltrekord, feat jede Menge Haut
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1dhier
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Als erstes Kamerateam überhaupt 
darf Galileo im streng geheim
Corona-Hauptquartier �lmen!

20 

6dNeubiberg

1

3

Und noch dazu: Wieviele
Schubkarren Pommes muss Jumbo 
Schreiner essen, um die Ausmaße des
oben genannten Fußballfeldes zu
erreichen

27

1dhier

#KasOffz

Herr Oberstleutnant,

an der Stelle einfach mal ein großes
Dankeschön für alles!
Ihre Unterstützung war immer
willkommen, ihre Zettel gefürchtet, 
ihre Meinung geachtet!

„Furcht zeigt keine Wirkung, solange
es Ho�nung gibt!“

90

15hhier @unibwOJ

#einmalmitProfisarbeiten

Fähnrich Aufkleber bei der PAUS 
sind alle. Nächste Woche wieder.
Konnte man ja nicht wissen, wie viele
befördert wurden. So als ob es Listen
gäbe oder so..

10

62

9hhier @unibwOJ

„Ihnen werden keine Nachteile
entstehen!!1!1!1!“

*Klausuren stauen sich
*Profs wollen neben Anwesenheit
auf Zoom noch Mitschriften
*SpZ braust durch die Uni

#keinNachteil
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Neubiberg
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Wenn man mit dem Ohr ganz nah an
den frischen Teer der MZF-Zufahrt
geht, kann man leise schon die 
Launch Control des ein oder anderen
Kameraden aufheulen hören.
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Keine Sorge, nach 3 Jahren Studium
kann man garnicht mehr weinen, da
sind die Tränendrüsen ausgetrocknet.
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Denkt daran während der 
Klausurenphase ausreichen zu
trinken. Man verliert täglich
mindestens 1 Liter Wasser durchs
Weinen.
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Zähnrich?
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@unibw 6067

Paulaner Spezi im Zug geö�net.
Oberstleutnant weist mich darauf
hin, dass man in Uniform kein Bier
trinken sollte.
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Paulaner Spezi im Zug geö�net.
Oberstleutnant weist mich darauf
hin, dass man in Uniform kein Bier
trinken sollte.
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Warum gibt es eigentlich nie
Sendehinweise für Grip, gedreht am
Standort Neubiberg?
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@unibwOJ

#gleichberechtigung
#wenndannauchbittealles

Wenn du im 12er durch ein lautes
„Oaah jaaa alles gute zum Vatertag
Daddy!“ und Gestöhne durch die 
Wand geweckt wirst, weisst du es ist
Zeit aufzustehen und nach Hause zur
Freundin zu fahren... (._.)
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München
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@unibwOJ

#PengvollindieFresse
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Interviews: Majbritt Heinze, Meike Thomas und Lea Wurzenberger 
Fotos: Majbritt Heinze und Meike Thomas

Auf dem Campus der Universität der Bundeswehr München begegnet man jeden Tag 
unzähligen Gesichtern. Meistens kennt man die eigenen Kommilitonen und die Dozenten 

des jeweiligen Studiengangs. Doch was machen eigentlich die anderen? 
An dieser Stelle präsentieren wir euch drei Beispiele. Heute erfahrt ihr, was uns studie-
rende Soldaten besonders macht, wie viel Spaß einigen ihre Arbeit hier bereitet und was 

Hecken mit Explosionen zutun haben.

Was macht  
  eigentlich...?
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WAS MACHEN SIE EIGENTLICH?

Neben Tee trinken beschäftige ich mich hier am Institut 
mit unserem großen Forschungsschwerpunkt im Bereich 
baulicher Schutz. Im Rahmen meiner Dissertation unter-
suche ich die explosionshemmende Wirkung von Hecken. 
Das ist ein Thema, was im ersten Moment immer für Be-
lustigung sorgt, aber wenn man es sich genauer anschaut, 
kann da eine ganze Menge rausgeholt werden. Auf der 
einen Seite machen wir das experimentell und führen Ex-
plosionsversuche mit Pflanzen durch, ich entwickle aber 
auch numerische Simulationen von Heckenpflanzen, um 
ihre explosionshemmende Wirkung auch am Computer 
abbilden zu können. Ansonsten bin ich als militärischer 
wissenschaftlicher Mitarbeiter auch sehr stark in die Leh-
re eingebunden. Ich unterrichte insbesondere die Übun-
gen zur Begleitung der Statikvorlesungen. 

WIE SIND SIE ZUR BUNDESWEHR GEKOMMEN?

Zur Bundeswehr bin ich noch als Grundwehrdienstleis-
tender gekommen und habe mich für die Offizierlaufbahn 
beworben. Von der Instandsetzung beim Heer bin ich zur 
Luftwaffe gewechselt. Im Rahmen meines Studiums habe 
ich hier im Institut schon als studentische wissenschaft-
liche Hilfskraft gearbeitet und Gefallen an den Themen 
gefunden. Nach der Uni habe ich den Kontakt aufrecht-
erhalten und 2016 hat sich die Möglichkeit aufgetan, 
wieder als wissenschaftlicher Mitarbeiter herzukommen. 
Davor war ich im Flugabwehrraketendienst und die letz-
ten drei Jahre vor der Uni als Hörsaalleiter an der Offi-
zierschule der Luftwaffe eingesetzt.

WAS IST IHRE LUSTIGSTE ANEKDOTE?

Es gibt einige Anekdoten aus meiner Studienzeit. Da 
stellt sich allerdings die Frage, ob man die so erzählen 
darf. Die lustigsten Anekdoten hier am Institut und in der 
Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter sind tatsäch-
lich bei den Versuchen entstanden. Wenn man dann in 
einer Erdgrube steht, einen Aushub macht, wo später die 
Pflanze reinkommt und sich fragt, was man hier eigent-
lich macht und ob man hier richtig ist. 

Hauptmann 
Warnstedt
Institut für Mechanik und Statik
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WAS MACHEN SIE EIGENTLICH?

Ich bin der Leiter des Sportzentrums der Universität. 
Das Sportzentrum besteht aus einem kleinen Team, ohne 
das es auch gar nicht gehen würde. Aufgabe ist es, den 
Studierenden eine Plattform zu bieten, damit sie ihren 
Dienstsport ableisten können. Gleichzeitig reicht unser 
Angebot aber auch darüber hinaus indem wir alle Mitar-
beitenden der Universität ansprechen und den hochschul-
weiten Wettkampfsport unterstützen. Es gilt natürlich, 
dass wir dieses Angebot aktuell halten. Für mich persön-
lich ist es auch wichtig, den Kontakt zu den Leuten zu 
behalten und weiterhin zu unterrichten, was ich beispiels-
weise durch den Tauchunterricht oder Skilanglaufkurs 
wahrnehme. Grundsätzlich ist das Pflegen von Kontakten 
und das Verwalten der gesamten Sportstätten ein wahn-
sinnig großer Teil meiner Arbeit, die aber im Ganzen 
noch weitaus vielfältiger ist.

WIE SIND SIE ZUR BUNDESWEHR GEKOMMEN?

