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Diebstahl, einbruch, Beleidigung:  
CAMPUS erforscht die dunkle Seite.

ein aktueller erlass und ein ehemali-
ger Offizier. OtL a.D. Stadelmaier über 
Auftreten, Stil und ersten eindruck. – ein 
Kommentar

Die Uni feiert und CAMPUS ist mitten-
drin. Die ersten drei Parties in diesem 
Jahr wurden von uns unter die Lupe 
genommen.

ein buntes experiment mit drei unge-
wöhnlichen Sportarten.
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Wir haben es ja so gewollt! Anfang des Jahres hat die CAMPUS eine Um-
frage gestartet. Schließlich gilt die Devise: Wer viel fragt, bekommt viele 
Antworten. Das Ziel: Herausfinden, was unsere Leser wollen. Denn wem 
nützt ein Printprodukt, wenn es nicht gelesen wird?

Zwar haben wir nicht von allen Studierenden der Universität eine Ant-
wort erhalten, einen guten Überblick konnten die 185 Teilnehmer jedoch 
vermitteln. Dabei haben sich 43 Prozent mehr aus der Truppe gewünscht. 
Genau dies können wir in dieser Ausgabe nicht erfüllen. Erstmals hat die  
CAMPUS fast keinen direkten militärischen Bezug. Der Grund dafür ist die 
komplizierte Beschaffung von Informationen in der Truppe. Einerseits kön-
nen die Redakteure nicht durch ganz Deutschland fahren, um sich die Lage 

vor Ort anzusehen, andererseits geben uns die offiziellen Ansprechpartner nur wenig Informationen. Auf eine Mailan-
frage an die Presseinformationszentren von Heer und Luftwaffe gab es schlicht keine Antwort. Mit mehr Vorlauf und 
hoffentlich besserer Hilfestellung aus der Truppe soll es in der nächsten Ausgabe wieder mehr Bundeswehrthemen 
geben. Ein bisschen militärisch sind wir dennoch: Oberstleutnant a.D. Stadelmaier hat sich den neuen Erlass zum 
Erscheinungsbild der Uniformträger genauer angesehen und uns einen Kommentar dazu geschrieben.

Dem zweiten Wunsch der Umfrageteilnehmer entsprechen wir deutlich: mehr über die Universität! Schon einmal 
haben wir uns mit Diebstählen an der UniBw München beschäftigt. Inzwischen sollen sich die Vorfälle gehäuft haben. 
Matthias Brucksch hat das überprüft. Ebenfalls schon einmal erwähnt, aber weiterhin unbeachtet, sind die internati-
onalen Studierenden. Julian Ströbl hat sich mit ihnen beschäftigt. Im ersten Teil seiner Serie „Internationales“, zeigt 
er die Situation der Gäste. Im zweiten Teil geht Julian dann selbst ins Ausland und wird für uns darüber berichten.

Oft wurde in der Umfrage gefordert, mehr über Projekte und Studierende an der Universität zu schreiben. Mit un-
serer neuen Serie „special project“ kommen wir dieser Forderung nach. Den Anfang macht MISS, ein Aufbaumaster, 
der international renommiert ist. Namhaft sollte auch das Mentoring-Programm an unserer Universität werden. Die 
Verzögerung des Projektes erlebte Dennis Proksch selbst mit. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Heiko von Ditfurth
Chefredakteur

Bodenlos – Über die Baustellensituation könnten ohne Probleme in jeder Ausgabe Artikel gefüllt werden.

Editorial



Ein Drama in fünf Akten
Mentoring ist an wenigen Universität zu finden. An der UniBw München 
wurde im letzten Jahr ein Versuch gestartet, jedoch mit vielen Hürden – 
eine persönliche Rückschau.

Bereits in der Überschrift wird ein erster Hinweis 
darauf gegeben, wie unterschiedlich dieses Pro-

jekt wahrgenommen wurde. Eingeschrieben haben 
wir uns für ein „Mentorenprogramm“, das Beratung 
auf Augenhöhe vermitteln sollte. Bezeichnen würden 
wir uns selbst als Peer-Coaches. Doch hatte unser Pro-
jekt nichts mit dem vormaligen Peer Coaching unserer 
Universität zu tun, welches von anderer Stelle initiiert 
wurde, aber 2007 auch schon „powered by“ Studium 
Plus war.

Die JUngen PeeR-CoACHeS

Begonnen hat das Mentorenprogramm mit  allem 
denkbaren Enthusiasmus und Engagement: Über das 
Studium Plus wurde ein „großes Modul“ ausgeschrie-
ben, bestehend aus je zwei Studium Plus-Seminaren 
und einem Studium Plus-Training. Es sollte uns in 
Grenzsituationen bringen und das eigene Handeln in 
Frage stellen. Das war genau das Richtige für unser fa-
kultätsübergreifendes Team aus Ingenieuren, Geistes- 
und Sozialwissenschaftlern.

Das uns coachende, mit langjähriger Erfahrung ver-
sehene und praxisorientierte Ehepaar Thedorff mach-
te uns das Konzept der „Beratung auf Augenhöhe“ in 
einem ersten Entscheidungswochenende schmackhaft. 
Wir würden nicht nur ein besonderes Studium Plus ab-
solvieren, sondern auch eine professionelle und letztlich 
zertifizierte Ausbildung erhalten.

Die AUSBilDUng

Was würden wir unter Mentorenprogramm ver-
stehen? Wie möchten wir im Team wahrgenommen 
werden? Wir erarbeiteten eine eigene Definition und 
überlegten, wie man das Angebot an universitärer Hil-
fe sinnvoll ergänzen könnte. Einerseits sollte es dar-
um gehen das bereits große Angebot an universitären 
Hilfestellungen um eine zusätzliche, niedrigschwelli-
ge und auf Augenhöhe befindliche zu ergänzen. Jeder 

Student sollte also die Möglichkeit haben mit uns Peer-
Coaches in Verbindung zu treten. Andererseits wurden 
wir Peer-Coaches nicht mit einem harten Kern an All-
heilmitteln ausgestattet. Zentrales Instrument ist das 
Fragenstellen und das Entwickelnlassen von Ideen, 
ganz im Gegensatz zu beinahe aufgezwungenen Bera-
tungskonzepten.

Sind wir es gewohnt Aufträge zu verteilen, musste 
sich jeder von uns an Zurückhaltung gewöhnen. Den 
anderen sprechen lassen, zuhören und Geduld haben 
war die Devise. Für uns alle eine große Herausforde-
rung! Nur zu gerne war man versucht in Übungsge-
sprächen seinem Gegenüber eine fertige Baukastenlö-
sung zu präsentieren - umso verblüffender war es, wie 
bestimmte Fragetechniken bemerkenswerte Lösungen 
zutage brachten. Diese Lösungen waren nicht irgend-
wie entstanden, sondern in einem Prozess entwickelt 
worden.

Die UMSetzUng

Wir waren Experimenteur und Versuchskaninchen 
im Wechsel, so dass man von Zeit zu Zeit zugegebe-
nermaßen ziemlich entnervt war. Entnervt von den un-
endlichen Nachfragen unserer Ausbilder, wie wir uns 
in der Situation gefühlt haben, wie der Coache auf uns 
wirkte und dergleichen. Relefexion ist ein schwieriger, 
anstrengender Prozess.

Gegen Ende der Ausbildung rückte immer mehr die 
Frage in den Mittelpunkt, wie wir unser Angebot pub-
lik und zugänglich machen wollten. Plakate entworfen, 
Flyer gebastelt, Pläne erstellt. 

Bis zu diesem Punkt sind die Sichtweisen aller Be-
teiligten wohl noch in etwa identisch. Ab jetzt ist es 
aber sehr schwierig tatsächlich objektiv und für alle 
Seiten korrekt darzustellen, was denn nun tatsächlich 
vorgefallen ist. Dem Leser sei hier auch mitgeteilt, dass 
er nicht mehr das Original, sondern eine überarbeitete 

MEntoring

4 CAMPUS



Version des Artikels liest. Die erste Version polarisierte 
zu sehr. Die einen stimmten voll und ganz zu, sahen die 
Darstellung als rundum korrekt an. Die anderen sahen 
in einigen Teilen eine klare Fehldarstellung.

Frei nach Herbert Bayard Swope, gibt es keine For-
mel für einen Erfolg, sondern nur eine für sicheres 
Misslingen: Man versuche jedem jederzeit alles Recht 
zu machen. Leider ist die Maxime sehr hoch gegriffen. 
Dazu fehlt der Mut. Insofern weiter mit einer Darstel-
lung, die auf einiges verzichtet.

neUe zUStänDigkeiten

Da das Mentorenprogramm eine Ausbildung war 
und somit keine wissenschaftliche Lehrveranstaltung 
darstelle, wurde es aus dem Bereich des Studium Plus 
genommen. Übergeben wurde dieses ganze Projekt an 
eine andere Stelle, die sich um Ausbildung an der Uni-
versität kümmert: ProfiLehre. 

Hier muss ich mit Aussagen jedoch ganz vorsichtig 
sein, da mir die echten Vorgänge immer noch nicht klar 
sind. Warum gehört Peer-Coaching nicht mehr zum 
Studium Plus, sondern plötzlich zu ProfiLehre? Hät-
te man das nicht bereits im Voraus feststellen können? 
Höre ich zu diesen und anderen Fragen meine Inter-
views an, lese E-Mails und spreche mit den ehemaligen 

Peer-Coaches: Ich werde nicht schlau daraus, was ich 
hier schreiben darf. Es gibt die Darstellung der einen 
Seite und die der anderen. Und die dazwischen. Der 
Leser darf mir verzeihen: Es ist mir mittlerweile egal. 

DAS lAngSAMe enDe

Der Übergang von Studium Plus zu ProfiLehre lief 
meiner Meinung nach weder flüssig noch besonders 
glücklich. Das wie und warum ist ebenfalls allzu am-
bivalent, als dass ich es hier unverfänglich schreiben 
könnte. Um abzukürzen: Es vergingen vier Monate, in 
denen nichts geschah. In den letzten Wochen wurde 
wieder versucht neuen Schwung in das Projekt zu brin-
gen. Ein Großteil der Coaches wurde allerdings vom 
Studienalltag eingeholt. Dieser ließ die zusätzliche 
Verantwortung, so gut die Absichten waren, zu einem 
Klotz am Bein werden. Auch ich habe beschlossen, 
mich an diesem Projekts nicht mehr zu beteiligen. Un-
sere Ausbilder haben ihre ganz persönliche Konsequenz 
gezogen und sich schweren Herzens anderen Projekten 
außerhalb gewidmet. Es ist schade, wie sich das Projekt 
entwickelt hat, aber noch ist es nicht zu Ende.

