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Liebe Leserinnen und Leser,

wir alle haben mittlerweile genug Bananenbrot für 
die nächsten Jahre gebacken und sind hochmotiviert 
sportelnd durch das heimische Wohnzimmer gesprungen. 
In diesen Zeiten kommen auch immer wieder Themen 
hoch, die im geschäftigen Normalbetrieb untergehen.

In dieser Ausgabe der CAMPUS nimmt uns Sandra Hotz 
mit auf die Suche nach der Nachhaltigkeit. Einfache 
Lösungen, die von jedem in den Alltag integriert werden 
können, stehen dabei ebenso im Fokus, wie die aktuelle 
weltweite Situation. In die gleiche Richtung geht der 
Gastartikel von Melanie Rogozik. Ein Projekt der 
Universität der Bundeswehr beschäftigt sich bereits seit 
Jahren mit der Schutzwaldaufforstung.

Doch auch andere Themen kommen nicht zu kurz. 
Madeleine Gerweck zeigt uns die besten Mountainbike-
Trails rund um München, denn auch gerade zu Zeiten 
der Pandemie sollten Bewegung und Natur zum 
Auftanken der mentalen Akkus nicht zu kurz kommen. 
Axel Siggemeier und Sven Eisenhauer nehmen uns mit 
auf eine Corona-konforme Reise in das Kreativquartier. 
Außerdem versucht sich die CAMPUS-Redaktion 
erstmals an einem Gewinnspiel, bei dem jeder miträtseln 
kann.

Wie man sieht ist einiges los. Mein Team und ich 
wünschen wie immer viel Freude beim Lesen. Wir 
freuen uns über Rückmeldung und Feedback via Mail 
oder Post.

Lea Wurzenberger
Chefredakteur

Dumpster Diving…



Text: Sandra Hotz        Foto: Majbritt Heinze

nachhaltigkeit   
- the trenD to follow - 

Willkommen zu einer neuen Rubrik, die euch in den kommen-
den Ausgaben der Campus begegnen wird. Nachhaltigkeit ist 

sicher den meisten ein Begriff und einige sind sicher schon aktiv 
geworden.  Aber wie steht’s um die Menge derer, die bisher nicht 

wussten WAS? WO? WIE? – the stage is yours, heißt es in 
dieser Reihe.

Bevor wir dazu kommen, worum es sich hier künftig drehen wird, einige Fakten 
zum Titel: Nachhaltigkeit – im Duden wird der Begriff definiert als „längere 
Zeit anhaltende Wirkung“ sowie, bezogen auf Forstwirtschaft und Ökologie, 
ein „Prinzip, nach dem nicht mehr Holz gefällt/ verbraucht werden darf, als 

jeweils nachwachsen […] kann“. Soweit so gut, nun sind wir keine angehenden Forst-
wirte und dieses ökologische Prinzip kennt jeder mindestens daher, wenn er sich am 
Monatsanfang mit imaginärem Sound „Ding – PayDay“ zügeln muss, nicht prompt die 

gesamte Amazon-Merkliste in den Warenkorb zu verschieben. 

Auch diese Rubrik hat zum Ziel, bei dem ein oder anderen einen Impuls mit länger an-
haltender Wirkung zu setzten. Der Fokus liegt hierbei auf dem Thema Plastik-/ Müll-
vermeidung liegen – nicht im Sinne, weniger zu verbrauchen als nachwächst, sondern 
weniger zu produzieren als sich regenerieren kann. Wem jetzt die Augenlieder schwer 
werden und wer den mahnenden Zeigefinger einer Greta Thunberg vor sich sieht, der 
sei beruhigt. Alle Tipps sind easy peasy in den Alltag eines UniBw Studenten zu inte-
grieren und nicht mit Mordsaufwand und Gewohnheitsänderung verbunden. Dennoch 
– es geht darum, etwas zu tun, was wir in der Regel weniger häufig tun: Gewohnheiten 

infrage stellen.
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PRODUKTCHECK: SEIFE

Kosten:    ab 0,45 € 
Aufwand:  überall erhältlich
Nutzung:  einfach
Kritik:   Auswahl Düfte 

ABER ZURÜCK ZU DEN FACTS – 
NOTHING NEW

Das Konzept ist nichts Neues, mehrere Quellen stimmen 
darin überein, dass der Freiberger Oberberghauptmann 
Hans Carl von Carlowitz den Begriff 1713 in seinem 
Buch auf die Forstwirtschaft anwandte. Die Idee dahinter 
war die Herstellung eines stabilen Gleichgewichts zwi-
schen Abholzung und Nachwachsen des Baumbestands.
Von dem Typen hat aber kaum jemand gehört und so 
wurde der Begriff erst ab 1987 populär, als es im Ab-
schlussbericht der sogenannten Brundtland-Kommission 
als Definition für nachhaltige Entwicklung hieß: „Hu-
manity has the ability to make development sustainable 
– to ensure that it meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet 
their own needs.“

2015: Agenda 2030 – 17 Nachhaltigkeitsziele der UN 
(Sustainable Development Goals, SDG). Mit ihnen sol-
len binnen 15 Jahren diverse Maßnahmen zu Erhalt und 
Verbesserung der Lebensverhältnisse für heutige und 
künftige Generationen initiiert werden. Deutschland hat 
in Anlehnung an diese Ziele 12 Maßnahmen festgesetzt. 
Wie diese Maßnahmen in konkretes Handeln umgesetzt 
worden sind, kann dem jährlichen Monitoringberichten 
entnommen werden.

SCHWAMMIGE AUSSAGEN

Schön, dass sich seit einer gefühlten Ewigkeit Menschen 
Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit machen, Definitio-
nen aufstellen und Maßnahmen beschließen. Diese sind 
jedoch meist schwammig und haben mit dem Handeln des 
Einzelnen wenig am Hut.
Daher weg vom Geschwafel hin zu dem, wie jeder seinen 
ganz persönlichen, kleinen Beitrag zu einer nachhaltigen 
Entwicklung beitragen kann. Und dabei macht es einen 
größeren Unterschied, wenn viele die ein oder andere Ge-
wohnheit ändern, als wenn einige wenige Konzepte wie 
Zero Waste oder Minimalismus zu 100 Prozent leben – 
auch dein Beitrag zählt. Dabei kannst du aus so manchen 
Aspekten wählen, hinsichtlich derer Nachhaltigkeit das 
Individuum betrifft. Konsum ist einer davon und weil sich 
hier viele Gewohnheiten mit Leichtigkeit ändern lassen, 
wollen wir genau dort beginnen – let’s follow the trend.

TATORT: BADEZIMMER

Hart muss er sein… der Seifenquader. Was die meisten 
mit Sicherheit bereits kennen ist das gute alte Seifenstück 
zum Händewäschen. Warum also nicht damit beginnen? 
Anstelle des Einweg-Seifenspenders ein platzsparendes 
Stück Seife, schließlich hat man – sofern man den Lu-
xus eines eigenen Badezimmers genießen darf – ohne-
hin schon wenig Ablagefläche. Nachfüllpacks sind zwar 
löblich, aber im Endeffekt bleibt dennoch vermeidbarer 
Plastikmüll über. Um sich nicht noch mehr Putzarbeit 
aufzuhalsen, eine Seifenablage aus Holz/ Keramik gleich 
mitgekauft – voilà. Alternativ tut’s auch ein Seifenkis-
sen aus Luffa oder ein Espresso-Unterteller (oder was 
man sonst so in der Gemeinschaftsküche findet). Stück-
seife gibt es in fast jedem Drogerie- und Supermarkt und 
die Kosten rangieren um den gleichen Preis (bei meinem 
Lieblingsdrogeriemarkt schlägt das Seifenstück den 
Nachfüllpack um ganze 10 Cent – tschacka). Auch hin-
sichtlich Dufterlebnis müsst ihr keine gravierenden Ein-
schränkungen hinnehmen. Was die Langlebigkeit betrifft, 
so ist mein Empfinden, dass sich beide Produkte nichts 
schenken. Vielleicht bekommt jemand von euch jetzt auf-
grund des ganzen Corona-Wahnsinns ein mulmiges Ge-
fühl. Der unter höchster Geheimhaltungsstufe auf Stube 
geschleuste Kamerad könnte euch ja potentielle Keime 
hinterlassen. Keine Panik. Diverse Studien kamen zu dem 
Schluss, dass sich auf einem Seifenstück zwar Keime be-
finden können, diese bei der Nutzung aber nicht an die 
Haut weitergegeben gegeben – puh, Rückkehr zu Gefähr-
dungsstufe Alpha.

Nachdem wir noch in der Comfort Zone gestartet sind, 
weiten wir das Thema feste Seifen aus – Ersatz für 
Duschgel, Shampoo, Conditioner, Rasierschaum. 
P.S. Ihr habt von einem Produkt gehört, bei dem ihr be-
fürchtet, es könnte sich als herausgeworfenes Geld ent-
puppen – her damit. Wir checken das gerne schonungslos 
aus.
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lernpause mtB
„Oh, wie liebe ich mein Fahrrad. Warum, das weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad 

werd’ ich treu sein. Im Gegensatz zu meiner Frau. Niemals werd’ ich es verlassen. 
Niemals werd’ ich von ihm geh’n. Denn wir fliegen wie auf Wolken. Weil wir uns so 
gut versteh’n“, sangen einst Die Prinzen. Wer diese Zeilen fühlt, aber auch wer eine 
normale, gesellschaftlich konforme Beziehung zu seinem Drahtesel führt, kann nun 
aufhorchen. Hier kommen zwei Runden fürs Mountainbike, in exklusiver Uni-Nä-
he. Zum Schwitzen, zum Treten und vor allem zum Kopf frei kriegen. Dem ein oder 
anderen bieten vier Jahre UniBw nämlich ganz schön große Freiheiten neben dem 

Studium. Gleichzeitig übersieht der andere oder eine aber was diese Freiheiten auch 
für Möglichkeiten schaffen. Hier kommt also entsprechende Inspo für diejenigen Bü-

cherwürmer, die ein fahrtüchtiges MTB auf dem Campus herumstehen haben und den 
Bürostuhl mal mit dem Sattel tauschen wollen, um den Unistress wegzutreten.

Text: Madeleine Gerweck             Fotos: Majbritt Heinze
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ISARTRAILS

Für den kleinen Spaß zwischendurch eignen sich die Isartrails am Ufer der – wer hätte es gedacht – Isar. Wo sich am 
Wochenende und nachmittags (aber auch nur bei gutem Wetter) die hiesigen Münchner ihre Dosis Outdoorfeeling in 
unmittelbarer Großstadtnähe abholen, ist am Morgen und vormittags praktisch die Bahn frei. Die Trails erstrecken 
sich von Thalkirchen bis südlich von Grünwald auf beiden Uferseiten und bieten erstaunliche Möglichkeiten. Ein geeig-
neter Einstieg findet sich an der Großhesseloher Brücke. Zuvor geht es aber circa zehn Kilometer durch den Perlacher 
Forst und ein kurzes Stück entlang der Ortschaft Giesing. Die Isartrails erfordern nur ein wenig technisches Fahrkön-
nen und schlängeln sich neben der Promenade entlang. Geprägt ist die Strecke von teils verblockenden Wurzeln und 
engeren Flowpassagen im Wald. Aussteigen aus dem Trail ist zu beinahe jedem Zeitpunkt möglich. Eine kleine Runde 
verläuft am westlichen Ufer bis zur Grünwälder Brücke und dann am Ostufer zurück bis kurz vor den empfohlenen 
Einstieg. Dort geht es auf Höhe der Bavaria Film Studios wieder durch den Perlacher Forst zurück zur Uni. Wer noch 
Lust auf einen kleinen Bergblick hat, der nimmt den Perlacher Muggl mit. Größere Runden lassen sich bis zur Floßrut-
sche Mühltal oder gar bis zum Kloster Schäftlarn erweitern, wo es auf beiden Seiten noch sehr viel mehr zu entdecken 
gibt. Die Isartrails, so nah und doch fühlt man sich so fern!