Nach dem Abitur bin ich als Wehrpflichtiger in die Bun-
deswehr eingestiegen. Danach habe ich mich für zwei wei-
tere Jahre verpflichtet, um im Hochgebirgszug in Mitten-
wald zu dienen. Danach habe ich ganz normal in München 
an der TU studiert und bin anschließend während meiner 
Jobsuche zufällig auf eine Stelle an der Sportschule der 
Bundeswehr gestoßen. Die Stelle war mir dann wie auf 
den Leib geschneidert. 1992 bin ich dann im Zuge des 

neuen sportwissenschaftlichen Studiengangs an die Uni-
versität gekommen, wo ich dann seit 2008 als Leiter des 
Sportzentrums tätig bin. Ich habe auch eigentlich nicht 
damit gerechnet nach meinem Studium nochmal bei der 
Bundeswehr zu landen. Aber es war perfekt für mich!

WAS IST IHRE LUSTIGSTE ANEKDOTE?

Da fällt mir jetzt spontan eher etwas ein, das ich persön-
lich unglaublich schön, bereichernd und auch berührend 
finde. Durch die Arbeit hier habe ich mit so vielen Leuten 
zu tun und wenn man dann in verschiedensten Bereichen 
eben diese erneut trifft, dann finde ich es toll zu sehen, 
an welchen Stellen ehemalige Studierende jetzt in der 
Bundeswehr tätig sind. Als berührend empfinde ich es 
vor allem dann, wenn sie auf mich zukommen und sagen, 
was für eine großartige Zeit sie hier an der Universität 
hatten. Der Sport fungiert dann irgendwie, wie eine Art 
Impuls, der einen verbindet, obwohl man sich schon ewig 
nicht mehr gesehen hat. Das war jetzt zwar nicht lustig, 
aber dafür habe ich hier einfach jeden Tag Spaß, wenn ich 
meiner Arbeit nachgehen darf.

Rudi Hoffmann
Sportzentrum
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WAS MACHEN SIE EIGENTLICH? 

Ich bin seit Oktober 2018 Professorin für Digitalen Jour-
nalismus am Institut für Journalistik, was zur Fakultät 
für Betriebswirtschaft der Universität der Bundeswehr 
München gehört. In Lehre und Forschung beschäftige ich 
mich mit der Frage, wie sich technologische und mediale 
Innovationen und die damit einhergehenden gesellschaft-
lichen Entwicklungen auf Medienorganisationen und die 
Produktion und Nutzung journalistischer Inhalte in Ver-
bindung mit dem Internet auswirken. Konkret bedeutet 
das, dass Studenten bei mir unter anderem Datenjourna-
lismus lernen können. Also wie man in Daten Geschichten 
findet und diese visuell aufbereitet. In der Forschung liegt 
mein Fokus auf der Journalismusforschung, Publikums-
forschung und international vergleichender Forschung. 
Derzeitiger Schwerpunkt ist die digitale Transformation 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Europa. 

WIE SIND SIE ZUR BUNDESWEHR GEKOMMEN?

Ich habe zuvor mehrere Jahre am Reuters Institute for 
the Study of Journalism der University of Oxford ge-
forscht, dem ich nun als Research Associate verbunden 
bin. Während meiner Tätigkeit dort bin ich auf die Stel
lenausschreibung der Professur für Digitalen Journalis-
mus hier an der UniBw aufmerksam geworden. Da die 
Ausschreibung genau auf mein Profil gepasst hat, ich 
mit der UniBw eine gute Reputation verbunden habe und 

auch München als Stadt reizvoll fand, habe ich mich be-
worben. Dem folgte dann ein in der Wissenschaft übli-
ches Berufungsverfahren und etwa 1,5 Jahre später bin 
ich dann von England nach München umgezogen und nun 
hier glücklich. 

WAS IST IHRE LUSTIGSTE ANEKDOTE?

Das war in meinem ersten Jahr: In meiner einführenden 
Vorlesung in die Journalismus- und Medienforschung 
wollte ich den Wandel in der Mediennutzung verdeutli-
chen. Ich habe gefragt, wer noch ein Fernsehgerät besitzt. 
Meine Erwartung war, dass viele Studenten gar kein line-
ares Gerät mehr haben. Aber es gingen alle Hände hoch. 
Ich dachte für eine Sekunde, sie wollen mal die Reaktion 
der neuen Professorin testen. Dann haben sie mich aber 
schnell aufgeklärt, dass ihnen der Dienstherr auf der Stu-
be einen Fernseher zur Verfügung stellt – und er bei man-
chen noch originalverpackt in der Ecke steht. Sie schauen 
dann eben doch zum Beispiel Streamingdienste auf dem 
privaten Tablet. Der Fernseher ist nun kein gutes Bei-
spiel dafür, aber grundsätzlich finde ich es interessant, 
von den Studenten mehr über die Bundeswehr zu lernen 
und einen besseren Einblick zu bekommen.

Professor Sehl
Institut für Journalistik
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Interview & Text: Angelique Reimers
Fotos: Majbritt Heinze

Inwieweit sind Sie, Herr Professor Rose, in die  
Entwicklung der KI in den Landstreitkräften involviert? 

Wir als Fakultät Informatik sind dahingehend involviert, 
dass wir verschiedene Projekte mit KI durchführen. Mei-
ne Arbeit beschäftigt sich mit Modellbildung, Simulation 
und maschinellem Lernen. Die Kombination ist hierbei 
der entscheidende Punkt, nämlich die Kombination von 
KI- und Simulationskomponenten. Ich sehe unsere Aufga-
be dabei aber weniger in der Entwicklung einsatzfähiger 
Komponenten, sondern eher in der Beratung der jeweiligen 
Dienststellen. 

Was können wir uns unter dem Thema „KI beim Heer 
der Bundeswehr“ vorstellen? 

Der bekannteste Aspekt ist natürlich die Bilderkennung. 
Dort wird die Künstliche Intelligenz genutzt, um Bild-
datensätze auszuwerten. Die KI wird Ihnen beispielsweise 
bei einer Anfrage sagen, dass das fragliche Fahrzeug ein 
Panzer des Typs XY ist.  Hierbei sind Erweiterungen ge-
plant, damit die KI auch bei schlechter Sicht gegnerische 
Personen und Fahrzeuge erkennen kann und dann gege-
benenfalls auch automatisch Handlungsempfehlungen er-
stellen können wird.  

Die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) 
stellt die Bundeswehr vor neue Herausforderun-
gen. Was man sich genau darunter vorstellen 
kann und wie diese Herausforderungen in der 
Praxis aussehen, hat Herr Professor Oliver Rose 
von der Fakultät Informatik der CAMPUS in 
einem Interview erläutert. 

kI bei der  
bundesWehr
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kI bei der  
bundesWehr
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Also sollen diese Algorithmen vorerst vor allem bei der 
Aufklärung	unterstützen?	

Ja, die KI ist zunächst ein Aufklärungsmittel. Sie soll den 
Soldaten in uneinsichtigem Gelände Schutz bieten. Bei 
der Durchquerung eines Dorfes kann sie beispielsweise 
auch bei der Aufklärung verwinkelter Gassen helfen.  Es 
geht dabei nicht immer um das klassische „Sehen“, son-
dern auch um Radaraufklärung und Wärmebilder. Der 
Unterschied zu dem, was wir momentan bereits nutzen, 
soll die Automatisierung sein. Niemand muss mehr vor 
einem Bildschirm sitzen und Bilder auswerten. Zukünftig 
soll genau das von der KI vollständig automatisiert über-
nommen werden. 