MEntoring
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Dennis Proksch
Wirtschafts- und Organisationswissenschaften

Bescheinigt – Die teilnehmer des Seminars haben ein zertifikat für ihre Ausbildung erhalten.

Bild: thedorff



Inmitten von Uniformierten
Die Universität der Bundeswehr bietet internationalen Studierenden eine 
akademische Heimat. Julian Ströbl kennt viele. So kam er ende Februar mit 
den Studenten über Vorteile und Probleme ins gespräch.

Guten Tag, ich möchte deutsch lernen.“ Vielen ist 
es nicht bewusst, aber unser Campus ist sehr in-

ternational aufgestellt. Die Universität pflegt Koopera-
tionen mit Partneruniversitäten auf der ganzen Welt. 
So können andere auch bei uns studieren, an Projekten 
arbeiten oder promovieren. 

kARRieReSPRUngBRett UniBw

Laëtitia Paul kommt aus Villeparisis in der Nähe von 
Paris und befindet sich in ihrem letzten Master-Studi-

enjahr. Ihren Schwerpunkt hat sie im Bereich der Luft- 
und Raumfahrttechnik gelegt. „Deutsch ist meine erste 
Fremdsprache, ich lerne es schon seit zwölf Jahren“, so 
Laëtitia. Neben der vorteilhaften geographischen Lage 
führte nicht zuletzt der gute Ruf zu ihrer Entschei-
dung, an die Universtität der Bundeswehr zu kommen. 

Überrascht war sie bei ihrer Ankunft nur wenig, da 
auch ihre Heimatuniversität einen gewissen militäri-
schen Anteil hat. Von der akademischen Organisation 
ist sie beeindruckt und findet insbesondere die An-
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kalte Schulter – viele Studenten an der Universität der Bundeswehr München beschäftigen sich nicht mit den internationalen gästen. 
Viele von ihnen fühlen sich auf dem Campus nicht wahrgenommen. 

(HvD)



Im Moment befinden sich etwa dreißig internationa-
le Gäste auf dem Campus, über das ganze Jahr verteilt, 
werden es mehr als hundert sein. Die Unterbringung 
könnte man in der Tat als Not gegen Elend bezeichnen. 
Vor kurzem selbst noch im Gebäude sechs wohnhaft, 
war ich hautnah dabei. Legionellen-Alarm-Gefahr 
drohte nicht, dann doch der geplante Umzug für alle. 
Kurz vor knapp, dann doch nicht. Sind die Legionel-
len weggespühlt? So in etwa, denn die alten Leitun-
gen würden nun mehrmals wöchentlich mit heißem 
Wasser durchspühlt, erklärt Oberstleutnant Hester, 
derzeit Leiter Studentenbereich. Wird dieser Aspekt 
allerdings ebenso weggespühlt wie die Ausquartie-
rung nach Erding? Mehr als einhundert Kilometer 
müssen die Studierenden jeden Tag zurücklegen, um 
zum Campus zu gelangen. Abends gehts wieder zurück 
nach Erding. „Nicht sehr gastfreundlich”, entgegnet 

intErnational

Unterbringung an der Universität

Das gebäude Sechs stammt aus der Bauzeit des Flieger-
horstes. Problematisch sind die erheblichen Haushalts-
mittel, die in Brandschutz investiert werden müssten. 
Somit steht das gebäude auf der liste der gebäude, 
die aus der nutzung gehen. entspricht die Sanierung 
mehr als 70 Prozent der neubaukosten, ist die Sanie-
rung nicht mehr rentabel. Dies trifft übrigens auch auf 
die Sternbauten zu, welche nach und nach abgerissen 
werden, um neue zu bauen. Für den Moment wird 
dieser Abriss allerdings aufgrund von Unterkunftseng-
pässen und zur Verhinderung von Doppelbelegung 
ausgesetzt. Doch nicht nur der Brandschutz macht den 
Bewohnern im gebäude Sechs einen Strich durch die 
Rechnung, sondern auch legionellen. Als zwischenlö-
sung wird das wasser nun von außen zugeführt, die al-
ten Rohre hingegen etwa alle drei tage durchgespühlt. 
in der Arbeitsgruppensitzung infrastruktur wurde unter 
anderem besprochen, die neuen gebäude 12 und 14 bis 
zum Jahr 2017 bezugsfertig zu machen. infolgedessen 
wird das gebäude Sechs abgerissen und neu errichtet. 
geplant ist ein neues Stubenmodell mit einzelnasszel-
len inklusive Dusche, toilette und waschbecken – der 
neue Standard an der Univeristät der Bundeswehr. 
Belegt wird das gebäude Sechs nun also weiterhin bis 
zum endgültigen Abriss.

sprechbarkeit und Erreichbarkeit der Professoren als 
sehr angenehm. Als äußerst ungünstig beschreibt sie 
allerdings die Unterkunftssituation. Studierende wer-
den entweder am Campus im Gebäude Sechs unterge-
bracht oder müssen nach Erding fahren. „Am Anfang 
des Jahres waren wir nicht sicher, ob wir ein Zimmer 
am Campus bekommen. Manchmal haben wir kein In-
ternet. Dann mussten wir vielleicht umziehen.“ 

Wenn Laëtitia zurück in Frankreich ist, wird sie 
wohl nicht nur von „deutschsprachigen Vorlesungen 
mit hohem wissenschaftlichen und technischen Inhalt“ 
erzählen, sondern auch von der inakzeptablen Woh-
nungssituation. 

Die Wohnungssituation bemängelt auch Sorin Nis-
tor aus Craiova in Rumänien. Als EU-Wissenschaftler 
im Programm „Marie Curie“ -  einem Forschungssti-
pendium der Europäischen Kommission - der Gradua-
te School NITIM (Network, Information Technology 
and Innovation Management) befindet er sich nicht 
zum ersten Mal an der Universität der Bundeswehr 
München. Zuvor hatte er bereits an einem Erasmus-
Aufenthalt teilgenommen. Der „Uniformschock“ ist 
auch bei Sorin ausgeblieben, zumal er in einem militä-
rischen Umfeld aufgewachsen ist. 

„Ich war und bin immer noch sehr beeindruckt über 
die gute Zusammenarbeit der Universität mit der In-
dustrie“, lobt Sorin. Auch hier steht das akademische 
Lob an oberster Stelle. Ob er sich wieder für die Bun-
deswehruni entscheiden würde, bejaht Sorin, ohne zu 
überlegen. Die Möglichkeiten, insbesondere auch im 
Hinblick auf internationale Aktivitäten, seien überra-
gend. Bemühungen um eine engere Partnerschaft zwi-
schen der Universität der Bundeswehr und seine Hei-
matuniversität strebt er an. 

gUteR RUF, ABeR AUS DeR FeRne

Akademisch gesehen befindet sich die UniBw Mün-
chen im grünen Bereich. Zur Diskussion stehen aller-
dings zwei wichtige Punkte: „Die Universität muss sich 
mehr für die Integration internationaler Studierender 
engagieren.“ Hier herrscht Konsens bei einigen inter-
nationalen Studierenden. Hinzu kommt die missliche 
Lage in Erding sowie die Situation im Gebäude Sechs. 



8 CAMPUS

Dr. Alexandra Bettag, Leiterin des Auslandsbüros. Die 
Bewohner in Erding sind über diesen Zustand selbst-
verständlich wenig begeistert. Beschwerden wurden al-
lerdings bisher nahezu ratlos entgegengenommen. Das 
Auslandsbüro verfüge nämlich leider über kein eigenes 
Kontingent am Campus und sei somit voll und ganz 
auf die militärische Führung angewiesen, so Bettag. 
Oberstleutnant Hester zeigt sich im Gespräch aller-
dings kooperativ. „Bei absehbarer Nichtbelegung von 
Unterkünften im Gebäude Sechs dürfen internationale 
Gäste dort untergebracht werden. Dies wird im Mo-
ment geprüft.” Ganz deutlich liegt die Priorität aller-
dings bei der Unterbringung „unserer Studenten”, führt 
Hester fort. Nach aktuellem Stand sei bekannt, wie 
viele die Universität verlassen, allerdings noch nicht, 
wie viele im neuen Studienjahr nach Neubiberg ver-
setzt werden. Internationale Studierende hätten nicht 
die oberste Priorität. Das kann die Leiterin des Aus-
landsbüros nur zur Kenntnis nehmen. „Eine Zusiche-
rung eigener Kapazitäten für das Auslandsbüro sind im 

Moment nicht möglich”, bedauert sie. Das genau be-
absichtigt aber Hester unter der Bedingung, dass sich 
die „Verantwortlichkeit dabei klar beim Auslandsbüro 
befi nden soll.” Bei der Zwischenlösung in der Unter-
bringungsproblematik schaltet sich mittlerweile sogar 
Kanzler Siegfried Rapp ein und sichert nun zu, einige 
internationale Studierende in den Studentenfachbe-
reichen unterbringen zu können. Es scheint wohl alles 
eine Frage der internen Kommunikation. 

weR SinD Die Denn?

Bei der Integration internationaler Studierenden gibt 
es sowohl gute, als auch weniger gute Beispiele. Für 
Unterstützung jedenfalls sorgt das Tutorenprogramm. 
Eine ausgewählte Gruppe engagierter Studierender 
nahm zunächst an einem Workshop „Interkulturelle 
Kommunikation” teil, um anschließend internationale 
Gäste (sogenannte Tutees) zu betreuen. Dabei ist 
Integration im gewissen Maße gewährleistet, zumal 

Volle Rückendeckung – beide Seiten können von den Austauschprogrammen profi tieren. in einigen Bereichen, wie dem tutorenpro-
gramm, wird dies schon genutzt.

(HvD)
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gemeinsame Aktivitäten, etwa ein Besuch im BMW-
Museum oder Schloss Nymphenburg, auch gemeinsam 
durchgeführt werden. Sowohl die Tutoren als auch die 
Tutees sind sehr interessiert bei den Veranstaltungen 
dabei. Selbstverständlich treff en sich Tutoren und 
Tutees zusätzlich über etwaige Veranstaltungen 
hinaus und verbringen auch privat Zeit miteinander. 
„Letztendlich ist Integration aber auch eine Frage der 
Persönlichkeit. Und zwar beiderseits”, darüber sind 
sich Bettag und Hester einig. 

Ob die Berufswünsche der beiden vorgestellten Gäs-
te aus Rumänien und Frankreich in Erfüllung gehen, 

Aus aller welt – insgesamt waren in den letzen 24 Monaten internationale gäste aus 26 ländern an der UniBw München.

Julian Ströbl
Wirtschaft und Journalismus

lässt sich im Moment nicht beantworten. Aber wer 
weiß, vielleicht trägt die Universität der Bundeswehr 
auch dazu bei, dass Laëtitia später erfolgreich bei Air-
bus ihr Geld verdient und Sorin als CIO einer deut-
schen Firma tätig ist.