 Wie weit ist es noch?  28 km
 Wie hoch hinaus?  150 hm
 Kann ich das?   Wenn du Fahrrad fahren kannst!
 So viel Zeit muss sein:  2,5 h
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 Wie weit ist es noch?  34 km
 Wie hoch hinaus?  1.200 hm
 Kann ich das?   Wenn du fit bist!
 So viel Zeit muss sein:  3-5 h

SCHLIERSEE-SPITZINGSEE RUNDE 

Rad ins Auto und 40 Minuten auf der A8 braucht es an 
den Schliersee südlich von München. Die Mission? Eine 
Umrundung des Gebiets Schliersee/Spitzingsee. Auf die-
ser Tour Touristen zu treffen ist dabei quasi in Stein ge-
meißelt. Schlier- und Spitzingsee sind beliebte Reiseziele, 
vor allem für Tagesausflüge. Völlig zurecht! Überzeugen 
kann man sich von der traumhaften Umgebung bei einer 
34 Kilometer langen Umrundung der Erhebungen um die 
beiden Seen. Im Fahrprofil wechseln sich teils steile An-
stiege und technisch anspruchsvolle Abfahrten ab. Los 
geht es in der Gemeinde Schliersee. Unverbindliche Park-
platzempfehlung? Direkt an der Kirche am Ortseingang. 
Die Strecke beginnt von dort aus erst einmal nach Süd-
Westen, Richtung Gschwandbachalm. 50 Meter vor die-
ser biegt man Richtung Süden ab und folgt dem breiten 
Forstweg zunächst über Wiesen, dann in den Wald. Sind 
die ersten 300 Höhenmeter geschafft, folgt eine knacki-
ge, anfangs sehr steile Trailabfahrt, die den Höhenmes-
ser schnell wieder fallen lässt. 

blabla

Die Forststraße zur Freudenreichalm und das Schiebe-
stück zum Freudenreichsattel werden auch deine Waden 
zum Brennen bringen. Von der oberen Firstalm folgt 
dann eine lange, flowige Abfahrt bis hinunter zum Spitz-
ingsee. Pause für die Insta Story! Einmal drum herum 
und kurz nach dem Spitzingsattel links ab, dann lassen 
abwechslungsreiche Trails das Mountainbike-Herz hö-
herschlagen. Durch Neuhaus durch, dann wartet die letz-
te Herausforderung, der Rohnberg. Am besten stellt man 
sich dieser den Hirschgröhrkopf und den Auracher Köp-
fel südlich umfahrend. Vom Taferlmos nur noch die Trep-
pe hinunter und ein steiles Wurzelstück bergan, dann hat 
man sich die spätere Belohnung auf der Schliersbergalm 
auch wirklich verdient. Runter rollt es sich dann glück-
lich und zufrieden, mit Panoramablick über schöne Wie-
sen, wieder zurück zum Auto. Kleine Anmerkung zum 
Schluss: Diese Tour bringt dich raus! Raus aus der Uni, 
aber auch raus aus der Komfortzone. 
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les petites pensées III
ein kultureller lichtBlick?  

kunst im schatten Der panDemie

„
 DIE KUNST IST EINE TOCHTER DER FREIHEIT.

 Friedrich Schiller (1759-1805)

Text: Axel Siggemeier und Sven Eisenhauer  Fotos: Kunstareal
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KUNST UND PANDEMIE/ 
PANDEMISCHE HERAUSFORDERUNGEN

Angesichts der derzeitigen Corona-Pandemie ist unsere 
Freiheit im Korsett der Restriktionen sichtbar und spür-
bar eingeengt. Seit längerer Zeit sind sämtliche Aktivi-
täten des Alltags und der Freizeit kaum noch möglich. 
Insbesondere der Bereich der Kunst und Kultur ist stark 
eingeschränkt, ein Besuch der klassischen Institutionen 
und die analoge Wahrnehmung der Kunst scheint kaum 
noch vorstellbar. 

BEDEUTUNG VON KUNST UND KULTUR 

Kunst und Kultur haben eine herausragende Bedeutung 
für die Gesellschaft. Sie spiegeln gesellschaftliche De-
batten wider, sie bieten Projektionsflächen zur Ausein-
andersetzung mit der Wirklichkeit, sie wirken über das 
alltägliche Geschehen hinaus. Die Auseinandersetzung 
mit Kunst und Kultur verweist auf die Vergangenheit 
und den Umgang mit übermittelten Werten. Zugleich 
hat sie eine zukunftsorientierte Dimension und beinhal-
tet Visionen einer zukünftigen Gesellschaft. Kunst und 
Kultur sind Ausdruck menschlichen Daseins und unse-
rer Identität. Im generellen Umgang mit Kunst und 
Kultur zeigen sich also die Diskurse der Gesellschaft. 
Deshalb ist es äußerst bezeichnend und alarmierend, 
dass die Bedeutung und Wahrnehmung von Kunst und 
Kultur in Deutschland aufgrund der Pandemie in den 
Schatten gerückt ist. 

„DAS KUNSTAREAL VERBINDET“

Umso mehr stellt die inszenierte Lichtaktion „Das 
Kunstareal verbindet“ der Videokünstlerin Betty Mü, 
ihrem Lichtinstallationsteam WE ARE VIDEO und 
dem Kulturreferat der Stadt München einen Lichtblick 
für die Kunst und Kultur dar. Diese Lichtinszenierung 
fand im Zeitraum von Dezember 2020 bis Februar 2021 
auf dem Kunstareal München statt und war für alle 
Besucher kostenlos zugänglich. Die unterschiedlichen 
Licht- und Videoinstallationen sollten zu einem kultu-
rellen Spaziergang einladen und das Signal aussenden, 
dass Kunst trotz der Pandemie noch vernetzt und omni-
präsent ist. Das Kunstareal München umfasst 18 Mu-
seen und Ausstellungsräume, international renommierte 
Hochschulen und eine Vielzahl an Kulturinstitutionen 
und konnte sich so wieder in das Bewusstsein der Men-
schen einbringen.

KONZEPTION UND GESTALTUNG

„Die Installation ist eine Einladung zu einer Reise durch 
das Kunstareal“, so Betty Mü, „bei der wir seine viel-
fältigen und reichen Schätze von innen nach außen brin-
gen, um die kulturelle Vielfalt des Kunstareals München 
gerade in dieser besonderen Zeit widerzuspiegeln und 
zu beleuchten“. Insbesondere die Videoprojektion Blick 
/ Wechsel, in der Gesichter von bekannten Gemäl-
den der Alten und Neuen Pinakothek aus der Ostseite 
des Gebäudes schauen, verdeutlicht die konzeptionelle 
Intention von Betty Mü. Auch die Lichtaktion Licht / 
Kugeln des Gastkünstlers Helmut Eding unterstreicht 
das grundlegende Konzept, das Kunstareal und sei-
ne Bedeutung mehr in den Fokus zu setzen. So sollten 
18 unterschiedlich große und weiß beleuchtete Kugeln 
den Makrokosmos der Museen und Einrichtungen des 
Areals visualisieren. Jede Kugel war eine Welt für sich 
und zugleich Teil eines Systems, Eding ließ sich von der 
kulturellen Identität des Kunstareals inspirieren. Das 
Kunstareal und die grundlegende Hervorhebung der Be-
deutung von Kunst, diente allen Künstlern als Inspirati-
onsquelle. Insgesamt gab es bei der Lichtaktion auf dem 
Kunstareal München sieben Installationen. Ergänzend 
zu den Installationen wurden die Gebäudefassaden der 
18 kulturellen Einrichtungen des Kunstareals mit einem 
gemeinsamen Farbton/Lichtkegel/Beam beleuchtet. 

RÉSUMÉ

Abschließend lässt sich die Lichtaktion „Das Kunstareal 
verbindet“ als eine viel zu seltene, aber durchaus wert-
volle Initiative mit kulturellem Mehrwert zusammenfas-
sen. Diese Lichtinszenierung und ihre Initiatoren haben 
es geschafft, den Besuchern Corona-konform einen kul-
turellen Lichtblick zu ermöglichen. Dennoch kann eine 
Betrachtung von Videoinstallationen bei winterlichen 
Temperaturen, ohne analog verfügbare Informationsta-
feln, einen Besuch von kulturellen Einrichtungen und die 
damit verknüpfte inhaltliche und emotionale Auseinan-
dersetzung mit Kunst und Kultur nicht ersetzen. Trotz-
dem veranlassen die Entschlüsse der Ministerkonferenz 
und eine schrittweise Öffnung, in Abhängigkeit mit dem 
Inzidenzwert, von kulturellen Einrichtungen nach dem 
„Click and Meet“- Konzept, zu einem rationalen Opti-
mismus. 
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„
KUNST UND KULTUR  
MÜSSEN VOR ALLEM  
AUCH IN DUNKLEN  

STUNDEN PRÄSENT  
SEIN. 

DIE MENSCHEN BRAU-
CHEN SIE DANN MEHR 

DENN JE.  
DIE LICHTAKTION IM  
KUNSTAREAL TRÄGT 

DAZU BEI.

BERND SIBLER, CSU, BAY. 

STAATSMINISTER FÜR  

WISSENSCHAFT UND KUNST. 

2021.
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raumluftreiniger  
als wirksames mittel  

gegen corona
Text: Friederike Jede und Walter Fritzsche Foto: Institut für Strömungsmechanik 

CAMPUS: Wann sind sie auf die Idee gekommen, 
Raumluftreiniger gegen Covid-19 einzusetzen?

KÄHLER: Als klar war, dass die SARS-CoV-2 Viren 
sich über Aerosolpartikel im Raum ausbreiten und sich 
so von Menschen zu Menschen übertragen. Da fragte ich 
mich natürlich was man dagegen tun kann. Zum einen 
schützt man sich durch das Tragen einer Schutzmaske 
der Schutzklasse FFP2 und höher, jedoch ist es unmög-
lich die ganze Zeit eine zu tragen. Im Klassenraum oder 
Büro ergibt es wenig Sinn, sich die ganze Zeit durch 
eine Schutzmaske selber zu schützen. Sinnvoller ist es, 
die SARS-CoV-2 Viren gemeinsam mit den Aerosol-
partikeln aus der Luft zu filtern. Genau das machen die 
Raumluftreiniger. Daher habe ich mich um die Geräte 
gekümmert und sie näher erforscht.

CAMPUS: Haben sie Raumluftreiniger verwendet, die 
bereits auf dem Markt erhältlich waren oder eigene 
entwickelt?

KÄHLER: Die Raumluftreiniger gibt es bereits seit cir-
ca 50 bis 70 Jahren. Das ist eine alte Technologie, wel-
che in vielen Bereichen wie beispielsweise Krankenhäu-
sern eingesetzt wird. Die Geräte werden normalerweise 
nicht für Klassenräume oder Büros genutzt. Ich habe 
lediglich erforscht, wie man diese Raumluftreiniger in 
Klassenräumen oder Hörsälen effektiv einsetzen kann. 

CAMPUS: Wurden die Raumluftreiniger für den Ge-
brauch	modifiziert	beziehungsweise	verändert?

KÄHLER: An den Geräten wurde nichts verändert, sie 
sind also handelstypisch. Ich habe mir lediglich Geräte 

unterschiedlicher Hersteller angeschaut und dabei ver-
sucht Kriterien abzuleiten, auf welche die Käufer achten 
sollten.

CAMPUS: Wie lauten die Kriterien und in welchen 
Bereichen ist der Einsatz der Raumluftreiniger über-
haupt sinnvoll?

KÄHLER: Es gibt drei Kriterien. Erstens muss der 
Raumluftreiniger das sechsfache des Raumvolumens 
filtern können. Das zweite Kriterium wäre, dass der 
Raumluftreiniger einen Filter der Stufe H13 oder H14 
besitzt. Nur diese Filter sind in der Lage, die Viren und 
Aerosolpartikel zu quasi 100 Prozent aus der Luft zu 
filtern. Es bringt nämlich nichts, die Viren einfach in der 
Luft zu bewegen. Das letzte Kriterium ist die Lautstär-
ke. Sie sollte bei einem Volumenstrom von 1200 Kubik-
metern pro Stunde bei 52 Dezibel oder niedriger liegen. 
Wenn die Raumluftreiniger lauter sind, stören sie erheb-
lich. Wenn man auf diese drei Kriterien achtet, kriegt 
man von allen Herstellern geeignete Geräte. Wenn ein 
Raum allerdings sehr groß ist, schützt allein das gro-
ße Raumvolumen. Hier wäre ein Raumluftreiniger nicht 
nötig.

CAMPUS:	Wie	effizient	sind	die	Raumluftreiniger,	be-
ziehungsweise ersetzen sie die Schutzmaske komplett?

KÄHLER: Es ist ganz wichtig sich klar zu machen, wie 
man sich anstecken kann. Es gibt zwei Möglichkeiten: 
zum einen die direkte Infektion und zum anderen die in-
direkte. Bei der indirekten Kontamination befindet sich 
der Virus in der Raumluft. In diesem Fall muss man 
niemanden nahekommen, beziehungsweise es muss noch 
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nicht einmal jemand anderes anwesend sein. Es reicht 
aus, lange genug in diesem Raum zu verweilen. Diese 
Gefahr bannt man mit dem Raumluftreiniger. Im Fall 
der direkten Infektion steckt man sich  an, wenn man 
sich von Angesicht zu Angesicht unterhält. Hier wirkt 
der Raumluftreiniger nicht. Es hilft nur, ausreichend 
Abstand zu halten und oder eine Schutzmaske zu tragen. 
Doch in engen Räumen ist das oft nicht möglich. Des-
halb hilft es, sich durch transparente Schutzscheiben zu 
unterhalten. Dies ist auch ein weiter Bestandteil meines 
Schutzkonzeptes. Jeder Sitzplatz wird mit einer solchen 
abgetrennt. Ich empfehle eine besondere Schutzscheibe 
mit einer umlaufenden Kante. Diese ist strömungsme-
chanisch besser und verhindert, dass die Luft über die 
Scheibe strömt. Wenn dieses Konzept besteht, braucht 
man auch keine Maske mehr und kann sicher nah bei-
einandersitzen. Überall wo dieses Konzept keine An-
wendung findet, muss jeder natürlich wieder eine Maske 
tragen und ausreichend Abstand halten.

CAMPUS: Denken sie das sich ihr Konzept in naher 
Zukunft durchsetzt? 