Ist denn unser bestehendes System schon so weit  
ausgereift,	dass	ein	derartiger	Einsatz	denkbar	wäre?	

Das ist ein wichtiger Punkt. Das System soll natürlich 
mit so wenig Fehlalarmen wie möglich arbeiten. Wenn 
es sagt, dass dort ein feindlicher Panzer steht, dann soll 
es auch ein feindlicher sein und nicht unser eigener. Die 
Fehler sind momentan noch stark abhängig von dem Um-
feld, in dem die KI eingesetzt wird. Es hat ähnliche Pro-
bleme wie ein menschlicher Aufklärer. Nur verfügt das 
System – im Gegensatz zum Soldaten – über keinerlei 
Erfahrungswerte. 

Bildaufklärung ist nun kein neues Thema mehr für die 
Bundeswehr. Arbeiten Sie noch an weiteren Projekten 
mit KI? 

Ja. Ein weiterer Teil, der zu dem Projekt gehört, ist eine 
Künstliche Intelligenz, die in der Lage ist Führungsent-
scheidungen zu treffen. Das System soll aus einer ent-
sprechenden Lage die wichtigsten Informationen heraus-
filtern und zu einem Datensatz verarbeiten. So soll es in 
der Lage sein, eine Entscheidung zu fällen. Es soll zu-
künftig als Entscheidungsunterstützung dienen und den 
Soldaten Handlungsempfehlungen aussprechen. 

Aber momentan ist dieses Programm noch nicht 
soweit. Wieso? 

Ähnlich wie bei der Bilderkennung müssen wir erst die 
möglichen Fehlentscheidungen der KI analysieren und 
vermeiden. Was bringt eine vermeintliche Unterstützung, 
die letztendlich nur ein Hindernis ist? Dabei ist es vorerst 
egal, ob wir nun gerade von einer Simulation sprechen 
oder später von einer realen Situation. 

Und wie soll es möglich sein, diese Fehlentscheidungen 
der	KI	zu	beheben?	Wie	wollen	Sie	dem	Programm	
beibringen,	die	„richtigen“	Entscheidungen	zu	treffen?

Wir müssen uns zuerst überlegen, welche Daten der 
menschliche Entscheider nutzt. Es sind die Informa-
tionen, die ihr Soldaten im Laufe eurer Ausbildung ge-
sammelt habt. Diese unterstützen euch bei eurer Ent-
scheidungsfindung. Es sind genau die hochkomplexen 

DASS DIE KI IN DEN LANDSTREITKRÄFTEN EINGESETZT WERDEN 

SOLL, IST SCHON LANGE KEINE ZUKUNFTSMUSIK MEHR.  

DIE TECHNIK IST RECHT AUSGEREIFT UND BIETET VIELE  

MÖGLICHKEITEN, DOCH GIBT ES AUCH IMMER EINE KEHRSEITE 

DER MEDAILLE, DIE NICHT VERGESSEN WERDEN DARF. 

OLIVER ROSE

„
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Zusammenhänge, die die KI nicht kennt, solange wir sie 
nicht damit ausstatten.  Wir bringen dem System erst bei, 
„rationale“ Entscheidungen bei bereits bekannten Lagen 
zu treffen. Nun müssen wir ihm auch noch beibringen, bei 
komplexeren Gegebenheiten, davon sinnvoll abzuweichen. 

Sie sagten, dass bereits vergleichbare Künstliche 
Intelligenz	existiert.	Wie	können	wir	uns	das	in	der	
Praxis vorstellen? 

Diese finden wir in vielen Bereichen. Zum Beispiel im Ga-
ming- Bereich. Die KI ist dort in der Lage komplexe Spie-
le zu spielen, schnell zu agieren und sich auch auf neue 
Situationen einzustellen. Doch in diesem Szenario sind 
die Alternativen im Vergleich zu realen Gefechtsfeldern 
deutlich begrenzter. Ein Spiel hat eine eingeschränkte 
Zahl an Möglichkeiten, die eintreten können und die KI 
ist dadurch besser in der Lage, diese zu bewerten. Die 
Forschung ist dabei, genau diese Systeme weiter zu ent-
wickeln, sodass sie in der Lage sind Alternativen in einer 
realen Umwelt zu bewerten. 

Diese	Systeme	sollen	zukünftig	nicht	in	den	Büros	
stehen,	sondern	mit	den	Soldaten	in	den	Einsatzort	
verlegen. Doch was passiert, wenn sie ausfallen?

Die Frage können wir uns alle selbst stellen. Jeder von 
uns hat sich schon an die KI-Unterstützung gewöhnt. 
Das beste Beispiel ist das Navi, das so gut wie jeder von 
uns im Handy hat. Was machen wir, wenn wir zum Bei-
spiel nach Berlin reisen und unser Navi ausfällt? Genau 
da sehe ich auch ein großes Problem der KI in den Land-
streitkräften. Sie haben nun immer einen Helfer dabeige-
habt, der ihnen Entscheidungen abnimmt oder den rich-
tigen Weg zeigt. Aber was ist, wenn dieses System aus 
irgendeinem Grund ausfällt? Die KI ist im Militär eine 
viel größere Herausforderung als in der Industrie. Fällt 
das System in der Industrie aus, geht Umsatz verloren. 
Die Konsequenzen eines Ausfalls bei einem Einsatz der 
Bundeswehr möchte ich mir nicht ausmalen.

Wie kann man diese von Ihnen beschriebenen  
Probleme am besten beheben? 

Um die Fehlerquellen auszumerzen brauchen wir Per-
sonal, das Situationen und Bilder klassifiziert. Google, 
Amazon und IBM kaufen sich Mitarbeiter ein, um ver-
schiedene Bilder und Situationen zu kategorisieren und 
klassifizieren. Es heißt dann beispielsweise: „Suchen Sie 
alle Katzen.“ Die Mitarbeiter klicken auf alle Katzen, die 
sie auf dem Bildschirm sehen. Genau solche Mitarbeiter 
bräuchte die Bundeswehr auch: Soldaten, die zum Bei-
spiel verschiedene Fahrzeuge den zugehörigen Ländern 
zuordnen. Dafür brauchen wir Soldaten mit Einsatz- und 
Führungserfahrung. Diese Soldaten aber über Monate 
vor einen Bildschirm zu setzen, wäre Verschwendung 

von sehr begrenzten personellen Ressourcen. Und schon 
haben wir wieder das große Problem der meisten KI-Lö-
sungen, dass die sehr begrenzt vorhandenen Personen, 
die die Daten für den Lernvorgang zur Verfügung stellen 
sollen, gleichzeitig für den operativen Betrieb gebraucht 
werden, den die KI dann unterstützen soll. 

In dem Paper, welches über die Implementierung der 
Künstlichen	Intelligenz	bei	den	Landstreitkräften	
informieren soll, war ein Bild eines Fußsoldaten  
umgeben von Drohnen. Ist das das Bild der Zukunft? 

Prinzipiell ist es geplant, dass der Soldat von autonomen 
Drohnen unterstützt wird. Sei es nun mit Bilderkennung, 
die dem Soldaten im urbanen Gelände mitteilt, wo sich 
wie viele Personen aufhalten oder aber die drahtlose 
Kommunikation zu den aufgesessenen Einheiten. 