Ägypten
Argentinien
Armenien
Äthiopien
Australien
China
Frankreich
Ghana
Griechenland
Indien
Indonesien
Iran
Italien
Kamerun
Kenia
Korea
Mexico
Pakistan
Polen
Rumänien
Russland
Slowakei
Spanien
Türkei
USA

(HvD)



Lernen, die Welt zu schützen
Die welt wird zunehmend gefährlicher: terroristische Bedrohungen, Bür-
gerkriege oder eskalierende Streitigkeiten zwischen ländern. Da bedarf es 
Profis im Bereich Sicherheit. CAMPUS hat eine expertenschmiede besucht.

Wer sich als Sicherheitsexperte bezeichnen will, 
dem empfiehlt sich der Master of Internatio-

nal Security Studies (kurz MISS) der Universität der 
Bundeswehr München. Denn diese kooperiert nicht 
nur mit dem Georg C. Marshall Center, europäisches 
Zentrum für Sicherheitsstudien, vielmehr konnte die 
UniBw München sich durch den Aufbau-Master inter-
national weiter renommieren. 

SAFety FiRSt

Das Georg C. Marshall Center ist eines der wichtigs-
ten Institutionen in der Sicherheitsforschung für Eu-
ropa und Eurasien, jedoch bis 2011 ohne akademische 
Grade für die Teilnehmer der Lehrgänge. Durch MISS 
konnte dies geändert werden. „Die Universität der Bun-
deswehr wollte sich international weiter aufstellen und 
das Center seine akademische Qualifikation sichern“, 
erinnert sich Dr. Ralf Roloff, Programmdirektor sei-

tens des Zentrums. Doch zuvor galt es, viele Instanzen 
zu durchlaufen: Universität selbst, bayerisches Kul-
tusministerium, deutsches Verteidigungsministerium, 
amerikanisches Verteidigungsministerium. Sogar das 
Pentagon wollte überzeugt werden. Als Mitbegründer 
gab Roloff dabei nie auf: „Ich war der Meinung, wenn 
so viele dagegen sind, dann muss es richtig sein.“ In-
zwischen durchläuft der dritte Jahrgang den einjähri-
gen Studiengang und erhält die akademisch wichtige 
Währung: 60 ECTS-Punkte plus Master-Zeugnis – 
vorausgesetzt, 240 Punkte sind schon vorhanden.

Zusätzlich zu den Punkten ist eine Erfahrung im 
Sicherheitsbereich von mindestens zwei Jahren wün-
schenswert – mehr ist jedoch förderlich. „Die Program-
me des Centers erfordern gewisse Grundkenntnisse im 
Bereich der Sicherheit, die durch Berufserfahrung er-
worben werden“, erklärt Alessandro Scheffler, akade-
mischer Koordinator von MISS. Darüber hinaus gebe 

SpEcial projEct
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wirklich international – An den lehrgängen nehmen sowohl zivile, als auch militärische teilnehmer
aus 40 verschiedenen ländern der ganzen welt teil.

Bild: karl-Heinz wedorn / gCMC



es keine weiteren Einschränkungen, so Scheffler. So 
kommt aus verschiedenen Ländern verschiedenes Per-
sonal aus dem Sicherheitsbereich. Vertreter der Bun-
deswehr sind unter den maximal 15 Teilnehmern eher 
die Seltenheit. Hauptnutzer sind die USA. Roloff dazu: 
„In den USA gibt es eine Fortbildungskultur, in der es 
normal ist, mehrere akademische Titel bereits in der 
Armee zu sammeln.“ In der Bundeswehr sei dagegen 
MISS eher unbekannt, obwohl es für ausscheidende 
Offiziere, und auch Berufssoldaten interessant sei „Vor 
allem für fachfremde Offiziere, die im Sicherheitsbe-
reich tätig sein sollen, sind die Module des Centers 
nützlich“, betont Roloff. Durch die individuelle Be-
treuung und vor allem den Kontakt mit mindestens 40 
Nationen in den Seminaren, bekämen die Teilnehmer 
einmalige Lernmöglichkeiten.

FÜR Die SiCHeRHeit

Einer, der die positiven Aspekte nur bestätigen kann, 
ist Alexander Detert, derzeitiger Master-Student am 
George C. Marshall Center. Als ausscheidender Of-
fizier, hat er sich für eine Karriere im Bereich der in-
ternationalen Sicherheit entschieden. Schon während 
der Zeit in der Bundeswehr war er als UN-Beobachter 
tätig. An der UniBw München hatte er Maschinenbau 
studiert, sich aber damals für den Bereich der Waffen-
technik interessiert. Heute will er mehr über Massen-
vernichtungswaffen wissen, um deren Einsatz später 
verhindern zu können. Dabei hilft ihm der Aufbau 
des Studiums: „Dreiviertel des Jahres kann ich mich 
auf den Bereich konzentrieren.“ Den Rest der Zeit 
verbringt er mit anderen Modulen rund um die inter-
nationale Sicherheit: Counterterrorismus, regionale Si-
cherheit, Heimatschutz, Drogenschutz. Jedes Seminar 
dauert unterschiedlich lange und wird im Rahmen der 
Lehrgänge des Centers absolviert. Dadurch kommen 
die Studierenden in den Genuss von internationalen 
Sicherheitsexperten.

Gespickt ist das Studium mit vertiefenden akademi-
schen Seminaren durch Professoren der UniBw Mün-
chen. Detert sieht hier einen großen Vorteil: „Der aka-
demischen Part ist zwar enger abgegrenzt, geht dafür 
aber tiefer in die Materie. Die Anteile des George C. 
Marshall Centers sind breiter gefächert und geben so 
noch weitere Einblicke.“ Viel Input bedeutet aber auch 

viel lernen. „Um dich zu motivieren, musst du wirklich 
Interesse haben, in diesem Bereich zu arbeiten“, unter-
streicht Detert den zeitlichen Aufwand. Dazu ist auch 
Englisch ein wesentlicher Faktor. Denn bei internati-
onalen Teilnehmern aus bis zu 96 Ländern muss die 
Sprachbarriere möglichst schnell überwunden werden. 
Hier heißt es, auf Englisch sprachgewandt zu sein, um 
mitdiskutieren zu können.

Eine Frage bleibt zum Schluss: Wie können akti-
ve Studierende der Universität die Möglichkeiten des 
George C. Marshall Centers nutzen? „Von Zeit zu 
Zeit haben wir Praktikanten der UniBw bei uns“, er-
klärt Scheffler. Zwar sei die Unterbringung im Center 
nicht möglich, doch gebe es Absprachen mit der Ge-
birgsjägerkaserne in Mittenwald. Wer also im Bereich 
Sicherheitspolitik Neues dazulernen möchte, hat zwei 
Optionen: entweder über ein Praktikum oder mit ei-
nem Master nach der Universität. Bedarf wird es in 
Zukunft mehr geben, da ist sich Roloff sicher: „Früher 
war internationale Sicherheit eine enge Nische, heutzu-
tage gibt es hier ein weites Tätigkeitsfeld, vom Politik-
berater, bis hin zum Risikoberater eines internationalen 
Unternehmens.“ Ein Grund mehr, den Master im Auge 
zu behalten.

SpEcial projEct
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Sicherheitszentrum – Das gCMC wurde gegründet, um einfluss 
auf Sicherheitsstrukturen in eurasien und Afrika zu gewinnen.

Heiko von Ditfurth
Wirtschaft und Journalismus

Bild: karl-Heinz wedorn / gCMC



Geknackt, geklaut, gemeldet
gelegentlich wird in newsgroups nach zeugen gesucht. Die Sicherheit 
der eigenen Person und unsere Habseligkeiten scheinen 
gefährdet. CAMPUS versucht eine erklärung.

KriMinalität

(PR)



Die UniBw München ist ein Ort, an dem Men-
schen aus ganz Deutschland und vielen weiteren 

Ländern aufeinander treffen, unabhängig davon, ob es 
sich um Studenten oder Personal handelt. Die meis-
ten wohnen auf dem Campus oder in unmittelbarer 
Nähe. Bei so einem Großaufkommen an Menschen 
wird das Sicherheitsbedürfnis durch viele Faktoren 
bestimmt, wie Strukturen, Stabilität, Ordnung und 
Grenzen. Doch Diebstahl, Körperverletzung, Einbrü-
che und weitere Taten überschatten das soziale Leben. 
Zumindest ist dies der Eindruck, wenn der Blick auf 
die Newsgroups fällt. Doch ist es tatsächlich so extrem, 
wie es scheint? Müssen wir an der Universität auf uns 
und unser Eigentum aufpassen?

kein HAlt VoR Bw-MAteRiAl

Im Oktober 2013 wurden viele neue Studenten im-
matrikuliert. Einer von ihnen ist Oberfähnrich Patrick 
Wirsching. Untergebracht wurde er in einer Stube im 

Sternbau, in der er kurz nach dem Einzug beschloss 
zu renovieren. „Ich habe am Wochenende die Sachen 
geschlossen in den Keller gebracht, der frei zugänglich 
war. Dort lagen auch andere Verpackungsgegenstände. 
Für eine Nacht habe ich die Ausrüstung dort stehen ge-
lassen, um sie vor Beschädigung oder Verschmutzung 
zu schützen. Am nächsten Tag, nachdem die Farbe 
in der Stube getrocknet war, wollte ich die Ausrüs-
tung wiederholen und musste feststellen, dass sie weg 
war“, erklärt er: „Ich habe die Sachen definitiv nicht 
offensichtlich dort verstaut und zusätzlich mit Vorhän-
geschlössern gesichert.“ Es half nichts. Über Nacht 
entwendete ein unbekannter Täter die Ausrüstung von 
Wirsching und zwei weiterer Kameraden. 

Doch nicht nur Diebstahl wird begangen, sondern 
auch Delikte wie Körperverletzung, Belästigung und 
Sachbeschädigung. Die militärische und zivile Wa-
che der UniBw München ist stets zur Stelle, wenn ein 
Vorfall bekannt wird. In den meisten Fällen kann die  
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Oben: nicht jeder Dieb steigt aus dem Fenster, viele Sachen werden einfach so mitgenommen.

Links: Die Beleidung der wache ist in zwischen so häufig, dass nur wirkliche schwere Fälle gemeldet werden.

(PR)
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Wagen im inneren Bereich der Universität. Am Ost-
parkplatz waren es trotz ständig geöffneter Schranke 
lediglich vier Vorfälle. Hinzu kommen Beschädigun-
gen an Laternen und Schranken. 