KÄHLER: Es gibt viele Gemeinden, welche es bereits 
umgesetzt haben. Sogar ganze Regionen haben es 
schon beschlossen. Beispielsweise sollen in Göttingen 
alle Klassenräume mit Raumluftreinigern ausgestattet 
werden. Es gibt allerdings viele Gemeinden, denen die 
Investition zu hoch ist, da zu wenig Geld zu Verfügung 
steht. Deswegen bemühe ich mich im Moment, dass 
der Bund Gelder für die Kommunen freigibt. Es würde 
circa 1,5 Milliarden Euro kosten alle Klassenräume in 
Deutschland auszustatten. Dies ist eine vergleichsweise 
geringe Summe, wenn man bedenkt, dass der Lockdown 
jeden Tag etwa eine bis sieben Milliarden Euro kostet. 
Würde man weitere 700 Millionen Euro investieren, 
könnte man sogar jedes Restaurant in Deutschland si-
cher machen. So wäre eine Schließung der Gastronomie 
nicht mehr notwendig.
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m pm 2021

DIGITALE AUFMERKSAMKEIT

Wer zurzeit etwas weniger zu tun hat und via YouTube 
oder anderen Medien der Langeweile Abhilfe schafft, der 
mag vielleicht auch auf Videos gestoßen sein, welche mit 
der Polizei zu tun haben. Seien es erschreckende Bilder 
von gewaltsamen Übergriffen gegen Beamte, diverse 
Nennungen in der deutschen Rap Szene, mutmachende 
Songs des Landespolizeiorchesters Brandenburg oder 
die Stilllegung eines CL 500 durch die „Fahrrad-Cops“, 
die Polizei ist omnipräsent.
Diese Allgegenwärtigkeit, sei es im Internet, in der 
Stadt oder auch auf dem Campus, haben uns zu einer 
detaillierteren Recherche über die Polizei und ihren 
Aufgaben, speziell im Raum München, veranlasst. Wir 
konnten mit dem Polizeirat Andreas Franken ein um-
fangreiches Interview über den Standort München, He-
rausforderungen in Form von Ausrüstung, Personal, 
Ausbildung und die Zusammenarbeit der Polizei mit der 
Bundeswehr führen.

Franken ist Polizeirat und Leiter des Sachgebietes für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums 
München. Seit 1995 ist er im Polizeidienst und war da-
bei in verschiedensten Verwendungen tätig, dazu zählen 
Kriminal-, Schutz- und Verkehrspolizei.

START AT THE BEGINNING

Zu Beginn des Polizeidienstes müssen die Anwärter 
zunächst ein Auswahlverfahren durchlaufen, welches 
grundsätzlich vergleichbar mit dem Einstellungstest für 
Offizieranwärter in Köln ist. Sollte man alle intellektuel-
len und körperlichen Herausforderungen erfüllen und 
ranglistentechnisch zugelassen worden sein, so beginnt 
das Studium. Anfangs wird rechtliches und praktisches 
Grundwissen, beispielsweise polizeiliches Einsatztrai-
ning, vermittelt. Ein sechsmonatiges Praktikum ergänzt 
das dreijährige Studium. Grundlegend wird das Studi-
um in zwei thematische Fächergruppen unterteilt: 

Text: Axel Siggemeier und Sven Eisenhauer  Fotos: Bildergalerie Polizei Bayern



17

Zur Fächergruppe Rechtswissenschaften gehören Ein-
griffsrecht, Staats- und Verfassungsrecht, Strafrecht 
und Ordnungswidrigkeiten-Recht, Zivilrecht, Verkehrs-
recht, Nebenstrafrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
Recht des Öffentlichen Dienstes, Verfahrensrecht und 
Haushaltsrecht.
Die Fächergruppe Polizeiliches Management umfasst 
Kriminalistik, Kriminologie, Einsatzlehre, Verkehrsleh-
re, Polizeiliches Einsatzverhalten, Führungslehre, So-
ziologie, Psychologie, Politologie, Kommunikation und 
Konfliktbewältigung, Berufsethik, Informations- und 
Kommunikationswesen sowie Englisch. In der Ausbil-
dung wird das nötige (Rechts-)Wissen vermittelt. Eben-
falls spielt die Kommunikationsfähigkeit eine wichtige 
Rolle für den späteren Beruf. Die kombinierten Fächer-
gruppen, sollen den Beamten die nötige Handlungssi-
cherheit in teilweise auch sehr hektischen Situationen 
geben. Denn die getroffenen Entscheidungen tragen 
mitunter erhebliche juristische Konsequenzen, welche 
im Anschluss auch einer rechtlichen Überprüfung stand-
halten müssen.

POLIZIST = OFFIZIER?

Zwar ähneln die Anforderungen an einen Polizeibeam-
ten denen eines Offiziers, jedoch unterscheidet sich das 
Polizeistudium grundlegend im Bezug auf Wahlmöglich-
keiten wie Psychologie, Wirtschaft oder Erziehungs-
wissenschaften vom Bundeswehrstudius. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass die Teilnahme an einem Masterstu-
diengang an überdurchschnittliche Leistungen gekoppelt 
ist. In der Regel folgt nach dem Abschluss Bachelor of 
Arts eine Verwendung im Wach- und Streifendienst. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine Verwendung bei 
der Kriminalpolizei oder anderen Dienststellen anzustre-
ben. Bei einigen dieser Dienststellen wird auch „externe 
Kompetenz“ verwendet. So werden beispielsweise Psy-
chologen speziell für die Tätigkeit beim Zentralen Psy-
chologischen Dienst oder Informatiker/IT-Fachkräfte 
für das KFD 12 (RBA) eingestellt.
Grundsätzlich kann hier jeder im Raum München sei-
ne Wunschverwendung wiederfinden. Einziges Problem 
sind die Rahmenbedingungen des Standortes, da durch 
hohe Mieten und Lebenshaltungskosten, bei bayernwei-
ter gleicher Besoldung, ein Nachteil gegenüber weniger 
zentralen Standorten herrscht.
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SICHER IN MÜNCHEN

München gilt, laut verschiedener Statistiken, als si-
cherste Stadt Deutschlands. Gerade dies wird durch viel 
und gute Polizeiarbeit bewerkstelligt. Ein Indikator für 
gute Kriminalitätsarbeit ist der sogenannte Kriminali-
tätsquotient, der die Anzahl der Straftaten je 100.000 
Einwohner beschreibt. Die langjährige Zusammenarbeit 
mit der Stadt München ist hierbei einer der Erfolgsfak-
toren. 
Neben der Kooperation mit anderen Sicherheitsbehör-
den und der Hilfe und Akzeptanz der Bevölkerung trägt 
die Präsenz der Beamten zu einem erhöhten Sicherheits-
gefühl bei. Täglich sind im Durchschnitt circa 270 bis 
300 Streifen eingesetzt.
 
KONKUKURRENZ ZUR FREIEN WIRTSCHAFT

Herausforderungen wie der technologische Fortschritt, 
Ausrüstung, Personal und ein wachsendes Anforde-
rungsprofil sind auch der Polizei bekannt. Aus der fort-
schreitenden Digitalisierung entstehen auch „neue“ Kri-
minalitätsfelder wie Cyberkriminalität. Ein deutlicher 
Anstieg ist auch bei Subventions- und Warenbetrug 

zu verzeichnen. Der kriminelle Sektor entdeckt neue 
Betrugsmaschen und greift auf die aktuellste Technik 
zurück. Um ermittlungstechnisch auch dort auf Augen-
höhe agieren zu können sind fachliche und finanzielle 
Anstrengungen von Nöten.
Dabei tritt die Polizei bei der Anwerbung von Fach-
personal in direkte Konkurrenz zur freien Wirtschaft. 
Daher sind Werbestrategien zur Nachwuchsgewinnung 
eine notwendige Grundlage geworden, um die Attrakti-
vität des Berufes aufzuzeigen. Um die besten Bewerber 
zu finden, gilt es, in allen dienstlichen Bereichen, ein po-
sitives Bild in der Öffentlichkeit abzugeben, Bürgernä-
he zu zeigen und für den interessanten und vielfältigen 
Beruf zu werben. Aufgrund dessen wird bereits bei der 
Einstellung auf das Vorhandensein sozialer Kompeten-
zen Wert gelegt. Seminare wie „Verhaltenstraining für 
Selbstentwicklung, Teamorientierung und Einsatzbe-
wältigung“ dienen zur weiteren Fortbildung, Reflektion, 
dem Kennenlernen neuer Handlungsoptionen oder dem 
Identifizieren individueller Entwicklungschancen.  
Zukünftig ist eine Stellenmehrung von rund 3.500 Stel-
len für die bayrische Polizei vorgesehen, wovon auch 
das Polizeipräsidium München profitieren wird. Damit 
sollen Pensionsabgänge und die sich entwickelnden Auf-
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gabenfelder kompensiert werden.
POLIZEI MEETS UNIBW

Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch auf dem Cam-
pus ist die Polizei präsent. Das Gelände der UniBw wird 
seit dem Jahr 2017 für Übungen genutzt. Geübt wurde 
hierbei die einsatzmäßige Abwicklung eines Staatsbe-
suches mit erheblichen Personal- und Fahrzeugeinsatz. 
Außerdem wurden die CISM Bahn, das Schwimmbad 
und die Start- und Landebahn dem Polizeipräsidium 
München zur Verfügung gestellt. 

Eine Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen Bun-
deswehr und Polizei fand im Rahmen der Pandemie 
statt. So haben im Raum München unterstützendes 
Personal der Bundeswehr und Beamte des Polizeipräsi-
diums München in sogenannten Contact-Tracing-Teams 
die Zurückverfolgung von Corona infizierten Personen 
bearbeitet. Die neuartige Pandemiesituation hat dazu 
geführt, dass alle tangierten Stellen und Behörden enger 
zusammenarbeiten und die Kooperation gefördert wird. 
Geknüpfte Kontakte können in Zukunft dazu beitragen, 
Herausforderungen im Kollektiv noch effektiver zu be-

INFOBOX
• Fuhrpark 1300 Fahrzeuge• Einführung neuer Dienstpistole (ca.6000 Stück) HK SFP 9-TR
• Neues Kompaktgewehr FN SCAR-L Kaliber .223 (130 Stück)
• Ballistische Schutzwesten SK 1 (Pistolenmunition), Helm, Schulter- 
  überwurf, Tiefschutz und eine SK 4 Weste pro Dienstfahrzeug
• Derzeitiger sukzessiver Austausch von 3.400 x SK 1 Westen
• Bodycams
• Stand 31.10.20 Polizeipräsidium München 6545 Beschäftigte
w 5691 Beamte (Vollzug, Verwaltung, Technik), davon 5416 Beamte 
im Polizeivollzugsdienst
w 854 Arbeitnehmer 
• Jährliche Fortbildungen

DIENSTSTELLEN IN MÜNCHEN

• Einsatzhundertschaften 

• Spezialeinheiten

• Diensthundestaffel

• Reiterstaffel

• Inspektion Sonderdienste für Polizeiliches  

  Einsatzverhalten

• Sprengstoff/Waffen/Strahlenschutz

• Medientechnik

• Verkehrserziehung der Verkehrspolizei

• Personenschutz

• Kommissariat 105 für Prävention und Opferschutz 

• Kriminalfachdezernat 12 zuständig für Cybercrime

• Regionale Beweissicherungs- und Auswertestelle (RBA)

•Zentrale Psychologische Dienst (ZPD).
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wer unD was  
is(s)t Die uniBw?

Es ist 06:45 Uhr als mein Wecker klingelt. Ich quäle 
mich aus dem Bett, heute kann ich definitiv nicht liegen 
bleiben. Ich setze mich direkt an den Schreibtisch, fahre 
meinen Computer hoch und suche panisch nach dem Zet-
tel, auf dem ich mir meine Wünsche notiert habe. Ist mir 
im Endeffekt eh egal, Hauptsache kein wöchentliches 
Seminar. Oh verdammt, jetzt ist das Rechenzentrum 
völlig überlastet. Na, habt ihr etwa auch an die letzte 
Studium Plus Einschreibung gedacht? Wofür wir das al-
les brauchen, erklärt uns Professor Ina Ulrike Paul, sie 
ist seit 2009 Leiterin des Zentralinstituts Studium Plus 
der Universität der Bundeswehr München.

WAS IST S+ EIGENTLICH?

Während der vielen Seminare und Trainings, die wir 
hier an der Universität absolvieren, erlernen wir viele 
Schlüsselkompetenzen, die unser Bildungsspektrum ver-
breitern sollen. Wir schnuppern in Themen hinein, die 
weit weg von unseren Studieninhalten liegen. Die Semi-
nare schaffen Kontakte zu Studenten, welche wir sonst 
vielleicht nie kennengelernt hätten und reißen uns gele-
gentlich auch aus der Komfortzone, in der wir manchmal 
zu gerne bleiben, erklärt Paul begeistert.
Neben den Schlüsselkompetenzen erlernen wir Hori-
zont-, Handlungs- und Orientierungswissen. Damit 
trägt Studium Plus zur ganzheitlichen Persönlichkeits-
bildung der studierenden Offiziere bei, indem es in den 
fünf zu jedem Studiengang gehörenden Lehrveranstal-
tungen profunde Allgemeinbildung (Seminare) und 
kompetenzerweiternde Schlüsselqualifikationen (Trai-
nings) für künftige Führungskräfte vermittelt.