Wenn die Kommunikation aber drahtlos ist, wie  
einfach	ist	sie	dann	zu	stören?	

Das ist leider nicht sonderlich schwer. Wenn wir nun von 
unserer heutigen Technik ausgehen, braucht lediglich das 
Signal „gejammt“ werden. Das heißt es wird mit einem 
Störsignal überschattet, sodass der eigentliche Sender 
keine Kontrolle mehr über die Geräte hat. 

Mal	abgesehen	davon,	dass	es	leicht	zu	stören	ist,	was	
passiert, wenn die eigentliche Verbindung abbricht? 
Fallen die Drohnen dann einfach vom Himmel? 

Das ist ein weiteres Problem. Wo sollen die Drohnen 
dann hin? Fliegen sie autonom weiter, sollen sie autonom 
Entscheidungen fällen oder aber zurück ins Camp fliegen? 
Was passiert aber, wenn man sie bis dahin verfolgt? All 
das sind Fragen, über die noch weiter diskutiert werden 
muss. Es geht dabei sowohl um die ethischen Aspekte des 
autonomen Fliegens der Drohnen, zum anderen um die 
zuverlässige Energieversorgung und die robuste drahtlo-
se Kommunikation. Dass die KI in den Landstreitkräften 
eingesetzt werden soll, ist schon lange keine Zukunftsmu-
sik mehr. Die Technik ist recht ausgereift und bietet viele 
Möglichkeiten, doch gibt es auch immer eine Kehrseite 
der Medaille, die nicht vergessen werden darf. 
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DIE GRÖSSTE TRUKA DES DBWV

An nahezu jedem Bundeswehrstandort in Deutschland 
existiert eine Truppenkameradschaft (TruKa). Doch 
genau bei uns, an der Universität der Bundeswehr Mün-
chen, befindet sich die größte Truppenkameradschaft 
des Deutschen BundeswehrVerbands mit rund 
3320 Mitgliedern. Besonders hier definiert 
sich die TruKa über das zivil-akademi-
sche Umfeld.

Die Truppenkameradschaft der 
UniBw München versteht sich als 
Bindeglied zwischen der Verbands-
arbeit auf höherer Ebene und den 
Interessen der DBwV-Mitglieder 
der Universität. Hierbei gilt es stets, 
die Anliegen und Veranstaltungen 
der Mitglieder angemessen zu fördern, 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, so-
wie die Rahmenbedingungen des Dienstes 
an der Universität zu verbessern. 

DER TRUKA-VORSTAND

An unserer Universität dienen Offiziere und Offizieran-
wärter aus allen Streitkräften, Organisationsbereichen 
und Verwendungen. Dies prägt auch die Truppenkame-
radschaft, in der Stammsoldaten, studierende Offiziere, 
Offizieranwärter und zivile Beschäftigte vertreten sind. 

Um die Anzahl der Mitglieder des DBwV am Standort 
UniBwM annähernd abbilden zu können, besteht der 
TruKa-Vorstand aktuell aus einem Vorsitzenden, einem 
Stellvertreter, einem Schriftführer und 19 Beisitzern. 
Der Vorstand ist bunt gemischt, Zivilangestellte sind 

ebenso dabei wie Angehörige der Sportfördergruppe, 
Studenten aus verschiedenen Studiengängen 

und militärische Fachbereichsleiter. Auf 
diese Weise fließen die vielfältigen Er-

fahrungen und Lebenswelten in die 
Arbeit der Kameradschaft ein. Doch 
wie komme ich als Student in diesen 
Vorstand? Der Wahltermin wird 
per E-Mail bekannt gegeben und es 
wird zur Wahl eingeladen. Hast du 
also Interesse, musst du dich ein-

fach nur zur Wahl aufstellen lassen. 

Natürlich ergeben sich durch die unter-
schiedlichen Prägungen der Mitglieder 

und des Vorstands gewisse Herausforde-
rungen und persönliche Prioritäten. Doch das 

gemeinsame Miteinander und Füreinander überwiegt, 
getreu dem Motto des DBwV: „Für unsere Mitglieder“. 
Der Vorsitzende Hauptmann Felix Tischendorf betont: 
„Erfolgreiche Arbeit basiert auf dem Zusammenwirken 
aller Mitglieder und den vielfältigen Kompetenzprofilen 
innerhalb unserer Truppenkameradschaft. Es ist mir ein 
besonderes Anliegen, für alle Mitglieder gleichermaßen 
Ansprechpartner und Interessenvertreter zu sein.“ 

Was bedeutet Kameradschaft?
Kameradschaft ist allgemein ein gegenseitiger Motor für Gruppendynamik, kann moti-
vieren, menschliche Empathie, Kollegialität und freundschaftliche Gefühle hervorrufen, 
Rückhalt geben, Zuspruch und Trost leisten, das eigene Körperempfinden reduzieren, 

gerade wenn eine Situation als schwierig empfunden wird.
Was bedeutet Kameradschaft für dich?

gemeinsames miteinander 
und füreinander

die größte truppenkameradschaft des deutschen bundesWehrverbands (dbWv)

Text: Elisabeth Röhl  Fotos: Günther Schmitt
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VON DER TRUKA UNTERSTÜTZTE 
VERANSTALTUNGEN

Neben der Verbandsarbeit unterstützt die TruKa auch 
Veranstaltungen am Standort, wie den Spendenlauf, das 
Charlie Sommerfest, den Maibock oder Kameradschafts-
abende. Des Weiteren werden zahlreiche Vorträge des 
DBwV für die Mitglieder angeboten. Bei diesen Informa-
tionsveranstaltungen werden externe Experten eingela-
den. Hier können sich alle Mitglieder über ihre Belange 
austauschen und informieren.
Besonders die Wettkämpfe und Sportveranstaltungen der 
Studierendenfachbereiche sind bei allen Angehörigen der 
Universität beliebt. So auch der alljährliche Spenden-
lauf. Zu den Highlights der größeren Veranstaltungen 
am Standort zählt das Sommerfest des Studentenfach-
bereichs C, das von der Truppenkameradschaft finanziell 
unterstützt wird. Hierbei werden neben kleineren Mer-
chandise-Artikeln auch Siegertrophäen für die Gewinner 
des Sommerfestes gespendet. Nicht nur Großveranstal-
tungen an der UniBw werden finanziell unterstützt. Auch 
kleinere Kameradschaftsabende innerhalb eines Studien-
gangs oder auch innerhalb des Hauses werden von der 
TruKa gefördert. Für nahezu jede Veranstaltung an der 
Universität ist es möglich Gelder zu beantragen. 
Auch das Zusammenleben und die Gemeinschaft mit 
den umliegenden Gemeinden wie Neubiberg, Ottobrunn 
und Unterhaching werden gefördert und unterstützt. 
Dazu gehören in jedem Jahr der traditionelle Maibock 
des Studierendenfachbereichs B, bei dem ein Maibaum 
aufgestellt wird und das Gästeschießen, bei dem Zivilis-
ten die Nutzung einer Schusswaffe professional erklärt  
bekommen und – unter Einhaltung entsprechender Si-
cherheitsvorkehrungen – sich im Handwerk eines Sol-
daten versuchen können.