Aufatmen können alle Fahrradfahrer: Die Anzahl 
der Fahrraddiebstähle hat sich stark verringert. So 
wurden gemäß den Auswertungen der S2-Abteilung 
lediglich sechs Fahrraddiebstähle gemeldet. Insgesamt 
wurden im Jahr 2013 ganze 34 Vorfälle bekannt. Der 
Vergleich mit einer Auswertung der Polizei unterschei-
det sich davon. Dort sind im vergangen Jahr 35 Anzei-
gen erstattet worden, die sich nahezu in allen Punkten 
von den Vorfällen der Abteilung für militärische Si-
cherheit des Standortes unterscheiden: 17 Fahrraddieb-
stähle und acht Diebstähle von Gegenständen wurden 
gemeldet. Weiterhin wurden Nötigung, Betrug oder 
ähnliche Delikte angegeben, die auf direkten Kontakt 
zwischen Opfer und Täter zurückzuführen sind. 

Situation geklärt und bereinigt werden, sodass jeder 
Beteiligte seinen Weg geht und keiner zu weiterem 
Schaden kommt. Das Sicherheitspersonal selbst wird 
gelegentlich während des Dienstes von Personen an-
gepöbelt oder beleidigt. Dabei sind sie es, die für Si-
cherheit sorgen. Nicht zu vergessen ist: Die Wache ist 
Soldaten jederzeit vorgesetzt und den Zivilisten wei-
sungsbefugt. Dennoch gab es bereits im Januar 2014 
drei grobe Beleidigungen gegen das Wachpersonal. 
Diese Vergehen sind Straftaten und können zu zivil-
rechtlichen und disziplinaren Maßnahmen führen. 

Vor Autos wird ebenfalls kein Halt gemacht. Neun 
Fahrzeuge wurden im Jahr 2013 Opfer von Vandalis-
mus. Viele vermuten, dass die meisten Vorfälle sich auf 
den berüchtigten Ostparkplatz beziehen, doch gemäß 
der Datenauswertung des S2-Bereichs finden die meis-
ten Beschädigungen auf dem Campus statt: vier Fahr-
zeuge auf dem großen Parkplatz auf der Flight und ein 

(PR)



VoRAUSSetzUng FÜR gegenMASSnAHMen

Die Angaben unterscheiden sich unter anderem des-
halb, weil an der Universität nicht alles gemeldet wird. 
Oberfeldwebel Sabrina Kurth, S2-Feldwebel, sagte 
dazu:  „Vielen ist es vielleicht auch nicht klar, wem 
gemeldet werden sollte oder könnte.“ Den wenigsten 
Soldaten sei bewusst, welche Personen es am ehesten 
erfahren sollten. Einige würden zum Gruppenleiter ge-
hen, andere eher zur Vertrauensperson, so Kurth. „Die 
Meldung an die S2-Abteilung erfolgt selten, weil viele 
es nicht wissen. Sie lernen in den Lehrgängen nicht, wo 
gemeldet werden sollte. “ Selten werde gesagt, dass der 
Geschädigte bei Diebstahl oder anderen Delikten auch 
zum S2 oder zum Kasernenoffizier gehen sollte. „Das 
ist eine mögliche Ursache, wieso es so unterschiedli-
che Zahlen gibt. Jeder geht zu dem, dem er am meisten 
vertraut“, so die S2-Feldwebel. Damit Gegenmaßnah-
men ergriffen werden können, sollten die zuständigen 
Personen für diesen Bereich auch informiert und nicht 

übersprungen werden. Dies gilt unabhängig davon, ob 
es sich um einen zivilen oder militärischen Vorfall han-
delt.  

MögliCHe URSACHen

Eine Gemeinsamkeit lässt sich zwischen beiden 
Auswertungen finden. Tendenziell ist die Anzahl an 
Delikten rückläufig. Dies läge auch daran, dass die 
Universität ihr Sicherheitstechnik verbessert habe, so 
Kurth. Die Kameras seien wesentlich besser. Die Leute 
seien viel leichter zu erkennen, da die Aufnahme nun 
farbig und sehr hochauflösend sei.

Auf die Frage, worauf solche Aktionen allgemein zu-
rückzuführen seien antwortete Kasernenoffizier Major 
Hans-Jörg Lochbühler: „Unbeachtet der Fahrraddieb-
stähle haben wir die Erfahrung gemacht, dass oft Feiern 
in Verbindung mit Alkohol stehen. Natürlich nicht für 
Einbrüche und dergleichen, jedoch schon bei Lärmbe-
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Oben: zwar wurde Hehlerei noch nicht entdeckt, teilweise stahlen Diebe aber Fahrräder im großen Ausmaß.

Links: im betrunkenen zustand kommt es auch unter Studierenden der UniBw  ab und an zu Handgreiflichkeiten.

(PR)
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lästigungen, Körperverletzungen und so weiter.“ Vie-
le der Vorfälle ereigneten sich in der Anfangszeit der 
neuen Studentenjahrgänge und somit auch in der Zeit 
vieler Partys, Versammlungen und der Wiesn. Offen-
sichtlich ließen viele Personen auch auf dem Campus 
ihre Hemmungen gegenüber anderen schnell fallen. 
Bei Delikten wie Einbrüchen und anderen Vorfällen 
gäbe es jedoch keine weiteren Erkenntnisse, so Loch-
bühler. Außergewöhnlich viele Vorkommnisse gäbe es 
jedoch an der Universität nicht. „Hier sind schließlich 
nach Dienstschluss viele Soldaten noch auf dem Ge-
lände“, so der Kasernenoffizier. In anderen Kasernen 
sei das nicht der Fall. Dort befänden sich weniger Per-
sonen, es würde weniger gefeiert und passiere deshalb 
weniger.  Außerdem hätten die Studierenden auf Stube 
interessante Dinge wie zum Beispiel Unterhaltungs-
elektronik. Auch Fahrräder seien hier mehr als normal. 

Bekannte Vorfälle, wie das Zerschneiden des Zauns,  
seien ebenfalls stark zurückgegangen. Die Aktionen 
seien alle im Bereich des Luftwaffenmusikkorps gewe-
sen und die Vermutung liegt nahe, dass es eine Ver-
bindung zum neuen Betreibermodell und Chipkarten 
gäbe, weil die Leute weder rein noch raus gekonnt 
hätten, so Lochbühler. Es sei fast ausschließlich dieser 
Bereich gewesen. „Als Gegenmaßnahme kontrollierte 
die Wache damals nahezu täglich den Zaun“, so Kurth.  

DAS neUe BetReiBeRMoDell

Durch das neue Betreibermodell sind einige Verände-
rungen aufgekommen: Die Umzäunung der Universität 
und die Drehtore sind nur ein Teil der Maßnahmen. 
Auch die Wachfirma wurde gewechselt. Bald soll der 
Zaun mit Stacheldraht verbessert werden. Der Wechsel 
des zivilen Wachpersonals und der Wachfirma brachte 
viele Vorteile. Kurth dazu: „Wir stehen mehr mit den 
zivilen Wachleuten in Kontakt, da nur sie das Wach-
fahrzeug fahren dürfen und sie dadurch  jeden Tag zur 
Wacheinweisung sind. Früher war fast nur der OvWa 
hier und jeder weiß, der wechselt sehr häufig. Durch 
die zivilen Wachleute kommt deshalb ab und zu ein 
Vorfall zum Vorschein, den es sich nicht lohnt in das 
Wachbuch einzutragen, aber über den wir Bescheid 
wissen sollten.“  Auch der Kasernenoffizier ist sehr zu-
frieden mit dem Personal. Er hat in seiner vorherigen 
Verwendung Wachpersonal in ganz Süddeutschland 
überprüft und ist der Meinung, dass das Wachpersonal 

an der UniBw sehr gut ist. Gemäß den Aussagen der 
Polizei und auch den Aussagen der S2-Abteilung be-
steht eine sehr entgegenkommende Zusammenarbeit. 
Daher würden rund 50 Prozent aller gemeldeten Vor-
fälle aufgeklärt. Dies erfolgt durch die Auswertung der 
benutzten Chipkarten, zur Verfügung gestelltes pas-
senden Bildmaterials und nicht zuletzt auch durch den 
Zutritt zum Campus. Doch wann kommt überhaupt 
die Polizei zum Einsatz und wann die Feldjäger? Auch 
hier an der Universität ist grundsätzlich zu bemerken: 
Die Polizei ist zuständig für zivilrechtliche Angelegen-
heiten und die Feldjäger kommen grundsätzlich, wenn 
Angehörige oder Material der Bundeswehr betroffen 
sind. Als Beispiel rückt die Polizei bei Fahrraddieb-
stahl an und die Feldjäger zur Aufrechterhaltung der 
inneren Ordnung beim soldatischen Zusammenleben, 
sofern die Situation nicht durch die Wache geregelt 
werden kann. 

DeR oStPARkPlAtz

Der Ostparkplatz ist eine Angelegenheit für sich. 
Allgemein ist bekannt, dass die Schranke zu jeder Ta-
geszeit offen steht. Der Hintergrund ist der, dass die 
Schranke nicht Teil des neuen Betreibermodells ist, 
wie der Parkplatz selbst auch nicht. Folglich ist die 
aktuelle Chipkarte auch gar nicht für diese Schranke 
nutzbar. Abgesehen davon wurde sie jedoch auch häu-
fig angefahren, als sie noch aktiv war. Dadurch muss 
die Schranke über das Bundeswehrdienstleistungszen-
trum repariert werden, und genau hier wird es kompli-
ziert. Der Auftrag wird gestellt, woraufhin das Bun-
deswehrdienstleistungszentrum diesen veröffentlicht. 
Daraufhin senden die Unternehmen ihre Angebote zu, 
wovon ein Angebot angenommen wird. Dann wird die 
Schranke zwar repariert. Es kam aber auch schon vor, 
dass sie nicht repariert wurde und folglich offen stand. 
Da das erfahrungsgemäß öfter der Fall war, wurde 
beschlossen, die Schranke offen zu halten. Auch der 
Zaun ist nicht zum Schutz der Kraftfahrzeuge errichtet 
worden. Die Universitätspräsidentin Prof. Merith Nie-
huss schrieb dazu den Kasernenoffizier: „Die Einzäu-
nung dieses Bereichs durch meinen Vorgänger, erfolgte 
hauptsächlich mit dem Ziel der Unterbindung wider-
rechtlicher Entsorgung von Müll und Schrott, was da-
mals ein nicht mehr tolerierbares Ausmaß annahmen.“

Der Schutzeffekt ist somit lediglich ein Nebeneffekt. 
„Eine Einbindung in das Betreibermodell des Ostpark-
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platzes ist nicht möglich, weil aus Sicht der Bundes-
wehr private Kfz kein schützenswertes Gut sind“,  heißt 
es weiter. Lochbühler fügt hinzu, dass zu bedenken sei, 
dass es Sinn und Zweck habe, das Rechtsgut der Bun-
deswehr zu schützen, wie zum Beispiel VS-Material, 
Waff en, Munition und dergleichen. Private Kfz wür-
den nicht dazu gehören. Ähnlich würde es auch an an-
deren Standorten gehandelt.