ABWECHSLUNG IST DER SCHLÜSSEL

In ihrem Leben hat sie viel erlebt, hat in vielen Städten 
gewohnt und ist viel herumgekommen. Für Paul war es 
wichtig, nicht nur die eine Seite kennen zu lernen. Diese 
Leidenschaft kann sie perfekt in ihre Tätigkeit einbrin-
gen. Sie sorgt jedes Mal auf ein Neues dafür, dass wir 
eine bunte Abwechslung an Themen vorfinden und eine 
breite Masse an Seminaren und Trainings belegen kön-
nen. Als Historikerin interessiert sich Paul sehr für die 
Vergangenheit, setzt sich aber auch für unsere Zukunft 
ein. Viele Veranstaltungen bieten den Studenten die 

Dem gemeinen Studenten wird öfter nachgesagt, er ernähre sich ausschließlich von Fer-
tigpizza und Nudeln mit Pesto. Zugegeben: Im Unistress ist manchmal auch wirklich 
wenig Zeit für ausgiebiges Kochen. Wenn man sich dann doch mal in die Küche bequemt, 
fehlen oft die Ideen. Deswegen hat sich die CAMPUS mal auf der anderen Seite der Uni-
versität umgehört. In dieser Ausgabe erklärt Prof. Dr. Ina Ulrike Paul uns einiges über 

das berühmt-berüchtigte Studium Plus und teilt ihr Lieblingsrezept mit uns.

Text: Sarah Moecker Fotos: Meike Thomas

REZEPT: 
RISOTTO MIT KRABBEN für 6 Personen

1-2 Zwiebeln (je nach Größe)
2 Knoblauchzehen
200 g kleine, feste Zucchini (alternativ, wenn’s 
schnell gehen soll: 1 Dose Möhren/Erbsen = Risi 
Bisi)
1 Liter Geflügelbrühe  
(alternativ bei Risi Bisi: Gemüsebrühe)
300 g Risottoreis (Avorio oder Vialone)
1/8 Liter Weißwein (oder 3 EL Zitronensaft und 
Wasser)
300 g Krabbenfleisch (oder andere Schalentiere)
Salz und Pfeffer
Olivenöl
1 Bund Petersilie
Parmesankäse
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Möglichkeit sich im späteren Berufsleben interessant zu 
machen. Sie rät jedem, sich im Institut die Scheine für 
die absolvierten Kurse ausstellen zu lassen. Für Paul ist 
dies eine tolle Möglichkeit zu zeigen, wie offen man für 
Neues ist und so seine Bewerbung aufzubessern.

FÜR JEDES PROBLEM EINE LÖSUNG

Als Leiterin des Zentralinstituts Studium Plus kennt 
Paul viele Studierende, sie hilft gerne bei Problemen, 
hat immer ein offenes Ohr und für uns auch einen Tipp: 
Bei der Wahl seines Seminars oder Training kann man 
sich auf seinen Bauch verlassen. Man braucht kein Vor-
wissen. Das Einzige was hier zählt sind die Interessen. 
Wenn sich etwas für dich gut anhört, dann belege genau 
das, so Paul.

MOOD FOR FOOD

Ihr Rezept, welches sie mit uns teilt, kocht sie gerne. 
Auch ihr ist es wichtig, dass man nach einem langen 
Tag etwas Leckeres im Magen hat. Wenn es schnell ge-
hen muss, greift sie gerne auf das Risotto mit Krabben 
zurück. Unseren Testessern hat es sehr geschmeckt und 
wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen!

ZUBEREITUNG

1) Zwiebeln und Knoblauchzehen abziehen und fein 
hacken. 
2) Die Zucchini in Würfel schneiden.
3) Die Brühe erhitzen.
4) In einer großen tiefen Pfanne von 28cm Durchmes-
ser oder einem Topf Olivenöl erhitzen, Zwiebeln und 
Knoblauch dazugeben und bei mäßiger Hitze (Achtung, 
verbrennt leicht!) glasig dünsten.
5) Reis einstreuen und ebenfalls unter Rühren glasig 
dünsten.
6) Zucchiniwürfel dazugeben und eine Minute dünsten.
7) Mit Wein oder Zitronenwasser ablöschen, unter Rüh-
ren verdampfen lassen.
8) Mit ¼ Liter Brühe angießen, aufkochen lassen und 
rühren, bis die Flüssigkeit fast in den Reis eingezogen 
ist.
9) Die restliche Brühe nach und nach zugießen.
ALTERNATIV, wenn keine Zucchini verarbeitet werden: Dose 
Erbsen und Möhren hier einrühren samt Flüssigkeit.
10) Zum Schluss entweder Krabben in einer eigenen 
Pfanne mit Butter kurz anbraten und unter den Reis 
rühren oder Krabben direkt unter den Reis rühren.
11) Zum Servieren: Gehäckselte Petersilie und geriebe-
nen Parmesan mischen und in ein Schüsselchen geben 
– zum Darüberstreuen.
12) Guten Appetit!
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Kein Internet, Menschen die nachts in die Stuben schauen und neue Be-
stimmungen: ist das die UniBw? Nein! Es ist die JVA Neubiberg!
Viel Spaß mit dem Best of Jodel des Winertrimesters!2

Denken sie an die Social Media Guidelines!
38 

1dsehr nah

„Als Frühstücksdirektor wird umgangs-
sprachlich eine hochrangige Führungskraft
bezeichnet, die in einem Unternehmen 
oder einer Organisation keine operativen
Funktionen ... wahrnimmt.“
Wer fällt mir da bloß ein?

1d

2

hier

38

@unibwOJ

Spotte den Kameraden der eben am
Osttor sein Essen im Bademantel
abgeholt hat

7d

1

hier

 76

@spottedunibwOJ

1

Brah, das ist der Dude... Eure Dudeheit
oder auch El Duderino 41

1dhier

1

Wohl eher ein Panda der die Bambus-
leitung anknabbert 12 

1dnah

1

In letzter Zeit ist das aber auch echt 
wiederbesonders schlimm  9 

1dhier

Da sitzt doch irgendein Hampelmann
im RZ am Schalter und erfreut sich an 
seiner Macht
An - Aus - An - Aus

3d

4

hier
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@unibwOJ

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

1d

10

45

@unibw

Neubiberg, Erwachsenen Vollzug
Mutter ist im Knast heute zu Besuch
Das ich nicht mehr auf der alten Stube
wohn erkennt sie schon com Fenster
Sem‘hemme yimma, dein Sohn ist
Unibw-Student, Ja

#JVANeubiberg
4

25

1hhier @unibwOJ

Macht die Freudenhäuser wieder auf
damit die freaks entschärft werden

2

 43

12hMünchen @unibwOJ

Wir werden um die Notausstiege kämpfen, wir
werdem um die Koms kämpfen, wir werdn mit
wachsender Zuversicht auch um private
Möbel kämpfen. Wir werden uns nie ergeben

3h

2

München

  48

@unibwOJ

Plottwist:
Der Brandschutzhat zu den Hochebenen nur 
gesagt, dass da ein zweiter Rauchmelder hin
muss.

12

2hNeubiberg

2

Wir bekennen uns vor Gott und der 
Menschheit dazu, dass jeder Student von
Immatrikulation an frei ist und gleich in 
seinem Streben nach Kellerbars und 
privaten Möbeln und das dies sein 
naturgegeben

10

1dhier

1

Tag 1 an der Uni: Igitt, überall Silber�sche

Tag 700; Eh, die wohnen hier schon länger
als ich und bleiben auch hier wenn ich 
weg bin

14h

9

München

  68

Ich habe das Gefühl dass täglich immer 
größere aus den Fugen krichen  12

14hfern

2

Muss man nur beim Ausziehen aufpassen,
dass die dann nicht mit in die  neue 
Wohnung kommen. 

16 

14hfern

1

3

Meine sind verschwunden, als ich mir 
Laminat über den Bob gelegt habe  2 

14hfern

OJ

#JVANeubiberg

Nächste Beschränkungen:

-MVV wird gestrichen, Aufenthalt nur in der
Kaserne
-Unifromp�icht in der Dienstzeit
-Morgendliches Antreten zur Vollzähligkeit            

7

52

1dhier @unibwOJ

#StussPluss

Stressball check
Ka�ee check
Gesunde Aggression check
LAN Kabel check
Let the games begin

1

19

3hhier @unibwOJ

Ja RZ bindet
-
Bekleidungskammer
Mo: geschlossen
Di/Mi: 0800-1200
             1300-1500
Do/Fr: 0800-1200

Ho�e das haben wir geklärt

2h

6

hier

 30

@unibwOJ

21hhier @unibwOJ

@unibwOJ

OJ

21hhier @unibwOJ

So fängt es immer an
Erst fällt die Kommunikation aus und dann
startet die Invasion.
Egal ob es Russen, Koreaner, Aliens oder
Echsenmenschen sind
 

3hsehr nah

24

@unibwOJ

3

An den Typen der im 23er gerade eine Alte
knallt, wir feuern dich an. 

4hMünchen

44

@unibw

6:66

@unibw 6067

Haben Durchschlageübungen eigentlich nicht 
einiges gemeinsam mit Kinder- Piratencamps?
Schnitzeljagd, Lagerfeuer, Walkie Talkies...
 

21hhier

48

@unibw

Haben Durchschlageübungen eigentlich nicht 
einiges gemeinsam mit Kinder- Piratencamps?
Schnitzeljagd, Lagerfeuer, Walkie Talkies...
 

21hhier

48

@unibw

Wer geiert so spät 
Durch Wind und Nacht?
Der Fensterwichser,
Mädels nehmt euch in Acht!

1d

3

hier

 85

@unibwOJ

#UniBwLyrik

#changemymind

Drah di ned um, oh, oh, oh
Schau, schau, die Wache 
geht um, oh, oh, oh
Er wird Sie onschau‘n und du waßt,
warum
Die Notgeilheit bringt di um

1d

2

Unterhaching
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@unibwOJ

Best of -

So fängt es immer an
Erst fällt die Kommunikation aus und dann
startet die Invasion.
Egal ob es Russen, Koreaner, Aliens oder
Echsenmenschen sind

3hs

e
h
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h
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Neubiberg, Erwachsenen Vollzug
Mutter ist im Knast heute zu Besuch
Das ich nicht mehr auf der alten Stube
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Sem‘hemme yimma, dein Sohn ist
Unibw-Student, Ja

#JVANeubiberg

4
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#StussPluss

Stressball check

Gesunde Aggression check
LAN Kabel check
Let the games begin
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Macht die Freudenhäuser wieder auf
damit die freaks entschärft werden2
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#JVANeubiberg

Nächste Beschränkungen:

-MVV wird gestrichen, Aufenthalt nur in der
Kaserne

-Morgendliches Antreten zur Vollzähligkeit            
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Denken sie an die Social Media Guidelines!
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„Als Frühstücksdirektor wird umgangs-
sprachlich eine hochrangige Führungskraft
bezeichnet, die in einem Unternehmen 
oder einer Organisation keine operativen
Funktionen ... wahrnimmt.“
Wer fällt mir da bloß ein?
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Tag 700; Eh, die wohnen hier schon länger
als ich und bleiben auch hier wenn ich 
weg bin
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Ich habe das Gefühl dass täglich immer 
größere aus den Fugen krichen  12
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Muss man nur beim Ausziehen aufpassen,
dass die dann nicht mit in die  neue 
Wohnung kommen. 
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Meine sind verschwunden, als ich mir 
Laminat über den Bob gelegt habe  2
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gelänDe mal anDers 
projektstuDie schutzwalDaufforstung

Wir, 20 Maschinenbau-Studenten, lassen uns die Geländetage trotz Uni nicht ganz 
nehmen: Jedes Jahr verbringen wir eine Juliwoche in den Bergen nähe Garmisch-Par-
tenkirchen. Ganz vergleichbar mit einem Biwak ist es zwar nicht. Nichtsdestotrotz geht 

es morgens mit Material und Lunchpaket auf den Berg rauf, bis wir abends wieder 
den Abstieg angehen. Als eine der Projektstudien mit Praxisteil führen wir das Projekt 
„Schutzwaldaufforstung“ unter der Leitung von Professor Frank Fassbender durch. Die 
Woche in den Bergen, in der wir dies dann umsetzen, ist eine Art Belohnung für voran-
gegangene Mühen. Denn neben der damit erworbenen Studienleistung kommt der Spaß 

natürlich auch nicht zu kurz. 

Text: Melanie Rogozik       Fotos: San Collin
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Alle, die schnell genug waren, sich für diese Pro-
jektstudie einzutragen, sitzen gespannt in Halle 
150 Süd. Die Beschreibung und Erzählungen 
von ehemaligen Jahrgängen klangen ja ganz 

cool, aber auf was hat man sich da genau eingelassen? 
„Planung und Durchführung einer sogenannten Pflanz-
woche zur Schutzwaldaufforstung“. Auftritt des Profes-
sors: Manche kennen ihn schon aus Vorlesungen, andere 
lernen seine lockere Art in diesem Moment erst kennen. 
Ein Leitender unter den Studenten ist schnell benannt, 
AGs wurden eingeteilt. So langsam kristallisiert sich eine 
Struktur heraus, bekannte Gesichter sind schnell gefun-
den, die anfängliche Unsicherheit schnell verblasst.