DIE FINANZIELLEN MITTEL DER TRUKA

Jährlich verfügt die TruKa über ein Budget im fünfstel-
ligen Bereich, das sind ungefähr vier Euro, die jedem 
Mitglied zur Verfügung stehen. Hauptmann Tischendorf 
betont: „Es ist wichtig, für die Interessen unserer Mitglie-
der aktiv einzutreten und diese in jeglicher Hinsicht zu 
unterstützen.“ Der wesentliche Ansporn dafür entsteht 
durch eine Mischung aus Kameradschaft, Engagement 
und dem Pflichtbewusstsein, für alle Mitglieder der Trup-
penkameradschaft einzustehen. „Mir ist es ein besonderes 
Anliegen, dass die zu Verfügung stehenden finanziellen 
Mittel der TruKa für kameradschaftliche Aktivitäten 
an der Universität genutzt werden. Jedes Jahr werden 
Gelder, die zur Verfügung stehen nicht genutzt, da nicht 
genug Anträge von den Mitgliedern gestellt werden. Das 
möchte ich ändern. Stellen Sie also Anträge und lernen 
Sie die TruKa der Universität der Bundeswehr kennen.“

Der TruKa-Vorstand der UniBw München.

Ihr plant eine Veranstaltung und wisst nicht, ob 
die TruKa euch finanziell unterstützen würde und 

wie ihr die Fördergelder beantragen könnt?
Dann wendet euch schriftlich oder per Email (truka@unibw.de) an den Vorstand der TruKa.
Weitere Infos findet ihr unter www.unibw.de/truka.
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FUNKKREIS - PODCAST DER BUNDESWEHR

Jeden Donnerstag berichtet die Redaktion der Bundeswehr über das Neueste 
aus den Streitkräften, über außen- und sicherheitspolitische Entwicklungen, 
Rüstungsvorhaben und die aktuelle Lage aus den Einsätzen. Hierbei steht 
jede Woche ein Thema besonders im Fokus. Mit dabei sind stets interessante 
Gäste wie beispielweise der Münchner AERO-Student Oberleutnant Simon. 
Er berichtet in Folge 29, die sich mit den ersten Absolventen des Studien-
gangs Aeronautical Engineering beschäftigt, über seine Eindrücke und seinen 
weiteren Werdegang in der Luftwaffe.

ELBSCHLOSSKELLER 
(HÖRSPIEL)

„Alle, die gesellschaftlich geächtet sind, gehen 
hier ein und aus: Obdachlose, Prostituierte, 
Süchtige, Kaputte und dann gibt es noch die 
anderen… Millionäre, Sozialpädagogen, Lehrer, 
Hausfrauen. Aber die sozialen Unterschiede lö-
sen sich im Elbschlosskeller auf. Hier sind alle 
Menschen gleich.“ erzählt Daniel Schmidt, in der 
zweiten Generation Wirt im Elbschlosskeller, 
einer der ältesten Kiezkneipen auf Hamburgs 
sündigster Meile. Seit über 50 Jahren gibt es die 
Kultkneipe auf St. Pauli bereits und mit ihr viele 
Geschichten. Seine Geschichte und die des Elb-

schlosskellers erzählt er uns.

LEEROY WILL’S WISSEN! 

Er sitzt im Rollstuhl und ist schwarz. Gleich 
zwei Dinge, die stets mit Vorurteilen behaftet 
sind. Doch trotzdem lässt sich der 23-Jährige, 
unter dem Pseudonym Leeroy Matata bekannte 
Webvideoproduzent, nicht unterkriegen. Leeroy 
gibt seit 2018 auf seinem YouTube-Kanal wö-
chentlich Menschen, die harte Schicksalsschläge 
erleiden mussten oder andere gesellschaftliche 
Ansichten teilen, eine Plattform. Parallel dazu 
erscheint in audiovisueller Form der gleichna-
mige Podcast. Dabei begegnet er den Menschen 
stets auf Augenhöhe und überzeugt durch seine 
respektvolle und liebevolle Art, ihnen zuzuhören. 
Die außergewöhnlichen Geschichten der Men-
schen sind teils erschreckend, teils mahnend, 
aber stets spannend. Alles in allem ein abwechs-
lungsreicher Podcast, der einem auch mal andere 
Seiten und Ansichten des Lebens zeigt. 
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Normalerweise bin ich kein Mensch für Selbst-
hilfebücher. Alles wurde doch schon einmal 
irgendwo gesagt, in einem Film, in einem Vi-
deo, von Freunden und Familie. „Immer positiv 

denken.“ Und „Gib nie auf.“ All das ist uns bekannt, doch 
es hilft selten. So war ich überrascht, als das Buch mit der 
Geschichte von Charles Bukowski begann, einem Autor, 
der sein Leben lang Alkoholiker, Womanizer und spiel-
süchtig war. Manson schildert in seinem Buch viele Si-
tuationen bekannter Persönlichkeiten, Freunden und von 
sich selbst, um seinen Standpunkt deutlich zu machen. Er 
wählte für den Beginn Bukowski, der entgegen aller Er-
wartungen ein bekannter Autor wurde. Nicht weil er nie 
aufgab, sondern weil er wusste, dass er ein Versager ist 
und darüber ehrlich schrieb.  
Manson ist ein renommierter Blogger und er betrachtet 
in diesem Buch auch seine eigenen Handlungen selbst-
kritisch und ehrlich, doch nimmt sich dabei selbst nie zu 
ernst. Während er über sein eigenes Verhalten und das 
anderer Persönlichkeiten reflektiert, beginnt man selbst 
auch über sich nachzudenken. Humorvoll schildert er, 
dass es im Leben nicht wichtig ist, was man erreichen 
möchte, sondern wofür man bereit ist zu leiden. Ganz 
nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel. Manson erklärt, 
wie letztlich unsere Mühen unsere Erfolge bestimmen. 
Treffend formuliert er an einer Stelle: „It’s a never-en-
ding upward spiral. And if you think at any point you’re 
allowed to stop climbing, I’m afraid you’re missing the 

point. Because the joy is in the climb itself.“
Ein großer Punkt in seinem Buch ist die Suche nach rich-
tigen Werten, um sein Leben zu leben. Werte wie „positiv 
bleiben“ führen dazu, dass man seine eigenen Probleme 
verleugnet und sie somit auch nie lösen wird. Denn die 
schönsten Momente im Leben sind letztendlich häufig die, 
die sich durch Schmerz, Mühe, Wut und Verzweiflung 
auszeichnen. 
Den Großteil des Buches las ich auf einer Zugfahrt und 
mehrfach musste ich das Buch für einige Minuten zur 
Seite legen, um die Denkfehler, die Manson schildert, in 
meinen eigenen Handlungen wiederzufinden. Zu Beginn 
schildert er die Angewohnheit, immer auf die nächstbeste 
Sache zu warten und auch ich musste feststellen, wie oft 
ich dazu neigte so zu denken. Immer zu sagen, es wür-
de alles besser werden, sobald man diese eine bestimmte 
Sache hinter sich hat, ist ungesund für einen selbst und 
führt dazu, dass man nur noch in die Zukunft blickt an-
statt in die Gegenwart. 
Ich kann dieses Buch jedem ans Herz legen, sei es um 
seine Demotivation zu überwinden und sich endlich an die 
Übungsaufgaben für die Prüfung zu setzen oder einfach, 
weil man einen Perspektivenwechsel braucht, um aus sei-
nem alltäglichen Trott herauszukommen. 
„The key to a good life is not giving a fuck about more; 
it’s giving fuck about less, giving a fuck about only what 
is true and immediate and important.“