DeR RiCHtige weg

Auf die Frage, was denn der korrekte Ablauf der 
Meldekette für den Geschädigten sei, antwortet er: 
„Bestenfalls, sofern es die Dringlichkeit erfordert, dem 
OvWa oder der Wache Meldung erstatten. Dann wäre 
die Meldung an den Disziplinarvorgesetzten, die S2-
Abteilung oder dem Kasernenoffi  zier sinnvoll. Wenn 
darüber hinaus Bedarf besteht, soll dann die Meldung 
an die Polizei erfolgen. Jedoch geschieht das nach eige-
nem Ermessen; einen Rat zum weiteren Vorgehen von 
unserer Seite gibt es selbstverständlich. Natürlich kann 

der Geschädigte dann auch noch zu seiner VP oder 
Person seines Vertrauens gehen. Wir melden nichts an 
die Polizei weiter, was nicht direkt die Bundeswehr be-
triff t. “

Die Meldung an die S2-Abteilung sei wichtig, fügt 
Kurth hinzu, damit sie einen Überblick erhalten könn-
ten und unter Umständen Gegenmaßnahmen treff en 
könnten. Es sei wichtig, falls Präventionsmaßnahmen 
eingeleitet werden müssten, die Geld kosten würden,  
Datenmaterial vorlegen zu können, um die Anschaf-
fung auch zu begründen. Der Geschädigte habe keinen 
großen Papierkrieg zu befürchten. Er muss weder einen 
Bericht schreiben, noch unzählige Dokumente ausfül-
len. Auch den Weg zum Gebäude 10 muss er nicht 
zwingend gehen, eine Mail manchmal schon reicht aus. 

Die UniBw-kriminalstatistik – bei rund 3000 Studierenden beträgt die krimi-
nalrate 1,47 Prozent, deutschlandweit liegt sie bei rund 7 Prozent.

35 Fälle im Jahr 2013 dem S2-
Bereich gemeldet. Meldungen 
bei der Polizei sind nicht 
mitgerechnet.

Matthias Brucksch
Wirtschaft und Journalismus

39 Prozent aller Vorfälle im 
Jahr 2013 waren Diebställe – 
vom Fahrrad bis zu Reifen.

Der Bereich Sachbeschädi-
gung betrug im vergangenen 
Jahr 16 Prozent.

gemeldet werden meistens 
Beleidigungen gegen die 
wache. 14 Prozent aller Vor-
fälle waren es hier.

Mit sieben Meldungen, 
sind 16 Prozent der Vorfälle 
im tatbestand körperverlet-
zung.

nicht beim Diebstahl dazu-
gerechnet sind drei Fälle des 
Bereiches einbruch.



Neues Jahr - neuer Konvent
Der Studentische konvent ist frisch gewählt. wer ihn erreichen will, kann 
dies unter: studentischer.konvent@unibw.de. Die Pressesprecherin Janina 
klima stellt die neuen gesichter seines Sprecherrates vor. 

Das Jahr 2014 war gerade eingeläutet, da lud der 
damalige Sprecherrat zur ersten Sitzung des stu-

dentischen Konvents ein um die verschiedenen Positi-
onen neu zu vergeben. Bei der Wahl des Vorsitzenden 
überzeugte Martin Rudolph (LRT11). Schon von Be-
ginn seines Studiums an im Konvent und im letzten 
Jahr stellvertretender Vorsitzender, sagt Martin von 
sich selbst, dass er aufgeschlossen, lebensfroh und ehr-
geizig sei. Sein Sprecherrat setzt sich aus einer bunten 
Mischung verschiedenster Charaktere zusammen und  
wird ihm dabei zukünftig tatkräftig zur Seite stehen.  
Zusätzlich wird er durch den Vertreter im Senat und 
dessen Stellvertreter erweitert wird.

StudEntiSchEr KonvEnt
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niCHt Untätig in DeR zweiten ReiHe Sitzen

Christoph Wolff (LRT12) übernimmt die Positi-
on des stellvertretenden Vorsitzenden und unterstützt 
Martin in allen Belangen. Er ist bereits im zweiten Jahr 
Teil des Konvents. Somit kennt er die Anforderungen, 
die sein Amt mit sich bringt. Engagement steht für 
Christoph weit oben auf der Prioritätenliste. Durch 
die klaren Einblicke und seinen Erfahrungsschatz in 
Struktur, Verfahren und Finessen der Hochschulbü-
rokratie versucht er, jedes Anliegen nach bestem Ge-
wissen anzugehen. Christoph trat dieses Jahr sein altes 
Amt des Sprechers für Finanzen ab.

Im Zuge dessen übernahm Martin Gawliczek 
(WJ13) die Verantwortung für dieses Amt. Somit ob-
liegt ihm die Verantwortung für die Haushaltsmittel 
des Konvents. Obwohl im ersten Studienjahr, darf man 
ihn nicht unterschätzen. Mit stolzen 30 Jahren davon 
elf Jahre Dienstzeit eröffnet er dem Konvent ganz an-
dere Perspektiven. Akademische und militärische Inte-
ressen gilt es trotz des Vollzeitstudiums zu vereinbaren. 
Martin möchte seine Diensterfahrung in die Hoch-
schulpolitik einbringen und scheut sich keineswegs, 
den Mund aufzumachen. Dabei wird ihm seine Ge-
wissenhaftigkeit und freundliche, humorvolle Art zu 
gute kommen.

Martin Rudolph
Vorsitzender

Julian Fleskes
organisation und Recht

Janina Klima
öffentlichkeitsarbeit

Christoph Wolff
Stellv. Vorsitzender

Martin Gawliczek
wirtschaft und Finanzen

Anna Westerwald
Projekte und kultur
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Janina Klima
Psychologie

Im Bereich Projekte und Kultur übernimmt Anna 
Westerwald (BME’11).  Sie ist erstmalig im Sprecher-
rat tätig. Sie möchte nicht bloß untätig in der zweiten 
Reihe sitzen und die anderen mal machen lassen, son-
dern selbst ihren Beitrag leisten. Für sie gehören Miss-
stände angesprochen und angegangen. Strebsam und 
zuverlässig wird sie die Interessen der Studierenden 
vertreten – einerseits im Auslandsbeirat, andererseits 
bei der Planung diverser Verantstaltungen an der Uni.

Als fünftes Mitglied in der Runde ist Julian Fleskes 
(LRT’13) gewählt worden. Ihm obliegt die Zustän-
digkeit des Sprechers für Recht und Organisation. 
Das vergangene Jahr verbrachte er noch an der Offi-
zierschule der Luftwaffe. Julian unterschätzt – obwohl 
noch frisch im Konvent – die Verantwortung dennoch 
nicht. Persönlich würde er sich als ehrlich und loyal be-
schreiben. Wer rechtliche Probleme an der Universität 
hat, sollte sich an ihn wenden, da er das Bindeglied zu 
den dafür notwendigen Stellen an der Universität ist.

Kay Harenberg (LRT11) vertritt die Studentenschaft 
in einem zentralen Organ der Hochschule, dem Senat. 
Sein Ziel ist es, den Studenten eine starke Stimme in der 
Hochschulleitung zu verleihen. Sein Vertreter - erst-
malig in diesem Jahr - ist Dennis Proksch (WOW12). 
Beide möchten mitwirken, alle Studierenden in größt-
möglicher Weise zu entlasten und deren Anliegen 
bei der Gestaltung der Zukunft von Hochschule und 
Fachhochschule einzubringen. Dies zeigt sich in vielen 
Punkten, wie Beschlüssen zu Prüfungsordnungen oder 
Personalentscheidungen, aber auch der Diskussion von 
Problemen im persönlichen Gespräch.

Last but not least wurde mir, Janina Klima (PSY13), 
als Sprecherin für Presse und Öffentlichkeit, die Ehre 
zuteil, den Konvent vorzustellen. Eventuell mangeln-
de Dienstzeit und somit Erfahrung versuche ich durch 
Lernbereitschaft und Offenheit rasch aufzuarbeiten. Es 
liegt mir am Herzen, den Leuten die Augen für ihre 
Eigenverantwortlichkeit zu öffnen. In Zukunft werde 
ich als Sprachrohr des Konvents erkannte Probleme 
und deren Lösung an die Studierenden weitergeben.

Bemerkenswert ist die Beteiligung aus den Reihen 
von LRT, die durchaus alle Hände voll zu tun haben 
dürften. Dennoch sind sie bereit, sich für die Interessen 

ihrer studierenden Kameraden stark zu machen. Zu-
dem  könnte die Vergabe von Positionen an drei Neu-
ankömmlinge erstaunen. Ein Grund dafür mag sein, 
dass der Jahrgang 2013 – noch zum Teil unerfahren 
aber voller Elan – für etwas frischen Wind sorgen kann. 
Definitiv auffällig ist der hohe Anteil an Luftwaffen-
soldaten. Einerseits fühlen wir uns auf diese Weise na-
türlich heimisch, was dennoch keinesfalls für die an-
deren Teilstreitkräfte heißen sollte, sich rauszuhalten. 

PACken wiR eS An!

Jede tatkräftige Unterstützung ist herzlich willkom-
men! Die studentische Beteiligung ist elementar, da 
Entscheidungen, welche die hiesige Lehre betreffen, 
immer im Einklang mit der Studentenschaft stehen 
sollten. Böse Zungen behaupten, vom Konvent sehe 
und höre man nie etwas, aber dem tritt Martin Rudol-
ph entschieden entgegen. Ihm und seinem Sprecherrat 
ist es wichtig, was euch, die Studentenschaft bewegt. 
So wird auch der diesjährige Konvent alles daran set-
zen, bislang unerkannte Problemfelder aufzudecken, 
bekannte Missstände zu beheben und für ein möglichst 
reibungsloses Studium und Miteinander an unserer 
UniBw München Sorge zu tragen. Ausschließlich das, 
was angesprochen wird, kann Gehör finden und ge-
klärt werden. In diesem Sinne: Packen wir es an!

Kay Harenberg
Stud. Vertreter im Senat

Dennis Proksch
Stellv. Stud. Vertreter



Augen zu und 
durch? 
ein kommentar zum Modeerlass.