WAS TUN WIR HIER EIGENTLICH?

Alle AGs zusammen stellen auf die Beine, dass wir im 
Sommer mit vom Fuhrpark bereitgestellten KFZs nach 
Garmisch-Partenkirchen fahren können, dort eine Unter-
kunft haben, mit Essen und Getränken versorgt werden 
und von Sonnenschutz über Mückenspray bis hin zu 
Masken und Verbrauchsmaterial im Gepäck haben. Dort 
angekommen wird die Kommunikation mit dem Förster 
Toni Burkhardt und seinem Sohn aufgenommen, die auch 
schon die Baumsetzlinge gelagert haben. Diese werden 
von der Firma GE gesponsert, welche dieses Projekt als 
Emissionsausgleich nutzt. In deren Namen werden wir 
pro Woche 5000 Setzlinge pflanzen. Bis dahin ist es je-
doch noch ein weiter Weg. Wir wurden so viel wie nötig 
an die Hand genommen, und doch so wenig wie möglich 
in unseren Entscheidungen vorbestimmt. Diese Art hat 
uns alle erdenklichen Freiheiten in der Umsetzung unse-
rer Ziele gegeben, nah an die Auftragstaktik angelehnt. 
Solange alles funktioniert, können wir diese Woche so ge-
stalten, wie wir wollen. Eine willkommene Abwechslung 
zum sonst sehr fremdbestimmten Studienalltag.

ERFAHRUNGEN DER LETZTEN JAHRE

Da wir hier noch nicht mit eigenen Stories aufwarten 
können, haben wir Kameraden befragt, die die letzen Jah-
re teilgenommen haben. Der Ablauf schien immer ähnlich 
zu sein: Die Mitglieder der Projektstudie, der Professor, 
die Mitarbeiter des dazugehörigen KFZ-Labors sowie der 
ein oder andere zivile Gast begaben sich auf die Fahrt 
gen Berge. Bei Unterbringung im Kloster war es notwen-
dig, dass die Kameradinnen, die in der Kaserne Tür an 
Tür mit ihren Kameraden wohnen, ein eigenes Stockwerk 
bezogen. Durch die Teeküche stand einem gemütlichen 
Beisammensein aber nichts im Weg. Nach Ankunft und 
Beziehen der Zimmer folgten die letzten Instruktionen, 
und schon ging es los. Je nachdem, wo der zu bepflanzen-
de Hang lag, konnte man sich selbst und das Material bis 
fast vor die Haustür kutschieren lassen. Oder aber man 
hatte weniger Glück und es stand einem jeden Tag erst-
mal ein längerer Aufstieg bevor. 

So wie im Juli 2019, als die kurvige Anfahrt schon eine 
Magenprobe war und man ganz froh war, endlich ausstei-
gen und laufen zu dürfen. Dann hieß es, Spitzhacken und 
Wasserpakete auf die Rucksäcke zu verteilen. Über un-
wegsame Wanderpfade, durch Matschlöcher und über fe-
dernden Nadelboden ging es hinauf. Wer die Spitzhacken 
nicht fest verpackt hatte, nutzte sie als Wanderstock. An 
dem Hang angekommen, wurde erstmal der Platz der 
Gruppe bezogen. Hier gab es 2019 auch ein Problem: Wir 
standen da, mit Hacken, Motivation und BrummEx bis an 
die Zähne bewaffnet, aber weit und breit keine Setzlinge 
zu sehen. Mist. Allerdings lag das nicht an schlechter Pla-
nung, ganz im Gegenteil. Plötzlich bogen und krümmten 
sich die Baumwipfel, Laub und Geäst wurde durch den 
Wald gefegt, Soldaten suchen Schutz hinter Stämmen 
und Zeltplanen, als der Rumpf eines Helikopters über 
uns auftauchte. In mehreren Anflügen werden die Setz-
linge in sogenannten Big Packs zu uns heruntergelassen 
und in Empfang genommen. Im Jahr 2020 hatten wir 
leider nicht so viel Glück, und mussten in Trägertrupps 
die Setzlinge den Berg hinauftragen. Aber dann konnten 
wir loslegen. In Teams pflügten wir uns durch den ganzen 
Hang: Einer buddelt das Loch, ein Zweiter steht weiter 
oben, packt die Setzlinge aus und wirft sie dem Dritten 
zu, der diesen dann einpflanzt. 

ZWEI PAAR STIEFEL

Bei der allabendlichen Rückkehr ins Kloster musste und 
wurde natürlich auf die dort gegebenen Umstände Rück-
sicht genommen. So hatte jeder zwei Paar Stiefel dabei, 
einmal die dreckigen „Bergschuhe“, und einmal die sau-
ber bleibenden „Klosterschuhe“. Eine schöne und saube-
re Lösung, bei der wir den Klosterhof auch nicht durch 
Dutzende schuhputzende Soldaten verunstalteten. Aber 
auch andere Dinge bedurften einer Umstellung, an die in 
erster Linie oder im Eifer des Gefechts nicht direkt ge-
dacht wird. 

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

Alles in allem ist diese Woche jedes Jahr ein unvergess-
liches Erlebnis, bei dem es einem ermöglicht wird, Kraft 
eigener Kompetenz und Willen etwas auf die Beine zu 
stellen. Man lernt seine Kameraden von anderen Seiten 
kennen, kann Freundschaften schließen oder festigen und 
Erinnerungen schaffen. Das Ganze hat noch eine andere 
Seite: Der Schutzwald schützt unter dem Hang liegende 
Infrastruktur vor Lawinen, Hochwasser und Steinschlag. 
Ein Fehlen dieser Wälder hätte demnach verheeren-
de Folgen. Wir forsten den Schutzwald wieder auf, der 
durch Stürme, Lawinenabgang oder Wildverbiss kaputt 
ging. Wir geben der Welt etwas zurück. Wir übernehmen 
Verantwortung, so wie es jeder tun sollte. Und vielleicht 
regen wir dadurch den ein oder anderen zum Nachdenken 
an.
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Der Die Das konvent 
was unD wer ist Das eigentlich?

Die Hochschulwahl ist ein fester Bestandteil an allen Hochschulen in Deutschland und 
bestimmt die studentischen Vertreter in den Fakultätsräten. Im Fakultätsrat wird über 
Angelegenheiten innerhalb der Fakultät entschieden, wie zum Beispiel das Ändern von 
Modulhandbüchern und Prüfungsmodalitäten oder die Festlegung von Forschungsfrei-
räumen der Professoren. Auch der Studiendekan wird durch den Fakultätsrat gewählt. 
Die Aufgabe der studierenden Vertreter ist es, hier eure Stimme zu sein. Also die Anlie-
gen der Studenten anzusprechen und das Studium für euch so attraktiv wie möglich zu 

gestalten. Bis hier hin alles klar, aber was ist jetzt der Konvent? 

Kon·vent
/Konvént/

Substantiv, maskulin [der]
 1. 1a. 
 KATHOLISCHE KIRCHE
 Versammlung der stimmberechtigten 
 Mitglieder eines Klosters

DAS KANN NICHT GANZ RICHTIG SEIN…

Neben den Aufgaben im Fakultätsrat bilden alle Studierendenvertretungen zusammen mit dem studentischen  
Vertreter im Senat die andere Wahlmöglichkeit auf eurem Wahlzettel im Dezember: Den studentischen Konvent. 
Dieser kümmert sich um die Anliegen aller Studenten, unabhängig von Fachbereich oder Studiengang. Wenn ihr also 
ein Anliegen habt, das euer Studium betrifft, wendet euch einfach mal an einen eurer studentischen Vertreter. Dieser 
wird alles dafür tun, euch weiterzuhelfen.

UND WOFÜR BRAUCHEN WIR DAS?

Einer unserer großen Erfolge der letzten Jahre war die Erweiterung der Öffnungszeiten der Bibliothek. Aus ei-
ner Bitte und Idee von Studenten wurde eine Bereicherung für alle. Abschließend kann man sagen das der stu-
dentische Konvent sich aus unterschiedlichsten Persönlichkeiten zusammensetzt, welche ein hohes hochschul-
politisches Engagement verbindet. Solltet ihr weitere Fragen haben so schreibt uns doch gerne eine Mail an:  
studentischer.konvent@unibw.de oder kontaktiert uns über Social Media.

Text: Sarah Moecker        Fotos: Niclas Weischner, Majbritt Heinze, Privat
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DER VORSITZENDE

Innerhalb des Konvents gibt es noch einige Ämter, die in der ersten Sit-
zung der jeweiligen Legislaturperiode gewählt werden. Das wichtigste 
Amt ist das des Vorsitzenden. Der Vorsitzende ist unter anderem auch 
stimmberechtigter Teil der erweiterten Hochschulleitung, welchem auch 
die Präsidentin, der Kanzler und der Leiter Studierendenfachbereich an-
gehören. Somit sitzt auch in diesem Gremium ein studentischer Vertre-
ter, der für die Interessen der Studenten einsteht. Unterstützung erhält 
er dabei nicht nur von seiner Stellvertreterin, sondern auch von seinen 
Sprechern. 

Name:   Sascha Schlak
Alter:   26
Studium:  Staats- und Sozialwissenschaften (2017)
Amt:   Vorsitzender
Nice-to-know:  
Sascha ist schon seit 2016 Studierendenvertreter.  
Hochschulpolitik interessiert ihn, weil er den Studenten Gehör verschaffen 
möchte und es ihm wichtig ist, dass Probleme angesprochen werden.

Name:   Tamara Simon
Alter:   29
Studium:  Management und Medien (2017)
Amt:   Stellvertretende Vorsitzende
Nice-to-know:  
Tamara gestaltet ihre Freizeit kreativ - sie malt, näht und lernt das Gitarre 
spielen. Wenn man Tamara trifft, wird sie in der Regel von ihrer Hündin 
begleitet.

DER SPRECHERRAT

Der Sprecherrat untergliedert sich in mehrere Ressorts. Bei rechtlichen Fragen unterstützt der Sprecher für Organi-
sation und Recht. Er stellt sicher, dass alle Fragen zu Themen wie dem bayrischen Hochschulgesetz oder Prüfungs-
ordnungen korrekt beantwortet werden. Um Veranstaltungen, wie die allseits beliebten „Cruise and Ride“ Skiausflüge, 
kümmert sich der Sprecher für Kultur und Projekte. Auch die Durchführung des „Markts der Möglichkeiten“ liegt in 
seiner Verantwortung. Bei Fragen monetärer Art unterstützt der Sprecher für Wirtschaft und Finanzen. Er hat ein 
Auge auf das Budget des Konvents und kümmert sich um alle nötigen Anschaffungen. Der Sprecher für IT kümmert 
sich um den Aufbau und den reibungslosen Betrieb der Internetseite des studentischen Konvents. Hierfür ist natür-
lich ein gewisses Händchen für Informatik vonnöten und Grundkenntnisse in Programmierung machen sich bezahlt.
Das Amt des Sprechers für Presse und Öffentlichkeitsarbeit darf auch nicht vergessen werden.  Dessen Aufgabe ist 
es, den Konvent in den sozialen Medien zu repräsentieren und die Zusammenarbeit zwischen Konvent und Presse zu 
leiten. Zudem weist der Sprecherrat noch eine Erweiterung auf. Seit jeher ist es Tradition, dass der jeweilige Chef-
redakteur der Zeitschrift des studentischen Konvents CAMPUS ebenfalls dem Rat angehört. 
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Name:   Alexander Ruge
Alter:   23
Studium:  Mathematical Engineering (2017)
Amt:   Sprecher für IT und Technik
Nice-to-know:  
Wenn Alexander seine Freizeit nicht gerade beim Wandern in der Natur 
verbringt, tanzt er leidenschaftlich gerne.

Name:   Annika Brock-Kunze
Alter:   21
Studium:  Mathematical Engineering (2019)
Amt:   Sprecher für Kultur und Projekte
Nice-to-know: 
In ihrer Freizeit macht Annika gerne Sport. Sie läuft gerne und macht 
Bodyweight Training. Im Sommer würde sie gerne mit Motorsport anfan-
gen und einen Motorradführerschein machen. 

Name:   Moritz Hans Grell
Alter:   22
Studium:  Staats- und Sozialwissenschaften (2019)
Amt:   Sprecher für Organisation und Recht
Nice-to-know: 
Moritz hat breit gefächerte Hobbies - er interessiert sich für Fußball und 
geht gerne joggen. Wenn es weniger sportlich sein soll, verbringt er seine 
Freizeit mit Büchern. Er liest gerne und viel. Zudem interessiert er sich 
für Geschichte und Politik.

Name:   Nils Kadoke
Alter:   22
Studium:  Wirtschafts- und Organisationswissenschaften (2019)
Amt:   Sprecher für Wirtschaft und Finanzen
Nice-to-know: 
Nils ist gerne in Gesellschaft. Er engagiert sich in einer parteilichen 
Jugendorganisation, ist in Junggesellen- und Schützenvereinen und bringt 
sich dort in die Vereinsarbeit ein. 
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Name:   Lukas Jochum
Alter:   24
Studium:  Staats- und Sozialwissenschaften (2017)
Amt:   Studentischer Vertreter im Senat
Nice-to-know:  
In seiner Freizeit wandert Lukas. Besonders aktiv bringt er sich im DBwV 
und in der Kommunalpolitik für die studentische Wählervereinigung ein.