Warum „positives denken“ 
kontraproduktiv ist

Text: Friederike Jede

Titel:   The Subtle Art of Not Giving a F*ck:  
  A Counterintuitive Approach to  
  Living a Good Life
Autor:   Mark Manson
Preis:   ab 11,69€
Genre:   Selbsthilfe
Bewertung:  3,94/5 (Goodreads.com)
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vom campus-redakteur 
zum presseoffizier

Text: Nora Bach-Sliwinski  Fotos: Privat

Weißabgleich? Check. Blende? Check. Fokus? Check. Ton? Check. Play!
Juni 2017: Kaum ein halbes Jahr her, da stand ich selbst mit der Kamera in der einen, 
dem Mikrofon in der anderen Hand und befragte „You‘re-my-Heart-you‘re-my-Soul“ 
Thomas Anders in einem Koblenzer Buchladen zu den Beweggründen seiner Kinder-

buch-Veröffentlichung. Einige Monate später waren nun auf einmal alle Kameras auf 
mich gerichtet – voller Neugier auf meine Antwort. Mehrere Regionaljournalisten frag-
ten mich, warum  das sogenannte „Notlandeverfahren Wasser“  der Stabs- und Fern-

meldekompanie der Division Schnelle Kräfte (DSK) abgesagt wurde. 
Aufregung, Stress und ich mitten drin! 
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Wie war ich von den redaktionellen Gefilden 
der neubibergischen „Campus“ an den 
hessischen Edersee gekommen? 
Eben saß ich doch noch in der Redaktion 

der „Campus“ und erstellte bis tief in die Nacht Berich-
te über vergangene Wallfahrten oder anstehende Veran-
staltungen des deutsch-amerikanischen Arbeitskreises 
unserer Uni. Ohne Druck, ohne den nervenden Klingelton 
meines Diensthandys – und vor allem mit Internet, das 
funktionierte und mich nicht immer wieder im Stich ließ, 
wenn ich versuchte, eine Pressemitteilung zu versenden. 
Man sucht sich seine Einsatzorte schließlich nicht aus.
Seit über zehn Jahren bin ich schon bei der Bundeswehr: 
Meinen M.A.-Abschluss in SSW absolvierte ich 2014, 
danach folgte die Ausbildung zum Truppenoffizier bei 
der Operativen Kommunikation. Während meines Studi-
ums legte ich ein Praktikum beim Einsatzkamera Trupp 
(EKT) ab. Danach konnte ich mir nichts anderes vorstel-
len, als dort Redakteuroffizier zu werden. Die Qualifika-
tionen für EKT erbrachte ich, somit hatte ich nun sowohl 
koordinative, als auch redaktionelle Verantwortung über 
meinen Trupp sowie über die Erstellung von Video-Pro-
dukten. 

KOMMUNIKATION IST ALLES

Als frisch ausgebildeter Presseoffizier ging es dann zur 
DSK nach Stadtallendorf. Da mein Pressestabsoffizier 
über den Sommer in den Stundenabbau befohlen worden 
war, durfte ich mich nach kurzer Einarbeitungszeit als 
stellvertretender Pressesprecher der Division beweisen: 
Hintergründe des Sprungdienstes in „zivil-verständli-
chem Deutsch“ mitteilen, dabei gleichzeitig Kernbot-
schaften vermitteln. Für dies alles hatte ich mich vorbe-
reitet, bei meinen Lehrgängen in Strausberg am Zentrum 
für Informationsarbeit sowie bei zivilen Weiterbildungs-
stätten – wie der „Deutschen Welle“ oder Praktika als 
Videojournalist bei „TV-Mittelrhein“ in Koblenz oder 
„Dresdner Neueste Nachrichten“ – intensives Sprech-
training betrieben, Bücher nach den besten Kommunika-
tionsstrategien gewälzt sowie Kommunikationstechniken 
gebüffelt und letztendlich vor der Kamera bis zum Um-
fallen angewandt und einstudiert.

SICHERES HANDELN UNTER STRESS 

Nun stand ich da am Edersee, fragende Journalisten ge-
genüber und musste zum Übungsabbruch Rede und Ant-
wort stehen. Meinen ursprünglichen Text, der die Hin-
tergründe der Übung darstellte, konnte ich nur noch in 
Teilen verwenden; der Wasserstand im Edersee war nicht 
hoch genug, schwerwiegende Verletzungen der Fall-
schirmspringer waren bei einer Fortführung des Sprung-
dienstes nicht ausgeschlossen, der Leitende entschied 
sich somit für den Übungsabbruch. Schnell sortierte ich 
meine Gedanken und beantwortete die Fragen. 

Doch damit  nicht genug: Ich musste auch alle nicht an-
wesenden Journalisten insbesondere die Öffentlichkeit 
informieren. Also bereitete ich eine Pressemitteilung vor, 
suchte den Presseverteiler raus und versandte sie, wäh-
rend mein neues Diensttelefon ununterbrochen klingelte 
und ich Bürger und Journalisten über die Hintergründe 
informierte, Interviews selbst gab oder welche organi-
sierte. 

DEVISE: GLAUBWÜRDIG BLEIBEN

Mittlerweile trage ich das silberne Fallschirmspringer-
abzeichen und nehme regelmäßig an Sprungdiensten teil. 
Bereits ein Jahr nach meinem ersten „Edersee-Projekt“ 
durfte ich selbst berichten, wie es ist, aus einer Maschine 
zu springen und schnellstmöglich die Schritte des Notver-
fahrens umzusetzen.
Meiner Meinung nach definieren wir Offiziere uns durch 
unseren Führungsstil. Erst wenn wir einschätzen kön-
nen, welche Erwartungen wir an uns selbst stellen, kön-
nen wir Leistungen einfordern. In meinen Verwendungen 
habe ich immer die Möglichkeit erhalten, die Bundeswehr 
aus verschiedenen Blickwinkeln kennenzulernen. Somit 
konnte ich mich und letztlich die mir unterstellten Sol-
daten und Kameraden einschätzen. Also, bleiben Sie stets 
glaubwürdig!
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les petites pensées II

Das Thema Umwelt lässt uns nicht los. Unzählige Artikel, Mythen und Videos 
kursieren in unserem Unterbewusstsein. Bedingt durch die immer größer werdende 

Relevanz der Nachhaltigkeit in sozialen Medien und unserem Alltag. Dadurch setzen 
wir uns aktiv mit unserem Konsum auseinander. Mülltrennung ist kein Fremdwort 

mehr, vielmehr ein Verdruss. Dennoch gibt es Personen, für die das Thema Nachhaltig-
keit zur Berufung geworden ist. Die CAMPUS hatte nun die Möglichkeit mit Robin 

Hertscheck, Inhaber des Unverpackt-Ladens in Neubiberg, zu sprechen. 