Die zentrale Dienstvorschrift vom Februar 2014: 
„Zum äußeren Erscheinungsbild der Soldatinnen 

und Soldaten“, Nachfolger von: „Die Haar- und Bart-
tracht der Soldaten“, bewegt die Gemüter der Betrof-
fenen und darüber hinaus. Ehrlich gesagt: Nach erster 

Lektüre war ich ziemlich entsetzt über die teilweise 
kleinkariert anmutende Bevormundung mündiger 
Bürger, die für uns Kopf und Kragen riskieren sollen. 
In Diskussionen auf Internetplattformen geht es auch 
weniger um diese einführende Kritik. Es lassen sich 
zwei Schwerpunkte erkennen: Gleichberechtigung  
versus Diskriminierung der Männer und berufsspezifi-
sche Notwendigkeiten. 

Sich der Thematik ausschließlich sachlich und nicht  
mit einer Portion Ironie zu nähern, ist mir unmöglich. 
Allein der „Haarerlass“ vom Februar 1971! Die Haar-
mode der wilden 60er und 70er schwappte damals aus 
der Jugendszene in unsere Wehrpflichtarmee. Man 
musste einfach lange Haare tragen. Also entschied 
Verteidigungsminister Helmut Schmid: kurz oder mit 
Haarnetz. Karikaturen gingen um die ganze Welt, zu 
Manövern rückten die Reservisten mit Haarnetzen aus. 
In Folge erhielt H. Schmid 1972 den ”Orden wider den 
tierischen Ernst”. Nach drei Wochen REFORGER-
Manöver mit den Amerikanern wurde es dann oft eng 
mit der Hygiene. Und seit Mai 1972 sind Augen, Oh-
ren und Uniformkragen wieder haarfrei.

„Jeder soll nach seiner Facon selig werden“ - Fried-
rich II., der Große (1712-1786). Diesen geflügelten 
Ausspruch des Preußischen Königs auf die äußere, 
sichtbare Disziplin seiner Soldaten zu beziehen - Gott 
bewahre! Was der Alte Fritz meinte, ist vielmehr Tole-
ranz gegenüber Minderheiten und Einwanderern – und 
damit auch heute zeitgemäß. Von seiner Armee, im 
Besonderen  seinen Offizieren, verlangte er unabding-
bare Disziplin. Dies sowohl im äußeren Auftreten als 
auch im Benehmen allgemein. 

Zur gleichen Zeit lebt ein Mann, der heute stell-
vertretend für Benimmregeln steht: Freiherr Adolf 
Knigge (1752-1776). Die Knigge śchen Benimmregeln 
werden heute für viele Bereiche aktuell modifiziert an-
geboten. Zur Frisur heißt es dazu beispielsweise, dass 
verschiedene Farben, Längen und Stile weitgehend 
etabliert seien, auffallende Frisuren jedoch in bestimm-
ten Kreisen/Berufen irritierend und unangebracht wir-
ken. Schmökern Sie doch mal selbst! Jedenfalls ist fest-
zustellen, dass sich hier durchaus Parallelen zur neuen 
Dienstvorschrift finden. 

Der Staatsbürger in Uniform wird von der Öffent-
lichkeit wahrgenommen, gleichgesetzt mit „der Bun-
deswehr“, er ist der Meinungsbildner über die Truppe. 
Klar, über die Uniform an sich wird eh selten geme-

ErSchEinungSbild
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ziviles leben – kritiker werfen den Machern fehlende nähe 
zum aktuellen Alltag vor.

(HvD)



ckert,  allenfalls werden modischere Schnitte der Aus-
gehuniform angemahnt. Und die einheitliche Kampf-
bekleidung als völkerrechtliche Bedingung  steht 
sowieso außer Frage. Hier ist der Schwerpunkt der 
Entwicklungen und Beschaffungen auf die Verbesse-
rung des Schutzes und die Funktionalität zu legen. 

Wie so oft im richtigen Leben, machen es genau die 
Kleinigkeiten aus: Der Ehering, an dem der Panzer-
kommandant beim Verlassen des Panzers hängenbleibt 
und den Finger einbüßt oder der Jungmanager, der 
mittels Headphone ohne Zeitverlust arbeitend durch 
die Fußgängerzone rennt und sein Umfeld nicht mehr 
wahrnimmt - vernünftige Einschränkungen sind daher 
angebracht. Wie weit müssen jedoch solche Regularien 
gehen? Auf den ersten Blick scheint jetzt fast alles völlig 
geregelt. Viele Bestimmungen sind aber auch objektive 
Resultate eines Zeitgeistes:  Alles, was nicht verboten 
ist, ist erlaubt. Allzu findige individuelle Gestaltung 
des persönlichen Erscheinungsbildes schreit irgend-
wann nach Regeln. Für die meisten Betroffenen kein 
Problem, andere sinnieren aber unglücklich über das 
Verdecken ihrer Tattoos und technische Herausforde-
rungen bei der Abnahme dekorativer Modifikationen. 

Und dann gibt es ja da auch noch die zweifach Be-
troffenen: Sie als künftige Vorgesetzte. Sie brauchen 
ein Instrument, um dieses äußere Erscheinungsbild 
der Soldatinnen und Soldaten durchzusetzen, und sie 
dürfen diese Umsetzung auch bitteschön nicht als zu 
mühsam betrachten. Bleibt aber dennoch: kein selbst-
verantwortlicher Spielraum mehr. Und das in einer 
Freiwilligenarmee. 

Schon etwas seltsam, dieses Urteil des BVerwG vom 
17. Dezember 2013: Soldatinnen in der Bw dürfen län-
geres Haar tragen als ihre Kameraden. Die Grundfra-
ge, ob längere Haarpracht zu den Unterschieden ge-
hört, die ihrer Natur nach entweder bei Frauen oder 
bei Männern auftreten, scheint hinter der festgestellten 
zulässigen Maßnahme zur Frauenförderung zumindest 
nicht ausdiskutiert. Erklärungen, dass kurzes Haar bei 
Soldatinnen in der Bw noch keine Tradition habe (seit 
wann haben es ihre längere Haare?) und die Erwar-
tungshaltung der Öffentlichkeit so sei, dass Soldaten 
eben ”kurz” tragen, scheint mir als sachlicher Grund 
auf sehr unsicheren Füßen zu stehen. Was, wenn das 
BVerfG hierbei über Gleichberechtigung entscheiden 
müsste? Es ist nur schwer vorstellbar, dass sich das 
BVerfG bei einer Klage den  Argumenten des BVerwG 
vollumfänglich anschließen könnte. 

ErSchEinungSbild

CAMPUS 21

Was tun? Ich denke, wir sollten verstärkt auf Tugen-
den bauen, bei jeder Gelegenheit und auf jedem Dienst-
posten Selbstverantwortung fordern und fördern. Und 
Sie sollten immer ein Ein-Cent-Stück einstecken 
haben! Das bringt Glück und ist ein erschwingliches 
Hilfsmittel zur Überprüfung der zulässigen Größe von 
Tunneln in Ohrläppchen. Gemma also wieder an die 
Arbeit. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg 
im Studium!

Soldatisch korrekt – auch für Frauen gibt es in der neuen 
Dienstvorschrift einige Punkte zu beachten.

OTL a.D. Stadelmaier
ehem. S3-StOffz UniBw München

(HvD)



Party ohne Ende
wo viel gelernt wird, wird auch viel gefeiert. Da sind unsere Studenten kei-
ne Ausnahme. Vor dem Sommer wagt die CAMPUS einen Rückblick auf die 
ersten drei großen Partys der Universität der Bundeswehr.

In München gibt es genug Möglichkeiten, die Nacht 
zum Tag zu machen. Anfang des Jahres lohnt es sich 

dennoch, daheim zu bleiben und das verdiente Geld di-
rekt in der Universität auszugeben. Der „TSK-Clash“, 
die „Sieben“ und die „Infomania“ sind die drei ersten 
Uni-Partys im Jahr und legen damit gewissermaßen die 
Messlatte für die späteren Partys. Grund genug, diesen 
Institutionen genauer auf die Finger zu schauen. Mit 
Kamera und Notizblock bewaffnet, haben wir uns in 
das Nachtleben der Bundeswehruniversität gewagt.

DeR tSk-ClASH

Wie der Name bereits verrät, ist das Motto des „TSK-
Clash“ die Teilstreitkräfte der Bundeswehr. Jede TSK 
betreut ihre eigene Bar und schenkt dort unterschiedli-
che Getränke aus. So sieht man die cocktailbeauftrag-
ten Marinesoldaten schon Stunden vor Beginn der Par-
ty kiloweise Limetten für die Caipirinhas schneiden. 
Die Luftwaffe bedient die Gäste auf der zweiten Ebene 
in ihrer Skybar mit Longdrinks. Das Bier bekommt 
man auf dem „TSK-Clash“ vom Heer. „Gerade Ge-
tränke sind der kritische Punkt bei der Planung einer 
Party“, sagen Diana Mühlhausen und Florian Bluhm, 
Planer der Party. Beide haben den TSK-Clash bereits 
dreimal organisiert. So sei bei der letzten Party das Bier 
ausgegangen. Ein Fauxpas, der mit  53 Kisten Bier auf 
Vorrat dieses Jahr nicht wieder passierte.  Nach dem 
Genuss von so viel Bier bleibt Heißhunger nicht aus. 
Der kann draußen am Hot-Dog-Stand gestillt werden.

Vor der Tür findet sich noch eine Besonderheit. Weil 
beim TSK-Clash ausschließlich das Komm-Zentrum 
als Partyfloor genutzt wird und man zu den Wohnge-
bäuden keinen Zugang hat, stehen auch nicht deren 
Toiletten zur Verfügung. Deshalb muss, wer die erste 
Party des Jahres besucht, mit Dixi-Klos vorlieb neh-
men. Bei nach eigenen Angaben 800 Gästen, kommt 
es nicht nur auf ausreichend Getränke und deren Ent-

sorgung an, sondern auch auf die Musik. Bei der TSK-
Party, wie auch bei den anderen beiden, übernehmen 
das die DJs von den „CAMPUS-Residents“. Zusam-
men mit der Lichttechnik beschallen und beleuchten 
sie das Komm-Zentrum von der Empore aus vorwie-
gend mit Clubsound. Der „TSK-Clash“ ist der beste 
Auftakt in die Partysaison.