Name:   Sarah Moecker
Alter:   24
Studium:  Management und Medien (2019)
Amt:   Sprecher für Öffentlichkeitsarbeit
Nice-to-know:  
Sarah backt leidenschaftlich gern, von süßen Muffins über herzhaftes  
Gebäck gibt es wenig was sie noch nicht ausprobiert hat. 

Name:   Lea Wurzenberger
Alter:   28
Studium:  Management und Medien (2018)
Amt:   Chefredakteur CAMPUS
Nice-to-know:  
Da sie ihre Freizeit gerade nicht damit verbringen kann, auf den Spuren 
der Griechen und Römer antike Tempel zu besuchen, engagiert sie sich 
anderweitig. Neben der Chefredaktion der CAMPUS gehört dazu aktuell 
das Erlernen möglichst abstruser Fremdsprachen.
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THILO MISCHKE –  
UNCOVERED PODCAST

Thilo ist am Anfang der 75. Folge gerade 
in der Ukraine in einer Ferienwohnung, 
ganz nahe am Frontverlauf. Seine Repor-
tage geht unter die Haut, denn er ist mit-
tendrin, statt nur dabei. Der Macher der 
Dokus „Rechts.Deutsch.Radikal“ oder 
„Deutsche an der ISIS-Front“ besucht 
für seine investigativen Reportagen ger-
ne mal die gefährlichsten Orte der Welt. 
Was hinter den Kulissen der Uncovered-
Reportagen stattfindet, thematisiert er in 
seinem gleichnamigen Podcast. Für die 
Uncovered-Reportage „Das Leben deut-
scher Soldaten in Mali“ erlebt Thilo den 
Alltag der Soldaten vor Ort und stellt sich 
hierbei die Frage: „Was passiert bei einem 
Auslandseinsatz und was erleben deut-
sche Soldaten etwa 5.000 Kilometer von 
der Heimat entfernt?“ Sowohl die preisge-
krönten Uncovered-Reportagen, als auch 
der dazugehörige Podcast kann man defi-
nitiv jedem an Herz legen. 

DIESDAS – MIT FELIX LEIBELT & 
MRWISSEN2GO

Der Podcast über Dies und Das. Alltäg-
liche Fragen - wie etwa, ob die Schlümp-
fe Kommunisten sind, warum Kokain oft 
Urin enthält, oder was Joey Kelly und Till 
Lindemann gemeinsam haben – werden 
im Podcast von Felix Leibelt und Mirko 
Drotschmann (besser bekannt als MrWis-
sen2go) beantwortet. In gewohnter Ma-
nier stellt sich Mirko jeden Dienstag den 
Fakten und macht mit aktuellen Themen 
reinen Tisch. So geht es in Folge 23 unter 
anderem um die „Simpsons-Verschwörun-
gen“, also die Theorie, dass die Simpsons 
in ihren Folgen wichtige Ereignisse vor-
hersagen, lange bevor sie passieren. Aber 
auch durchaus ernstere Themen wie Co-
rona und Friedrich Merz kommen nicht 
zu kurz. Ein Podcast, der das Allgemein-
wissen ein wenig in Schwung bringt und 
dabei gleichzeitig nicht langweilig wird!

BUSCHFUNK – MIT WIEBKE UND NADINE

Wer kennt ihn nicht, den Buschfunk in der Bundeswehr? Einmal ins Fettnäpf-
chen getreten und am Tag drauf weiß es gleich die ganze Kompanie. Umso 
unterhaltsamer ist es, bei einem Gläschen Wein über gemeinsame Erfahrun-
gen in der Bundeswehr zu philosophieren. Dass es bei diesem Podcast gleich-
wohl unterhaltsam als auch informativ werden kann, das zeigen uns die beiden 
Soldatinnen Wiebke und Nadine. Beide sind Alumni unserer Universität, wel-
che sich in unregelmäßigen Abständen treffen und kritisch über Themen wie 
beispielsweise die Social-Media Guidelines, Kameradschaft, die Vereinbarkeit 
von Familie und Dienst und auch ihre persönlichen Werdegänge in der Offi-
zierslaufbahn reden. Militärisch gewohnt beginnt der Podcast stets mit einer 
Gliederung, welche bis auf gelegentliche Unterbrechungen von Wiebke auch 
eingehalten wird. Die Folgen sind zeitlich meist unter einer Stunde und eignen 
sich daher perfekt für einen Spaziergang auf der Flight.
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*Neuerdings gibt es Buschfunk auch als weekly Talk bei Clubhouse. Immer mittwochs ab 
1900 können sich Interessierte hinzuschalten und mitdiskutieren.
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Klimawandel ist ein Begriff, welcher insbeson-
dere in den letzten Jahren immer mehr an Be-
deutung gewonnen hat. Treibhauseffekt, CO2 
Emissionen, Ozonloch - all diese Begriffe lern-

ten wir schon in der Schule und auch die Konsequenzen, 
die dahinterstehen. Doch wie lange weiß man schon, dass 
vor allem unsere derzeitige Nutzung von fossilen Ener-
gieträgern schwerwiegende Langzeitfolgen für das Kli-
ma, die Vegetation, Tiere und zuletzt auch den Menschen 
mit sich bringen werden? Diese Frage wurde mir schnell 
beantwortet, als ich den ersten Satz des Buches Losing 
Earth las: „Nahezu alles, was wir über die globale Erd-
erwärmung wissen, wussten wir bereits 1979.“
Okay, damit hatte ich nicht gerechnet.

Wissenschaftler konnten vor über 40 Jahren eine Erd-
erwärmung von 1°C seit der industriellen Revolution 
nachweisen und was eine weitere Erwärmung bedeuten 
würde:

2°C:  Das Aussterben der tropischen Riffe, ein An-
stieg des Meeresspiegels um mehrere Meter, der persi-
sche Golf verloren. 
3°C:  Wälder in der Arktis, die meisten Küstenstädte 
verlassen, Hungertod in Massen. 
4°C:  Europa in ständiger Trockenheit, große Regio-
nen Chinas, Indiens und Bangladesch eine Wüste, Poly-
nesien im Meer verschwunden, der Colorado River ein 
Bächlein. 
5°C:  Womöglich das Ende der menschlichen Zivili-
sation als Folge von Armut, Bürgerkriegen und Terroris-
mus. 

Mittlerweile sind 3°C unser realistisches Minimum. 

Nathaniel Rich wählt in seinem Buch eine neue Heran-
gehensweise an das Thema. Es geht weniger darum was 
Klimawandel bedeutet, mit sich bringt und was wir da-
gegen tun können. Vielmehr beschreibt er, wie die Re-
gierungen sämtlicher Länder damit in den 80er Jahren 
umgingen: Gar nicht. Rich führt einem vor Augen, wie 
die USA als Vorbild hätte wirken müssen, um Regeln und 
Gesetze aufzustellen, damit der Rest der Welt mitzieht. 
Stattdessen wurde das Thema Klimawandel von Anfang 
an unter den Teppich gekehrt. Aus Angst wurde Ver-
leumdung, aus Tatendrang wurden Zweifel und aus der 
Möglichkeit, die globale Erderwärmung unter 1,5°C zu 
halten, wurde ein unmöglicher Traum. Von Anfang an 
suchten Politiker, Ölkonzerne und die Automobilindustrie 
nicht die Schuld bei sich selbst, sondern bei den Anderen. 
Dieses Buch dient nicht dazu, den Leser von den Folgen 
des Klimawandels zu überzeugen, sondern erklärt die 
Anfänge und warum es heutzutage umso frustrierender 
ist, wenn der Klimawandel nicht als unmittelbare Gefahr 
für die Menschheit betrachtet wird. Es appelliert nicht an 
den Leser auf Langstreckenflüge zu verzichten oder einen 
Weg mit dem Rad, statt dem Auto zurückzulegen. Denn 
auch wenn diese Maßnahmen gut und wichtig sind, liegt 
das eigentliche Problem darin, dass wir den Klimawandel 
als das betiteln sollten, was er ist: Eine Gefahr für die Zu-
kunft der Menschheit. Denn Rich betont zum Ende noch 
einmal, dass, wenn wir über Thematiken wie Kraftstoff-
effizienz, Benzinsteuer oder Methan Flaring sprechen, 
wir über nichts anderes sprechen als alles, was wir lieben 
und alles, was wir sind. 

klimawanDel: wie aktuell ist Die 
thematik wirklich?

Text: Friederike Jede

Titel:   Losing Earth: The Decade We Could Have Stopped Climate Change
Autor:   Nathaniel Rich
Preis:   ab 9,59€
Genre:   Nonfiction
Bewertung:  4,15/5 (Goodreads.com)



32

„was fliegt 
  Denn Da?“

Neben Kasernen und Truppenübungsplätzen bietet auch die Universität der Bundes-
wehr München ein hervorragendes Habitat für jede Art von Lebewesen, nicht nur den 
eifrigen Studenten. Jedem Soldaten ist im Dienst mal ein Hase über den Weg gelaufen 
und auch auf unserem Campus findet sich mancher Vogel, den man sonst nicht so ein-
fach zu Gesicht bekommt.Gerade in Pandemiezeiten ist die Ornithologie ein lehrreicher 

Zeitvertreib. Hier sind einige Vögel, nach denen ihr die Augen aufhalten könnt.

So ist gewiss jedem Studenten der UniBw die Gans 
ein bekannter Gast. Doch wer offenen Auges die 
Universität durchstreift, wird noch viel anmutige-
re Arten zu Gesicht bekommen, die hier Lebens-, 

Brut, Überwinterungs- oder Durchzugsgebiet haben. Im 
Folgenden sollen einige Arten benannt werden, die Ihr 
mit etwas Geduld sicher finden werdet.

FLÜGEL OHNE VÖGEL

Beginnen möchte ich mit dem Sperber, einem etwa tau-
bengroßen Greifvogel. Dieser ist das ganze Jahr über in 
Deutschland anzutreffen und hat auch an unserer Uni-
versität sein Revier. Meist sitzt er hier auf Bäumen und 
wartet auf seine Beute, die beim Finken beginnt und auch 
vor Tauben nicht Halt macht.
Im Flug erkennt ihr ihn an den „gesperberten“ Flügeln, 
und dem schmalen, aber langen Schwanz, der ein we-
sentliches Unterscheidungsmerkmal zum Bussard dar-
stellt. Das Weibchen ist insgesamt deutlich größer als 
das Männchen; beide zeichnen sich aber durch sehr dünne 
Beine aus.

Text: Max Küppers     Fotos: Fabian Dosch
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Bestimmt habt ihr schon mal den Flügel eines Vogels auf 
dem Weg herumliegen sehen. Doch wo ist der dazugehö-
rige Vogel? Er wurde vermutlich zur Beute des Sperbers. 
Nachdem er ihn erlegt hat, beginnt er ihn an einem Rupf-
platz zu zerlegen, um das Fleisch ohne unnötigen Ballast 
forttragen zu können.

EXOTISCHER HINGUCKER

Etwas häufiger, aber dennoch selten, ist der Grünspecht. 
Wie schon der Name verrät, zeichnet dieser sich durch 
sein grünes Gefieder aus. Dieses macht ihn mit seinem 
roten Scheitel und der schwarzen Maske zu einem exoti-
schen Hingucker. Als Specht klettert er auf Bäumen he-
rum und nutzt seinen Meißelschnabel, um die Baumrinde 
zu bearbeiten und Käfer zu verspeisen. Ab und zu liegt er 
auch auf Wiesen und findet, zum Nachteil der Rabenkrä-
hen, deren Futterhorte. Den Grünspecht trefft ihr häufig 
im Bereich der Bibliothek.

„Wildgänse rauschen durch die Nacht...“

Einer ähnlichen Beschäftigung gehen die Graugänse 
nach. Wenn sie in schnatternden Kolonnen über die Wie-
sen ziehen, dann nicht nur, um Löwenzahnblüten vom 
Stiel zu trennen, sondern auch, um die Verstecke der Ra-
benkrähe zu plündern. Diese trennt die Rasenmatte auf, 
um Brot und Nüsse vor Fressfeinden zu verbergen. Doch 
hat sie diese Rechnung wohl ohne die von Walter Flex 
als „Wildgänse“ besungenen Vögel gemacht. Die Gänse 
brüten von März bis Juli vereinzelt in Deutschland und 
haben an der Uni einen passenden Landeplatz auf ihrem 
Durchzug gefunden. Aus ihnen lässt sich ein exquisiter 
Braten zaubern, weshalb sehnsüchtig auf die Abschuss-
freigabe zu warten bleibt.

WÄCHTER DES WALDES

Die wohl seltenste und unwahrscheinlichste Sichtung 
hier in der Uni ist der Eichelhäher. Dieser ist als Wäch-
ter des Waldes bekannt, da er schnatternd losfliegt und 
die anderen Waldbewohner warnt, sobald er eine Gefahr 
am Waldrand erspäht hat. Ihr erkennt ihn an seiner iko-
nischen blauen Flügelfeder. Seinen Namen verdankt er 
seiner Beute: Eicheln. Diese vergräbt der rabenähnliche 
Vogel in Wiesen und sorgt damit zugleich für die Ver-
breitung des Eichenbaums. Was er hier auf dem Campus 
sucht bleibt fraglich.