Text: Sven Eisenhauer & Axel Siggermeier  Fotos: Sven Eisenhauer 

nachhaltigkeit auf regionaler ebene

ES SIND EINFACH MEINE HERZENSPROJEKTE, 

DAFÜR LEBE ICH, DAS BIN ICH UND DESWEGEN WIRD 

SICH HIER AUCH WEITERHIN VIEL VERÄNDERN.

ROBIN HERTSCHECK

„

Was den 32-jährigen Hertscheck so beson-
ders macht, kann nur schwer in einige 
Worte gefasst werden. Er stärkt vor allem 
die kommunale Gemeinschaft durch die In-

tegration der gesamten Gemeinde in seinen Laden und 
sein Leben. Er legte zum Beispiel ein Hochbeet für den 
hiesigen Kindergarten an und die Kinder durften ebenso 
den Boden seines Unverpackt-Ladens gestalten. 
Er möchte aber auch das Verständnis für das Thema 
Nachhaltigkeit vergrößern. So bietet Hertscheck Work-
shops in seinem Laden an. Morgens kommen Schulklas-
sen und über den Tag verteilt finden verschiedene Veran-
staltungen und Projekte statt. Der Raum kann kostenlos 
reserviert werden und bietet sich durch seine konträre 
Gestaltung zu herkömmlichen Supermärkten besonders 
gut als Think-Space und Forum für die Gemeinschaft an.

MAßSTÄBE SETZEN

Aufgewachsen in einem schwäbischen Dorf mit typischen 
Tante-Emma-Läden schloss er später eine Ausbildung 
im Einzelhandel ab. Mit 19 wurde er stellvertretender 
Marktleiter und mit 23 Jahren Marktleiter in Stuttgart. 
Vor vier Jahren war er in Kenia und hat in einer Schule 
Mathematik, Sport und Musik unterrichtet. Dort lernte 
er das Leben,die Menschen und das Land lieben. Durch 
diese andere Perspektive veränderte sich auch seine Per-
zeption zum Thema Konsum. Die Verwirklichung seiner 
Ambitionen wurde geebnet durch seine Selbständigkeit 
und der Eröffnung des Supermarkts in Neubiberg, wel-
cher 2020 durch die Eröffnung eines unabhängigen Un-
verpackt-Ladens erweitert wurde.



39

REGELMÄSSIG UND REGIONAL?

Die zwei Standbeine von Hertscheck werden verkörpert 
durch den einerseits eher kommerziell geführten Edeka 
Markt und andererseits durch den völlig auf Nachhal-
tigkeit ausgerichteten Unverpackt-Laden. Hier können 
direkt auch die Nachteile des ausschließlich regionalen 
Bezugs von Lebensmitteln erlebt werden. So kann es vor-
kommen, dass es nicht jeden Tag in der Woche Erdbee-
ren gibt. Jede Beere wird handgepflückt und sortiert, um 
am Ende dem Kunden angeboten zu werden. Und das bei 
einem Bauern, der alle Spezifikationen erfüllt.

ALLES WIRD VERWERTET

Im Gegensatz zu den gewohnten Konsummustern moti-
viert Hertscheck seine Kunden, sich mit dieser Thematik 
auseinanderzusetzen. Dass ihn einige Kunden deswegen 
verlassen und nicht immer gut über den Laden gespro-
chen haben, ist ihm bewusst. Doch seit nun mehr als zwei 
Jahren ist der Edeka Markt in Neubiberg ein etablierter, 
eigenständiger Markt. Die Kunden haben akzeptiert, ge-
lernt und kommen gerne in diesen Markt. Mittlerweile hat 
ein Prozess eingesetzt: Kunden bieten dem Laden Gegen-
stände oder Güter und erhalten im Gegenzug ein offenes 
Ohr oder Blätter für das heimische Meerschweinchen. Es 
wird darauf geachtet, dass nichts ungenutzt bleibt. Noch 
haltbare Ware wird verschenkt, bevor diese abläuft und 
auch das Probieren kommt nicht zu kurz. Über die Jahre 
hat sich eine Wertschöpfungskette etabliert, die im Rah-
men der Nachhaltigkeit vielleicht sogar Maßstäbe setzt.

GAR NICHT SO ABSCHLIESSENDE WORTE

Aber nichts ist überzeugender als sich ein eigenes Bild 
von diesem Laden, als Spiegel und Plattform der Gemein-
de zu verschaffen. Beteiligen kann man sich übrigens je-
den Dienstag um 20 Uhr zum Regale einräumen. Ins Le-
ben gerufen, um sich auszutauschen und gleichzeitig die 
Mitarbeiter etwas zu entlasten, bietet sich dadurch auch 
eine Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen. Einige 
Studenten der Universität unterstützen das Projekt be-
reits. Belohnt wird die Arbeit durch Limonade von Start-
Ups oder andere Produkte lokaler Anbieter. 
Lokal denken, Global handeln. In mehr als einem Aspekt 
trifft dies auf Hertscheck zu. Sei es im lokalen Bezug auf 
die Nähe zu den Bauern, beziehungsweise Kunden oder 
global gesehen mit seiner Stiftung „Hand in Hand für 
Kenia“.

How to unverpackt.

nachhaltiger leben = kreativer leben. Bock auf was Geiles?
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Ladenschließungen, Präsenzbefreiung, Maskenpflicht - die Corona-Krise hat zu zahl-
reichen Veränderungen im Leben der Menschen auf der ganzen Welt geführt. Umso 
wichtiger wird es daher, aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht zu fragen, was sich 
im Detail geändert hat und wie sich dieser Wandel vollzieht. Aus diesem Grund hat 

Herr Dr. Danyi im FT20 ein ethnographisches Projekt gestartet, in dem die Seminar-
teilnehmer sich einen Aspekt des Lebens mit der Krise herausgesucht und dazu eigene 
Feldforschungen betrieben haben. Die CAMPUS stellt hier zwei dieser Projekte vor. 

Text: Holger Hosang

soWi in der praxis
forschungsfeld corona
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DESINFORMATION IN CORONA-ZEITEN:  
DER AUSBRUCH EINER DIGITALEN PANDEMIE

Ich schaue mir die Videos der sogenannten Hygie-
nedemonstrationen in Stuttgart und München an. 
„Corona – die Jahrhundertlüge“, „Weg mit dem 
Merkel-Regime“, „DDR 2.0“ lese ich da auf den 

Transparenten. Eine Frau brüllt in die Kamera: „Vor 30 
Jahren stand ich hier und jetzt stehe ich wieder hier, weil 
mir das Maul verboten wird!“
Die Demonstration ist zugelassen. Es gibt keine Polizei, 
welche die Teilnehmer an der Kundgebung ihrer Meinung 
hindert. Anders als in der DDR steht auch kein Militär 
bereit, um die Demonstration zu zerschlagen. 
Es gibt keine Angst in der Luft, nur Wut. Das ist für 
mich ein Paradoxon. Die Demonstranten fordern Rech-
te ein, die sie ohne Hürden in dem Moment, in dem sie 
sie einfordern, nutzen. Das beschworene Szenario wider-
spricht direkt der Realität vor Ort. Jeder kann es sehen, 
doch keiner der Teilnehmer glaubt daran. Dieser Gegen-
satz war für mich so stark, dass es mein Forschungsthe-
ma war, diesen irgendwie erklären zu können.