Die SieBen

Nächster Punkt im Veranstaltungskalender ist die 
„SIEBEN“. Dieses Jahr lastete ein gewisser Druck auf 
der Party der Elektrotechniker. Denn nach jahrelan-
ger Party mit Befehl und damit der Möglichkeit, zivile 
Gäste einzuladen, habe es im letzten Jahr einen finan-
ziellen Einbruch gegeben, so der Verantwortliche der 
„SIEBEN“, Kilian König. Ein Verlust sollte dieses Jahr 
vermieden werden und so galt die Devise, Unnötiges 
zu streichen und sich auf das Kerngeschäft zu konzen-
trieren. „Wir haben eine Fehlerliste erstellt und diese 
konsequent abgearbeitet“, sagt König. Als folge dieser 
Rationalisierung wurden zum Beispiel Cocktails von 
der Getränkekarte gestrichen. „Die Säfte kann man 
nicht mehr zurückgeben, die Zutaten sind schwer zu 
kalkulieren, und zudem sind wir alle keine Barkeeper“, 
begründet König den Schritt. Dem Sparzwang fiel 
auch der Rockkeller zum Opfer. Bei den Schnäpsen 
und Mischgetränken legten die Veranstalter allerdings 
Wert auf Qualität. So wurde zum Beispiel nur qualita-
tiv hochwertige Energydrinks ausgeschenkt.

Die „SIEBEN“ startete dieses Mal mit drei Floors. 
Dem Main-floor im Komm-Zentrum, einem Schla-
gergarten und einem Techno-Bereich. Immer wieder 
Thema auf der „SIEBEN“ ist die Lautstärke, da sich 
das Haus Nummer Sieben an der Grenze der Universi-
tät befindet. „Wenn die Kippfenster im Dach geschlos-
sen sind, hat sich das Thema schnell erledigt“, beruhigt 
König. Beschwerden habe es jedenfalls keine gegeben. 

uniparty
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Volles Programm – in Sachen licht- und nebeltechnik  wird den gästen von tSk Clash, infomania und SieBen ordentlich was geboten.

CAMPUS 23
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nen eigenen Floor. Die Informatiker-Party ist damit 
die einzige der drei Uni-Feiern, die Musik fernab von 
Schlager und Club-Musik spielt. Im letzten Jahr mach-
te aber nicht die Musikauswahl Schlagzeilen, sondern 
das Engagement leicht bekleideter Damen. „Die Strip-
perinnen kamen zwar gut an aber waren nicht so toll“, 
begründet Organisator Philipp Plagemann die Strei-
chung des vermeintlichen Höhepunkts. Gegen den 
großen Hunger hilft da sowieso die Speisekarte der 
„Infomania“ am besten. Mit Leberkäse und Hot Dogs 
ist sie  umfangreicher als die der Konkurrenz. „Und 
auch ohne Stripperinnen war die Party ein Erfolg“, so 
Plagemann.

MittwoCH oDeR SAMStAg

Wann die Unipartys stattfinden sollten, ob Mitt-
woch oder Samstag, ist eine Frage, bei der die Mei-
nungen auseinander gehen. Die einen sehen den Mitt-
woch vorne, weil hier die meisten Studenten auf dem 
Campus sind. Anhänger des Samstags halten dagegen, 
dass ihre Gäste länger auf den Partys bleiben, weil sie 
am nächsten Morgen nicht aufstehen müssen. Grund-
sätzlich sind die Termine eher traditionell entstanden 
und wurden nie in Frage gestellt. Kilian König von der 
„SIEBEN“ spricht noch einen anderen Aspekt an. „Für 
uns wäre der Aufbau unter der Woche nicht zu ma-
chen. Zu viele Helfer sind da anderweitig gebunden.“ 
Letzlich ist die Frage, ob Mittwoch oder Samstag, aber 
eher eine philosophische.

oRgAniSAtion, AUFlAgen

Eigentlich gibt es nicht viele Auflagen für die Uni-
Partys. Zentrale Rolle spielt hier der Brandschutz. Für 
die Feier müssen die Notausgänge frei und auch bei ei-
nem Stromausfall immer noch erkennbar sein. Schwe-
rer wiegen da die Einschränkungen der Institutionen 
der Universität. Werbung per E-Mail ist zum Beispiel 
nicht erlaubt, obwohl vor jeder Veranstaltung dennoch 
immer wieder Party-Mails im Postfach eintreffen.

Zu zweit kann man solche Party natürlich nicht or-
ganisieren. So muss der gesamte SOWI-Jahrgang 2011 
beim „TSK-Clash“ mitarbeiten. Der Aufbau beginnt 
bei allen Partys meist einen Tag vorher. Der Abbau 
dauert dann bis weit in den Folgetag. Nur mit Auf- und 

uniparty

Das neue Konzept ging letztlich auf. Mit dem Umsatz 
von ungefähr 550 Gästen waren die Veranstalter je-
denfalls zufrieden. „Es lief alles relativ reibungslos und 
es gab keine größeren Zwischenfälle“, fasst König die 
Party zusammen.

Die inFoMAniA

Das Triple macht zwei Wochen später die „Infoma-
nia“ perfekt. Das Tanzbein wird auf drei Floors ge-
schwungen. Auf dem Hauptfloor im Komm-Zentrum 
legten, wie bei den anderen Partys auch, die „Campus 
Residents“ auf. Gewissermaßen von der „SIEBEN“ 
übernommen, hat die „Infomania“ den Rockkeller 
und spendiert dem etwas vernachlässigten Genre ei-
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Durstlöscher – auf allen drei Partys lag die Prämisse auf  
klasse statt Masse.

Strandfeeling – Die infomania bot Urlaubsstimmung durch 
entsprechende Dekoration.
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tanzbar – alle Veranstalter verließen sich erfolgreich auf die 
Musik der Campus Residents.

Platzmangel – besonders zur späteren Stunde füllten sich die komzentren der Partyhäuser mit Studierenden in Feierlaune.

Philipp Riedl
Wirtschaft und Journalismus

Abbau ist es nicht getan. Bereits im Februar letzten 
Jahres haben zum Beispiel die Helfer der „SIEBEN“ 
mit der Organisation begonnen. Die Infomania-Planer 
starteten im Oktober. Eine Tatsache, die wohl viele 
auch von der Ausrichtung solcher Partys abhält. Das 
bedauert auch Plagemann: „Es wird immer schwieri-
ger, an Personal zu kommen.“ Deshalb werde es seiner 
Ansicht nach in Zukunft allgemein weniger Veranstal-
tungen geben. Das ist auch ein Grund, warum es bis 
heute keine große Uniparty gab. Was an zivilen Uni-
versitäten fester Bestandteil ist, scheitert nach einhel-
liger Meinung aller Partyveranstalter vor allem an der 
Organisation der Helfer.

Die große Fete liegt zwar in weiter Ferne, doch 
die Veranstalter sind mit ihren individuellen Partys 
durchweg zufrieden. „Ich möchten mal unsere Gäste 
loben“, betont Diana Mühlhausen. „Wir brauchten in 
drei Jahren nie einen Krankenwagen oder den OvWa.“ 
Und da die Umsätze aller Partys stimmen, wird auch in 
Zukunft an der Universität der Bundeswehr München 
nicht nur gelernt.

(PR)

(PR)



Irgendwie etwas Ungewöhnliches
nach der winterpause - gerade da ziemlich schneelos - wird es wieder zeit 
sich etwas mehr zu bewegen. Dafür bietet München einige Möglichkeiten. 
CAMPUS hat sich drei besondere Sportarten genauer angeschaut.

Wer will im Sommer schon Laufen gehen, Rad 
fahren oder Fußballspielen? Wir haben Sport-

arten gefunden, die eines auf jeden Fall sind: Außerge-
wöhnlich! Heiko von Ditfurth macht den Anfang im 
Nassen.

gAnz SCHön wenig lUFt

Wenn das Thermometer langsam weiter nach oben 
klettert, hilft zur Erfrischung ein wohltuendes Bad. 
Doch statt ein bisschen planschen zu gehen, suche ich 
mir eine besondere Herausforderung. Da ich gerne mal 
untertauche, scheint mir Unterwasserhockey die rich-
tige Wahl zu sein. Bei diesem Teamsport wird – der 
Name verrät es – unter Wasser am Beckenboden ge-
spielt. München ist eine der wenigen Sportstätten in 
Deutschland. Zur Trainingszeit treffe ich mich mit 
Marion Brandl, zuständig für das Anfängertraining. 
Sie selbst ist vor zehn Jahren durch eine Freundin auf 
die Idee gekommen. Nach ein paar einführenden Wor-
ten, bekomme ich die Ausrüstung: Flossen, Maske, 
Schnorchel und einen Schläger. Zum Schutz gibt es 
dazu eine Handballkappe und einen Handschuh.

DAS eigene PUSten iM oHR

Der ungefähr 30 Zentimeter lange Schläger bleibt 
aber zusammen mit dem Handschuh liegen. Denn 
jetzt heißt es: Ausdauertraining. Seite an Seite ziehen 
die Teilnehmer ihre Bahnen, wobei der Schnorchel im-
mer schön im Mund bleibt. Mit jeden Meter im Be-
cken höre ich mich stärker in den Schnorchel atmen 
– langsam geht die Puste aus. Bei der nächsten Übung 
dann der erste Aussetzer. Unter Wasser wird Stein-
Schere-Papier gespielt, wer verliert muss am Becken-
boden bleiben. Die Erlösung kommt mit den nächsten 
Spielern, denn erst dann darf weitergetaucht werden. 
Nach dem ich die zweite Runde verloren habe, geht mir 
die Luft aus und ich muss auftauchen. Wie soll das spä-
ter im Spiel werden? Brandl beruhigt: „Die Ausdauer 
kommt mit der Zeit.“

SoMMErSport
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ein paar Fakten

Unterwasserhockey gibt es in Deutschland seit 1996. 
Damals brachte eine Unterwasserrugbyspielerin die 
Sportart mit an die Hochschule in giessen. 
München ist einer der wenigen orte, an dem die Sport-
art überhaupt angeboten wird. Aus diesem grund stel-
len die Mitglieder des Unterwasserhockey München 
viele Spieler der deutschen nationalmannschaft.
wer selbst einmal abtauchen will, kann dies am besten 
beim Anfängerschwimmen jeden Dienstag von 21:30 
bis 22:00 Uhr im Poccibad der städtischen Berufsschu-
le, lindwurmstraße 90.

Nach den Tauchübungen startet das Aufwärmen der 
Handgelenke. Zusammen mit Handschuh, Puck und 
Schläger geht es unter Wasser. Daniel Klose bringt mir 
und einem weiteren Neuling zunächst die Körperhal-
tung im Spiel bei: Bauch auf dem Boden, Kopf nach 
oben und die Flossen leicht angewinkelt. Nach kurzem 
Üben klappt die richtige Haltung, und auch der Um-
gang mit dem Puck scheint zu funktionieren. Dabei 
fokussiere ich mich jedoch zu sehr auf den Puck und 
bemerke mein Umfeld kaum. Im Spiel würde mir das 
zum Verhängnis werden.