SCHÖNE VÖGEL

Dies sind nur einige Beispiele meiner Sichtungen. Es gibt 
noch vielerlei Arten, die ich nicht mal identifizieren konn-
te und wer weiß, was sich künftig noch so hierher verirrt. 
Die Ornithologie ist gerade in Zeiten der Pandemie eine 
passende Beschäftigung, um nach draußen zu kommen, 
die spannende Natur zu entdecken und dabei den gefor-
derten Mindestabstand einzuhalten. Solltet ihr mich ein-
mal begeistert durch ein Fernglas guckend an den unmög-
lichsten Stellen des Campus stehen sehen, so spähe ich 
nicht in das Fenster einer hübschen Kameradin, sondern 
vermutlich einem schönen Vogel nach.
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how I met  
my Bachelor

Am 3. Februar bekam der Jahrgang Management und Medien 2017 ganz coronakonform 
und ohne Brimborium, aber mit einer ordentlichen Verspätung, seine Bachelorurkunde 
verliehen. Doch was bedeutet so ein Stück Urkunde? Dahinter stecken immerhin drei 
Jahre Universität der Bundeswehr München und damit zahlreiche Prüfungen, Antreten, 
Veranstaltungen und nicht zuletzt eine gebundene Ansammlung an circa 60.000 Zei-
chen (mit Leerzeichen), die so manchem den Schlaf geraubt haben. Es folgen Eindrücke 

von Kameraden des Jahrgangs.

Text: Madeleine Gerweck Fotos: Fabian Dosch
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MARCEL SCHORR, MM17

Endlich mein Bachelorzeugnis in der Hand zu halten ist 
für mich schon etwas Besonderes. Ich bin der erste in 
meiner Familie, der studiert hat. Dementsprechend sind 
alle auch stolz auf mich. 

Dabei muss ich durchaus zugeben, dass mich der Ba-
chelor sehr viele Nerven gekostet hat. Ich habe parallel 
privat viel in Angriff genommen. Fernbeziehung, Hoch-
zeit, Hauskauf... Manchmal war es verdammt schwer 
alles unter einen Hut zu bekommen. Das Lernpensum 
und die Trimester gestalteten sich manchmal sehr hoch. 
Wenn ich dann so darüber nachdenke, ob ich im Nach-
hinein etwas anders hätte machen sollen? Naja! Das ein 
oder andere „letzte“ Bier hätte ich auslassen können und 
ein wenig besser von Anfang an lernen und aufpassen 
sollen. Ich denke damit hätte ich mir unmittelbar vor 
den Klausuren eine Menge Druck und „Lernen auf den 
letzten Drücker“ sparen können.

Anfangs hatte ich schon ein wenig Bammel vor dem Stu-
dium, da ich nicht gerade ein Musterschüler war. Der 
Aspekt, dass zwischen Schule und Studium dann auch 
noch knapp fünf Jahre liegen, machte das Ganze nicht 
besser. Die ersten Klausuren waren dann – wie erwar-
tet – sehr anstrengend und auch nicht gut. Mir fehlte 
ein System zu lernen, es hat einfach nicht gut geklappt. 
Jedoch habe ich dann nach drei Klausuren gemerkt, wie 
ich lernen muss und ab dann wusste ich was zu tun ist. 
Ich denke dieser Lernprozess ist zu Beginn des Studi-
ums essenziell. 

Drei Jahre Bachelorstudium haben mich aber auch in 
meiner Persönlichkeit geprägt. Ich gehe analytischer 
vor und denke mehr über meine Entscheidungen nach. 
Ebenfalls bin ich erwachsener geworden. Dabei hat mir 
vor allem geholfen, dass man völlig eigenverantwortlich 
dafür Sorge trägt, dass man die Klausuren besteht oder 
eben nicht. Das Studium an der UniBw bietet unglaub-
lich viele Freiheiten, vielleicht so viele wie nie mehr 
im Leben. Das hat mich definitiv geprägt und geformt, 
manchmal positiv, manchmal negativ.

Das Studium ist aber mehr als alle drei Monate eine 
Prüfungsphase. Die militärischen Praktika während des 
Studiums waren für mich schon ganz große Klasse. Das 
kann ich nur jedem empfehlen. Generell hatte ich viel 
Glück mit meinen Kameraden um mich herum. An der 
Uni machen wir alle das gleiche durch und bilden somit 
ein optimales Netzwerk, um uns gegenseitig zu unter-
stützen und zu motivieren.
Mein Grundsatz für den Master? Von Anfang an dran-
bleiben und alles geben. Umso leichter wird es dann am 
Schluss. 

BELLAMY SCHNEIDER, MM17

Im Grunde genommen betrachte ich den Bachelor nur 
als eine Art Zwischenstation. Ohne jetzt „großkotzert“ 
zu klingen, aber das Ziel war und ist der Master. An-
fangs stand dieses Ziel für mich auch durchaus mehr-
mals auf der Kippe, da mein erstes Studienjahr prü-
fungstechnisch nicht reibungslos verlief. Deshalb bin ich 
umso glücklicher, dass die größte Hürde nun überwun-
den ist. Für meine Karriere hat mir der Bachelor bisher 
noch nichts gebracht. Zumindest spüre ich aktuell keine 
Auswirkungen oder Vorteile dadurch. Andererseits ist 
er essenzieller Bestandteil meiner Laufbahn und somit 
vielleicht nicht unbedingt direkt karrierefördernd aber 
durch Ausbleiben durchaus karrierehemmend.

Auf einer Skala von 1-10 würde ich meinem Bache-
lorstudium sieben Punkte in Sachen Stress geben. Im 
Nachhinein betrachtet braucht das Ganze einfach Zeit. 
Man pendelt sich ja auch erst im Laufe der ersten Tri-
mester hier ein. Wenn man dann noch eine gute Lern-
gruppe findet, ist das Studium vor allem im Studiengang 
Management und Medien schon mal so gut wie sicher. 
Manchmal ist auch Abstand von der Uni eine super Sa-
che. Man darf das alles nicht immer für bare Münze neh-
men und allem Bedeutung zumessen.
Dabei sind die drei Jahre nicht einfach so an mir vorü-
bergegangen. Als Außenstehender ist das zwar immer 
einfacher zu erkennen, aber ich würde mal schätzen, 
dass ich organisierter und strukturierter durch den Ba-
chelor geworden bin. Gerade in Bezug auf die Aufgaben-
wahrnehmung/ -teilung/ -erfüllung. Das habe ich an der 
Uni gelernt, kann es aber auch super in mein Privat-
leben oder meinen militärischen Auftrag transferieren. 
Denn was mangelhafte Aufgabenerfüllung angeht, en-
det es an der Uni unter Umständen in einem Zweitver-
such, anderswo steht dann aber vielleicht noch viel mehr 
auf dem Spiel.

„
DER BACHELOR IST EIN  

ZWISCHENZIEL. 
40 % Studium 

50 % Freizeit und Privates Leben 

10 % militärische Verpflichtungen
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Das schwarze Bachelorkapitel war für mich definitiv die 
ersten drei Trimester. Ich war jung, naiv und komplett 
verloren :D. Ich hatte zum einen keine große Lust auf 
Lernen und dachte mir immer „Das wird schon“. Zum 
anderen habe ich mich auch durch viele andere Sachen 
ablenken und dementsprechend das Studium etwas 
schleifen lassen. An der Stelle nochmals ein großes Dan-
keschön an alle die mir damals geholfen haben und ein 
großes Obacht an alle mit „Das wird schon“-Mentalität.
Folglich mein Grundsatz für den Master? Viel Geduld 
und die Gewissheit es bald geschafft zu haben.

TAMARA SIMON, MM17

Mit Erreichen des Bachelors habe ich eine der größten 
Hürden genommen, um meine Zeit als Zeitsoldat und 
Offizier mit Studium erfolgreich abzuschließen. Mit dem 
Bachelor erhöht sich meiner Ansicht nach auch die Mög-
lichkeit einer erfolgreichen Bewerbung zum Berufssol-
daten. Den Grad des Bachelors zu erreichen, war ein 
Ziel, das für mich immer in sehr weiter Ferne erschien. 
Da ich aus einer Familie ohne akademischen Hinter-
grund komme, ist für mich der Bachelor ein sehr großer 
Erfolg.
Was war stressig? Ganz einfach gesagt: Prüfungspha-
sen. Und da das Studium gefühlt aus einer Aneinander-
reihung von Prüfungsphasen besteht, habe ich das ganze 
Studium als herausfordernd empfunden. Retrospektiv 
betrachtet würde ich gerade deshalb versuchen mich 
weniger mit anderen Kommilitonen zu vergleichen und 
mehr auf meine Fähigkeiten zu vertrauen. Am Ende des 
Bachelors habe ich gelernt, dass ein gutes Lernkonzept 
und ausreichende Pausen sehr wichtig für ein erfolgrei-
ches Studium sind. Und dabei muss ich selbst für mich 
entscheiden, wo meine Stärken liegen und wie ich am 
besten lernen kann.

„
STUDIEREN MUSS ERST 

GELERNT WERDEN.

40% Studium 

20% Militärische Verpflichtungen/

Engagements

40% Freizeit
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Die Zeit an der Universität hat mich nachhaltig auf 
vielen Ebenen geprägt. Selbstorganisation, Vertrauen 
in die eigenen Stärken und Entwicklung eines Selbst-
verständnisses waren dabei essenzielle Kernpunkte. 
Natürlich gab es auch bei mir universitäre und private 
Rückschläge, aber ich habe eine gesunde Resilienz ent-
wickelt, um damit umgehen zu können.
An meine Erwartungen zu Beginn des Studiums kann 
ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich dachte 
daran, dass es sicherlich nicht einfach werden würde, 
hier einen Abschluss zu erreichen, ich aber alles dafür 
tun werde, mir diesen Traum zu erfüllen. Ich persönlich 
hatte große Erwartungen an den Medienteil des Stu-
diums und natürlich an die legendären Partys auf dem 
Campus. 
Meine größte Herausforderung in diesen vier Jahren 
kann ich guten Gewissens auf einen Punkt eindampfen: 
Die Logistikprüfung. Das hat mich einige schlaflose 
Nächte gekostet. Aber die bestimmte ja zum Glück nicht 
das ganze Bachelorstudium. Mein Auslandspraktikum in 
Paris und die Summerschool in Austin waren da allein 
zeitlich einnehmender und mit Abstand das Beste am 
Studium.
Was ich mitnehme? In den Master? Mehr Gelassenheit 
bei Prüfungsanforderungen. In meine militärische Lauf-

bahn? Die Sicherheit der Selbstorganisation. In mein 
Privatleben? Auch wenn es schwerfällt, so muss man 
für eine ausreichende mentale Gesundheit das Privatle-
ben und sich selbst an erste Stelle stellen. Denn nur ein 
gesunder Geist kann ein guter Vorgesetzter sein.„

NUR EIN GESUNDER GEIST 
KANN AUCH EIN GUTER 
VORGESETZTER SEIN.

70% Studium

15% Konvent & Engagement 

10% Freizeit 

5% Militärisches 



38

Vor einiger Zeit unterhielt ich mich mit Kameraden über das Traditionsbewusstsein 
in der Bundeswehr. Es war ein kleines Gespräch, das mich auf eine große Leerstelle 
aufmerksam machte. Keiner von uns konnte Vorbilder, Führungsleistungen oder gar 

konkrete Vorstellungen nennen, die mit der Traditionssäule der Bundeswehr ver-
knüpft waren. Was macht also die Tradition der Bundeswehr aus? Wer sind wir 
eigentlich? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich an das Zentrum für 

Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) gewandt und 
Herrn Oberstleutnant Dr. Potempa interviewt. 

Text: Holger Hosang             Fotos: Bundeswehr/ZMSBw

Die traDitionssäule 
Der BunDeswehr  

gegenwart unD trotzDem eine unBekannte?
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OBERSTLEUTNANT 
DR. HARALD POTEMPA 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
Pressestabsoffizier im Bereich Medien 
im ZMSBw Potsdam

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienst-
stellen/zentrum-militaergeschichte-sozialwissenschaften

Das ZMSBw ist 2013 aus einer Fusion des 
Militärgeschichtlichen Forschungsamtes 
(MGFA) und des Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der Bundeswehr (SOWI) entstan-

den. Es beschäftigt sich mit geschichtlichen Epochen, 
wie der Zeit vor und nach 1945, der Deutsch-Deutschen-
Geschichte oder den Einsätzen, und sozialwissenschaft-
lichen Themen, wie der Militärsoziologie, Sicherheits-
politik, Umgang mit Homosexualität in der Bundeswehr 
oder Bildung. Darin wird etwa die jährliche Bevölke-
rungsumfrage über Haltung der Bevölkerung zur Bun-
deswehr und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik 
Deutschland durchgeführt. Aber auch bekanntere Pu-
blikationen, wie die „Militärgeschichtliche Zeitschrift“, 
„Militärgeschichte. Zeitschrift für historische Bildung“ 
und die dreizehnbändige Buchreihe „Das Deutsche 
Reich und der Zweite Weltkrieg“, wurden und werden 
hier herausgegeben. Mit 66 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern aus dem breiten Spektrum von Ge-
schichte, Soziologie, Politologie, Staatswissenschaft, 
Theologie und Medizingeschichte bildet es eine Schnitt-
stelle zwischen Militär und Wissenschaft.