ES BEGINNT BEIM MENSCHEN…

Nach einigen Interviews haben sich Parallelen abgezeich-
net. Die befragten Personen waren, was Einkommen, 
Bildungsstand und Alter betrifft, heterogen. Sie alle aber 
vereint eine Erfahrung der Unzufriedenheit. Daraufhin 
habe ich mir die Frage gestellt, was Verschwörungstheo-
rien für den Menschen leisten können. 
Sie vereinfachen eine überkomplexe Welt, beantworten 
lückenlos alle Fragen, können alle Geschehnisse in ihrer 
Logik erklären und, was zentral ist, sie geben eine Form 
der Gemeinschaft. Der Verschwörungstheoretiker selbst 
hat den Zutritt zu einer exklusiven Gruppe von „Under-
dogs“, die das System durchschaut haben. Alle anderen 
sind sogenannte „Schlafschafe“, über die er sich nun er-
heben kann. 

Die Suche nach Anerkennung und Zustimmung war den 
Befragten sehr wichtig. Es wurde sogar kritisiert, dass 
andere ihren Kampf für die Zukunft Deutschlands nicht 
honorieren würden. Verschwörungstheoretiker sind also 
auf keinen Fall „Spinner“. 
Es sind vor allem ganz normale Menschen, die sich nach 
Zuspruch sehnen. Ein Theologe bestätigte mir, dass sie 
sich am ehesten mit Gläubigen vergleichen lassen, deren 
Verschwörungstheorie als Ersatzreligion fungiert. 

… UND ENDET IN  
DER INSTRUMENTALISIERUNG.

Das impliziert allerdings auch gefährliche Schattenseiten. 
Denn die Informationen innerhalb einer Verschwörungs-
gruppe werden unkritisch übernommen. Damit wird einer 
politischen Agitation Tür und Tor geöffnet. In einer fol-
genden Untersuchung entsprechender Internetforen und 
auf Facebook offenbarte sich, wie geschickt und massiv 
sich rechtsextreme aber auch politische Akteure, wie die 
AfD, dort positionieren. Allgemeine Verschwörungsgrup-
pen dienen als Sammelbecken, in denen ihre Theorien mit 
Begriffen aus dem rechten Spektrum verknüpft werden. 
Auf den Demonstrationen waren auch Linksradikale zu 
sehen, im Netz hingegen dominierte die rechte Szene. 
Populismus und Verschwörungstheorie besitzen eine gro-
ße Schnittmenge (wir da unten gegen die da oben, gut/
böse Einteilung, der große Kampf usw.). Dadurch ist es 
leicht, als Verschwörungstheoretiker populistische Posi-
tionen unbewusst zu übernehmen und instrumentalisiert 
zu werden. 
Es mag sein, dass die genannten Vorgänge schon seit lan-
ger Zeit geschehen, doch die Corona-Krise intensiviert 
sie massiv. Die Foren wachsen täglich und die Kommen-
tare rufen immer öfter zu Gewalt und Bürgerkrieg auf. Im 
Schatten der Corona-Pandemie breitet sich eine zweite, 
digitale Pandemie aus, nur wird es dafür keine Impfung 
geben.



42

schnelles urteil

So Kinder, setzt euch gepflegt auf eure vier Buchstaben, der 
Papa Motzki erklärt euch heute mal wie Kameradschaft an der 
UniBw aktuell funktioniert. Und weil ich in Geberlaune bin, 
gibt’s hinterher gleich noch meine utopischen Vorstellungen, 
wie es stattdessen sein sollte. 
Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, wie das Leben hier an 
der Uni perfekt zu gestalten ist. Und da gehen die Vorstellungen 
sicherlich auch auseinander. Soweit, so normal. Es gibt dabei im 
Wesentlichen drei Aspekte, aus denen sich das Leben zwischen 
Santor, Ostdrehkreuz und Hauptwache hier zusammensetzt.  

Es gibt natürlich die akademische Seite und die militärische Seite. Und als drittes wäre da noch eine Seite des Sozialle-
bens mit persönlicher Freizeit, Hobbys, Ausgleich, Entspannung, Familie, Freunden und allem, was uns sonst so heilig 
ist. Und ob sich jemand in einem dieser Bereiche mehr engagiert, wird von einigen Heeresheuchlern, Marinemachos 
und Luftwaffenlabersäcken gerne kritisch beäugt. 

    Diese eine verdammte Streberin hat ja nur ihr Studium im Sinn! Wie kann man das so ernst nehmen? Das ist nur 
ein Schritt auf dem Weg zum Offizier, wir sollen hier ja keine Wissenschaftler werden. Wir sind schließlich immer 
noch Soldaten und so wie’s aussieht, könnte die sich eher mal um ihren desaströsen Fitness Level kümmern, bevor sie 
sich weiter wie ’ne Beknackte in ihren Büchern vergräbt.

    Junge, Junge, der Typ ist so peinlich. Wie kann man so hart in seine Soldatenrolle verschossen sein? Marschiert 
immer in voller Montur durch die Uni und präsentiert stolz sein *hier ein x-beliebiges Abzeichen o.Ä. einfügen*. 
Macht immer einen auf heftigen Krieger und bekommt nicht mal sein Studium richtig geschissen, dabei ist das unser 
Hauptauftrag hier. Wäre er so’n Vorzeige-Soldat, dann würde er sich da mal drum kümmern. Stattdessen markiert 
er hier den Kommando-Poser. 

Vorangegangene Beispiele sind natürlich deutlich überzeichnet, aber diese Beurteilungen kennt wohl jeder. Gerade 
im Schutze der Jodel-Anonymität sind wir extrem schnell darin, unser Urteil über andere zu fällen und es ihnen auch 
direkt ungefiltert entgegen zu blasen. Einstein sagte einmal es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. Sagen wir so: An 
der Uni findet man beides. Scheinbar grenzenlose Freiheiten fernab von jeglichem militärischen Alltagsgeschehen in 
direkter Wechselwirkung mit menschlicher Dummheit im Umgang mit Kameraden.
Das ist aber nicht die feine englische Art. Es ist nicht einmal die schmucklos-direkte deutsche Art. Es ist einfach eine 
Unart und passt nicht in mein Verständnis von Kameradschaft. Die verpflichtet nämlich nicht dazu, andere Leute zu 
mögen oder deren Einstellungen zu teilen. Aber sie verpflichtet zu gegenseitigem Respekt und zwar unabhängig davon, 
ob die Lebensweisen perfekt kongruent sind. 
Was lernen wir daraus? Wir haben hier jede Menge unterschiedlicher Persönlichkeiten, das ist auch gut so. Damit 
ergänzen wir uns nämlich potenziell perfekt. Militärisches Know-How kann geteilt werden. Akademisches Wissen lebt 
davon, verbreitet zu werden. Und Kompetenzen in Bereichen, die über unseren Tellerrand hinaus gehen sind sowieso 
enorm wichtig, bevor wir völlig vereinheitlicht werden. 
Also die eigene Meinung mal mindestens so lange bei sich behalten bis gewissenhaft vor der eigenen Nase gekehrt und 
an die eigene Haustür gefasst wurde.
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Zur besseren Lesbarkeit wurde auf eine Genderschreibweise verzichtet.
Motzki ist ein Kommentar, der in gemeinsamer Arbeit der CAMPUS entsteht.
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