TRADITION UND BUNDESWEHR

Der Begriff der Tradition kann leicht missverstanden 
werden. Dr. Potempa wies bereits zu Beginn des Inter-
views auf die Unterscheidung von Geschichte und Tra-
dition hin. Ersteres ist alles Wissen, welches durch die 
Geschichtswissenschaft erlangt wurde. Letzteres hin-
gegen ist eine bewusste Herausnahme von Elementen aus 
der Geschichte. Das geschieht nicht willkürlich, sondern 
orientiert sich an normativen Kriterien. In Deutschland 
ist das Grundgesetz der Maßstab, durch den Elemente der 
Geschichte würdig sein können, um als Tradition zu gel-
ten. Das mag banal klingen, ist es aber, mit Hinblick auf 
die deutsche Geschichte, keinesfalls selbstverständlich. 
Während andere Armeen, wie die der Franzosen, Bri-
ten oder Amerikaner, ein durchgängigen Staat mit ein-
geübten Werten und Vorstellungen besaßen, veränderte 
sich die Verfasstheit der deutschen Regierungsform mit 
dem Kaiserreich, der Weimarer Republik, dem „Dritten 
Reich“, der DDR und der Bundesrepublik Deutschland 
fünfmal in einem Jahrhundert. Die einzige Gemeinsam-
keit zwischen diesen unterschiedlichen Traditionen ist, 
dass sie über Militär verfügten. Es bedarf damit des Kom-
passes des Grundgesetzes, um bestimmen zu können, was 
davon heute noch als Tradition gelten kann.

„KÄMPFEN KÖNNEN, UM NICHT KÄMPFEN ZU
MÜSSEN.“

Unter diesem Satz erklärte mir Dr. Potempa die größte 
Leistung der Bundeswehr im Kalten Krieg. Es gab darin 

keinen „vaterländischen Krieg“, auf dem sich Soldaten 
stolz hätten zurückbesinnen können und es ist gut, dass 
es ihn nicht gab. Tradition muss also nicht notwendig 
mit großen Siegen und erbitterten Schlachten verbunden 
sein. Das eröffnet in der Frage: „Wer sind wir?“, eine an-
dere Perspektive. Dr. Potempa sieht den Nationalgedan-
ken in Bezug auf Geschichte oder Tradition als zweifel-
hafte beziehungsweise einseitige Annäherung. Wir sind 
die Erzählungen der uniformen, nationalen Einheit der 
Armeen gewöhnt. Oft wird gedacht, dass die Wehrmacht 
gegen den Rest der Welt gekämpft habe. Laut Dr. Potem-
pa ist es jedoch Fakt, dass der Einsatz deutscher Soldaten 
seit 300 Jahren immer in Koalitionen stattfand, inklusi-
ver beider Weltkriege. Das heißt, wir müssen uns in der 
Traditionsfrage von den monolithischen Vorstellungen 
der Nationalarmee wegbewegen. Ohne die NATO gäbe es 
etwa die Bundeswehr nicht. Sie kann überhaupt nur mit 
anderen Nationen verstanden werden. Einsätze aber auch 
Landes- und Bündnisverteidigung funktionieren multina-
tional. Das sorgt in der Truppe auch nicht für Unmut, im 
Gegenteil. Die Bundeswehr ist ein wichtiges Bindeglied 
zwischen den anderen Nationen. Sie erbringt ihre Leis-
tungen als Unterstützer und Helfer. Warum sollten wir 
uns also nicht mit der Rolle identifizieren können, die wir 
bisher so kompetent ausgefüllt haben? Es bedarf für eine 
Tradition keine glorreiche Vergangenheit, sondern nur 
ein Verständnis dafür, wer wir als Soldaten sein wollen. 
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thailanD

einsätze  
Der BunDeswehr  

unamIc/untac 1991-93

Die rechtliche Auftragslage in Kambodscha war undeutlich. 
Die Bundesregierung hatte den Einsatz politisch als humani-
täre Unterstützungsmaßnahme deklariert. Rechtlich bestand 
also eine große Unsicherheit für alle Beteiligten – ging die 
militärische Führung der UN doch davon aus, das San-Per-
sonal sei nur für UN-Personal zuständig, im Sinne einer UN-
Friedensmission. Die Führung des deutschen Kontingents 
sah dies anders und behandelte neben dem UN-Personal auch 
tausende Fälle in der kambodschanischen Zivilbevölkerung. 
Begründet wurde dies mit dem sanitätsdienstlichen Auftrag, 
ausgeprägten humanitären Idealen und dem ärztlichen Ethos. 
Die Bergung, Rettung und medizinische Versorgung von Ver-
wundeten und Kranken steht, im Einklang mit dem humanitä-
ren Völkerrecht, jedem Menschen zu, der diese Hilfe benötigt. 
So wurde das German Field Hospital von den Einheimischen 
bald das „Haus der Engel“ genannt. 
Zwischen der UN-Führung und dem damaligen Chief Medical 
Officer kam es dagegen zu Differenzen: Die mehrfachen Auf-
forderungen an die Ärzteschaft, eine vernünftige Basis für 
humanitäre Hilfsmaßnahmen zu finden, wurden als Befehle 
zur Missachtung ärztlicher Ethik interpretiert und konstant 
verweigert. Das Sanitätskontingent stand sogar im Sommer 
1992 kurz vor einer Ablösung, was letztendlich eine Kurs-
änderung bewirkte und zu einem Ausgleich der Interessen 
führte.

Die Mission stellte für die beteiligten Solda-
ten eine Herausforderung für ihr soldatisches 
Selbstverständnis dar und war prägend für das 
Einsatzverständnis kommender Einsätze der 

Bundeswehr. 

Bankok

Text: Konstantin Schulz Illustration: Elisabeth Röhl
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vietnam

ho-chi-
minh-staDt

phnom penh

facts 

einsatz von ärzten unD  
personal Des sanDienstBw

felDlazarett mit 60 Betten 
unD 150 solDaten

erster kontingenteinsatz  
mit 3 kontingenten unD  
insgesamt 448 solDaten

350 tonnen material aus 
DeutschlanD

Isolierstation, Intensivsta-
tion unD 7 fachärztliche aB-

teilungen

115.883 amBulante unD 3.489 
stationäre BehanDlungen

HINTERGRÜNDE DES EINSATZES

Nach Erlangen der Unabhängigkeit 1954 versank Kam-
bodscha mehrere Jahrzehnte in Bürgerkriegen. Die 
kommunistischen Roten Khmer hatten von 1975-79 ein 
Schreckensregime, dem 1,7 Mio. Kambodschaner, etwa 
ein Viertel der Bevölkerung zu der Zeit, zum Opfer fielen. 
1979 marschierten vietnamesische Truppen in Kambo-
dscha ein, die die Roten Khmer in den Nordwesten des 
Landes zurückdrängten. Andere politische Parteien hat-
ten wiederum ihre eigenen Milizen, was zu einem ständi-
gen Bürgerkriegszustand führte. Mit der UN-Resolution 
745 vom 28. Februar 1992 begann eine Friedensmission 
zur Stabilisierung der Region und zur Ermöglichung 
freier Wahlen.
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leBen am limit

Ich bin ja eigentlich keiner der viel meckert…Naja, manchmal doch. 
Vor kurzem habe ich wieder mal meine gemütliche Stubenhöhle verlas-
sen, um etwas über den Campus zu strolchen. In waghalsigen Schlan-
genlinien wich ich dabei elegant den wolkenkratzerartigen Sperrmüll-
haufen aus, deren Abtransport aufgrund einer Kapitulation noch auf 
sich warten lässt. Diesen traurigen Überbleibseln der letzten Brand-
schutzbegehung konnte ich nur noch melodramatisch Adieu wünschen. 
Die Wohnlichkeit musste sich der hölzernen Fluchtstufe nach hartem 
Ringen wohl oder übel geschlagen geben. Jetzt könnte der geneigte Le-
ser meinen: Schlimmer geht’s jetzt aber nicht mehr. Ha! Weit gefehlt.

Zurück auf meiner Stube stöpselte die Lichterkette an, machte mir erst 
mal einen Kaffee und kuschelte mich in meinen Sessel. So, Zeit mal 
wieder auf Jodel vorbeizuschauen. Das ist ja manchmal ganz sinnvoll. 
Wer hört nicht gerne den Buschtrommeln bei ihren Konzerten zu. Aus 
der App schlug mir direkt eine tsunamiartige Woge an Empörung ent-
gegen. Nach einigem Wühlen fand ich dann die Quelle in Form des 
Ursprungsposts.

Aha, auf unserem gemütlichen Campus weht also ab jetzt wieder ein strengerer Wind. Um genau zu sein ein eiskalter 
direkt aus Sibirien (im Winter). Einheitlichkeit soll herrschen. Das hört leider nicht beim uniweit identischen Türschild 
auf. Auch die Gestaltung unserer Wohnbereiche ist nicht mehr angemessen. Die von Studenten liebevoll gestalteten 
Wandbemalungen – die ja nicht einmal brennen können, da seht her – sollen wieder kargem Kasernenweiß weichen. 
Auch das gemeinsame Filmschauen auf Wohnebene wird ohne hauseigenen Beamer eher schwer werden. Aber man 
könne zentral einen beschaffen…Das klappt ja generell mit Material sehr gut, wie wir wissen.

Aber jetzt der Gipfel des Ganzen! Die wollen meine Stube „renovieren“. Aber nicht in modernem Stil, sondern um mein 
Zuhause wieder wie in der AGA aussehen zu lassen. Und mein Poster darf ich dann nicht mal mehr mit schnödem 
Tesa an die Wand kleben. Meinen traurigen kleinen Kaktus stelle ich dann einfach auf den Nachttisch – den letzten 
Überrest meiner Wohnlichkeit.

Huiuiui, sogar mir als eingefleischtem Nörgler standen da die Haare zu Berge. Sollte ich jetzt gestresst sein oder nicht? 
Würde das KSK kommen und meine Stube zwangsentrümpeln? Werden Studenten, die durch ihren Drittversuch fallen 
jetzt als Sperrmüllpolizei eingesetzt? Sollte ich mir rein präventiv eine Wohnung in München suchen, bevor die Miet-
preise durch die Decke gehen?

Über all das und noch viel mehr werde ich mir Gedanken machen, wenn ich wieder mal einem Paket aus der ewig 
vollen und nie zuverlässigen Packstation quer durch München hinterherjage. Vielleicht wäre so eine eigene Wohnung 
ja doch eine feine Sache…



Campus

HERAUSGEBER 
Studentischer Konvent der 

Universität der Bundeswehr München

ANSCHRIFT 
Werner-Heisenberg-Weg 39 

85579 Neubiberg 
Tel. 089 7 6004 - 2260

 
INTERNET 

www.unibw.de/konvent

EMAIL
redaktion.campus@unibw.de

Im
pr

es
su

m

Redaktionsschluss: 31.03.2021

Zur besseren Lesbarkeit wurde auf eine Genderschreibweise verzichtet.
Motzki ist ein Kommentar, der in gemeinsamer Arbeit der CAMPUS entsteht.

CHEFREDAKTEUR 
Lea Wurzenberger

REDAKTION
Fabian Dosch 

Sven Eisenhauer
Walter Fritzsche
Natalie Gerenger 

Madeleine Gerweck 
Holger Hosang
Sandra Hotz

Friederike Jede
Lars Kuswa

Sarah Moecker
Konstantin Schulz
Axel Siggemeier

GASTAUTOREN
Christian Kähler
Ina Ulrike Paul
Melanie Rogozik

CHEF VOM DIENST
Majbritt Heinze

LAYOUT & DESIGN 
Majbritt Heinze
Elisabeth Röhl

BILDREDAKTION 
Fabian Dosch

Majbritt Heinze
Meike Thomas

Niclas Weischner

IT-WART
Mattias Rusch

LEKTORAT 
Melanie Haschberger



WAS IST DAS EIGENTLICH? 
Wenn ihr euch das auch fragt, dann heiße ich euch herzlich zur „Mystery Challenge“ der neusten Ausgabe der CAMPUS willkommen. Nein, hierbei geht 
es nicht um „X-Factor: Das Unfassbare“, sondern vielmehr um ein spannendes Zusammenspiel aus messerscharfem Spürsinn und einer Prise Glück. 

Und wenn ihr beides habt, dann könnt ihr hier etwas gewinnen!

Solltet ihr erraten, welchen Ort innerhalb der Universität unser ungewöhnliches Bild darstellt und uns die Antwort 
per E-Mail an redaktion.campus@unibw.de bis zum 30.06.2021 senden, dann habt ihr die Chance auf seltene Universitäts-Fanartikel! Da könnt ihr 
euer glückliches Händchen dann endgültig unter Beweis stellen, denn die Preise werden unter allen Teilnehmern mit richtigen Einsendungen verlost.

Glaubt ihr, dass ihr das Zeug dazu habt die Mystery Challenge zu gewinnen? Dann nehmt jetzt teil!

MYSTERY CHALLENGE

+++ Gewinne + Gewinne + Gewinne +++