MetAllRinnen tReFFen

Der Ablauf beim Unterwasserhockey ist leicht zu 
verstehen: Zwei Teams (blau und weiß) mit je sechs 
Spielern treten gegeneinander an. Ziel ist es den Puck 
in eine drei Meter breite Metallrinne zu bringen. Das 
Spielfeld selbst variiert: 21 bis 25 Meter Länge und 
zwölf bis 15 Meter Breite. Im Gegensatz zum Unter-
wasserrugby ist hier Körperkontakt verboten. Dafür 
lässt sich der Puck schneller bewegen, wodurch das 
ganze Spiel höhere Geschwindigkeit erhält. Geübte 
Spieler schießen den Puck bis zu fünf Meter weit.



Beim Training heute spielen wir sechs gegen sieben 
- Ich zähle nicht wirklich, wodurch das Team Blau ei-
nen Spieler mehr hat. Kurz nach dem „Los“ sprinten 
und tauchen beide Seiten zum Puck, der zu Beginn 
und nach einem Tor in der Spielfeldmitte platziert 
wird. Noch etwas unsicher, halte ich mich erst einmal 
raus. Schorchelnd sondiere ich das Feld, sehe den Punk 
in gegnerischer Hand und tauche ab – erfolglos. Noch 
bevor ich überhaupt am Puck ankomme, ist schon ein 
Spieler aus meinem Team dort und hat den Puck im 
Duell für sich gewinnen können. Um zu mir zu passen, 
bin ich zu weit oben. In Position bringen kann ich mich 
gar nicht erst, denn schon geht mir die Luft aus.

Nach zwei Toren ohne eigenen Erfolg werde ich mu-
tiger. Als der Gegner im Besitz des Pucks ist, greife ich 
an: Mit ein paar Flossenschlägen bin ich am Boden, 

drücke meinen Schläger gegen den Puck, und ein klei-
ner Zweikampf beginnt. Am Ende habe ich zwar kurz 
die Oberhand, muss dann aber mangels Luft auftau-
chen. Solche Momente entstehen beim Unterwasser-
hockey häufig, weshalb ich darin meine Chance sehe. 
Kaum wird der Puck nahe des gegnerischen Tores al-
leine gelassen, schnappe ich ihn mir, schiebe mich an 
einem Verteidiger vorbei und schaffe es: Tor!

Danach habe ich kaum noch den Puck, bin aber so 
begeistert vom Spiel, dass mich dies nicht weiter stört. 
Am Ende des Trainings gehe ich mit Wasser im Ohr 
glücklich nach Hause.

Wem das jetzt zu anstrengend ist, für den haben Ju-
lian Ströbl und Philipp Riedl etwas Ruhigeres. Darum 
raus aus dem kühlen Nass. 

SoMMErSport
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kampf um den Puck – körperkontakt  ist dabei verboten. Abtauchen – ohne Ausrüstung geht bei diesem Sport nix.

letzter Moment vor dem Abtauchen – gespielt wird in einer tiefe zwischen zwei und knapp vier Metern.

Bild: ingmar Janßen-Holldiek (HvD)

Bild: ingmar Janßen-Holldiek
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gAnz SCHön CRoSS 

Das Thermometer zeigt 16 Grad Celsius bei herr-
lichem Sonnenschein und der FC Bayern spielt 

zu Hause - perfekt für eine Runde Crossgolf. Ein 
ehemaliger Übungsplatz hinter der Allianzarena soll 
heute unser Golfplatz sein. Wir sind mit einer netten, 
aufgeschlossenen Truppe verabredet. Dem Klischee ei-
nes Studenten entsprechend, haben wir die erbetenen 
Biere natürlich vergessen. Crossgolf-Urgestein Andre-
as Koch kann uns aushelfen und führt uns wort- und 
gestenreich in seinen Sport ein. „Wichtig ist vor allem 
der Spaß“, sagt Andreas. Für uns heißt das zunächst 
zuschauen, lernen und nachmachen.

CRoSSgolFen MUSS geleRnt Sein

Erstaunlich kompliziert ist das Golfen schon: schul-
terbreit, Oberkörper nach vorne, Hintern rausstrecken, 
Arme gestreckt halten, Augen auf den Ball fokussie-
ren, Füße parallel zueinander und im Lot zum Ziel. 
Und dann heißt es „einfach“ durchschwingen. Der 

erste Golfschlag – vergleichbar mit dem ersten An-
fahren beim Autoführerschein – geht daneben. Der 
zweite in den Boden. Der dritte ebenfalls. Ob wir den 
Schläger kaputt machen können? „Nein, einfach drauf-
schlagen“, so Andreas. Doch der Golfball fliegt nicht 
in hohem Bogen, sondern rollt und springt mit einiger 
Geschwindigkeit über die Mulden der Heide. „Nicht 
schlecht“, attestiert die Gruppe. Auch die nächsten 
Schläge mit dem Driver scheinen nicht besser zu sein. 
Der Driver, das ist ein großer Schläger, mit dem nor-
malerweise weite Abschläge gemacht werden. Unsere 
sind aber eher tief. Die Wucht reißt Erde und Gras aus 
dem Boden, und ein großer Stein sprüht Funken. Ap-
ropos: Crossgolfen ist natürlich eine Wissenschaft für 
sich. Je nach Neigung, Länge und Material des Schlä-
gers, fliegt der Golfball weiter und höher. Das siebener 
Eisen ist der „Allrounder“. Viele Crossgolfer sollen nur 
dieses eine Eisen haben und führen damit jeden Schlag 
aus. Unsere Cross-Jungs schleppen Schlag für Schlag 
ihr ganzes Golfset mit. On-board ist auch eine Flasche 
Bier, nennen wir sie „Weghalbe“. Der Spaß steht an 
diesem Sonnentag zu Recht im Vordergrund.

weit abgeschlagen – Crossgolfer Andreas koch schlägt seinen Ball mit voller kraft zum ersten loch.

(PR)



ein paar Fakten

Crossgolfen, auch Urbangolf genannt, kann eigentlich 
überall gespielt werden. eine geeignete Startaus-
rüstung ist schon für wenige euro im internet zu finden.
Beim Stadtgolfturnier in london wird beispielsweise 
auf Straßen, treppen und sogar in U-Bahn-Stationen 
gespielt. Dabei sollen auch Prominente und Profigolfer 
mitspielen.

wer selbst einmal zum Schläger greifen und ein paar 
Bälle quer Feld ein schlagen will, sollte auf die Face-
bookseite der Crossgolfer München gehen:  
facebook.com/crossgolfmunich

ÜBeR StoCk UnD Stein

 Schritt für Schritt entwickeln wir doch zumindest 
ein bisschen Gefühl für das Golfen. „Ein paar Wochen 
braucht man schon, um was zu reißen“, gibt Andreas 
zu bedenken. Er selbst spielt bereits seit mehr als ei-
nem Jahrzehnt. Gegen Ende unserer Runde gelingt 
uns, wie auch immer – es muss am Bier liegen –  das 
Unfassbare – die ersten Bälle fliegen in einer traumhaf-
ten Kurve gefühlte mehrere hundert Meter weit. Wer 
einmal einen solchen Schlag geschafft hat, wird süchtig 
nach Golf. Crossgolf kann man überall spielen, auch in 
der Stadt oder bei Nacht und das ohne teure Platzrei-
fe. Somit ist Crossgolf gerade für Sommertage perfekt. 
In der Stadt sollte man allerdings die ”Almost Golf ”-
Bälle verwenden. Es handelt sich dabei um leichtere 
Golfbälle, die zwar die gleichen Flugeigenschaften wie 
die echten besitzen, allerdings ungefährlich für Park-
besucher, Familien und Fensterscheiben sind. Nach 
vier Stunden crossen verschwindet die Sonne langsam 
hinter der Allianz-Arena, und wir fahren, wie der FC 
Bayern, siegreich nach Hause.

Gespannt blicken wir der Sommernacht entgegen, 
denn auch nachts kann man verrückte Sportarten ent-
decken.
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große Auswahl – viele Crossgolfer haben mehr als einen Schläger in der tasche.

Details sind wichtig – auch die richtige lage des Balles kann entscheidend für 
einen weiten Schlag sein.

SoMMErSport

(PR)

(PR)

(PR)



zieMliCH DUnkel

Ein Neonschweif, mehr ist von dem Ball nicht zu 
sehen. Dazu kommt noch ein Pfeifen, wenn richtig 

zugeschlagen wird.

Wer Speedminton hört, denkt fälschlicherweise an 
Federball: Damen in weißer Kleidung, die im Garten 
jauchzend die Bälle von einer Seite zur anderen spielen. 
Bei Geschwindigkeiten bis zu 290 km/h und Weiten 
an die 30 Meter, kann von einem netten Spielchen aber 
nicht mehr die Rede sein. Wem das alleine nicht reicht, 
der wechselt in die Nacht und spielt Blackminton. Aber 
wie läuft das Ganze ab? Um das herauszufinden, wird 
dieses Mal der Campus nicht verlassen. Im Eigenver-
such schalten die Redakteure in der Sporthalle das 
Licht aus.

eS weRDe liCHt

Egal ob drinnen oder draußen gespielt wird, eines 
gilt immer: Ganz ohne Licht funktioniert es beim 
Blackminton nicht. Um jedoch einen besonderen Reiz 
zu haben, wird zur UV-Lampe gegriffen. Das Speed-
mintonequipment ist auch für Blackminton geeignet, 
denn sowohl der Racket genannte Schläger, als auch 
der Speeder (so heißt der Ball) sind neonfarbig und 
leuchten im UV-Licht.

Für die Spieler empfiehlt sich helle Kleidung. Beim 
Blackminton geht es nicht nur um den Sport, sondern 
um das ganze Event. Bei großen Partys übernehmen 
DJ‘s den Sound, für die kleine Runde reicht das eige-
ne Radio. Jetzt noch das Feld abgesteckt und es kann 
losgehen!

liCHtlinien eRzeUgen

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, um das 
Spielfeld (hier Court genannt) abzustecken: Der Fun 
Court besteht aus zwei Toren, der durch halbe Ten-
nisbälle erzeugt wird. Je kleiner der Abstand, umso 
schneller die Ballwechsel, je größer, desto höher der 
Fitnesseffekt. Beim Speed Court sind zwei Felder à 5,5 
Meter Länge und Breite nötig. Für die Geschwindig-
keit sorgt die Entfernung zwischen den beiden Feldern: 
12,8 Meter müssen überbrückt werden. Wer gerne ein 

leuchtfarbe – wem die helle kleidung nicht reicht, kann 
zur UV-Farbe greifen, die im Hellen unsichtbar ist und im 
Dunkeln leuchtet.

(HvD)



Netz in der Mitte hat, sollte den Tennis Court wählen. 
Hier wird ein Tennisplatz mit Leinen der Länge nach 
zweimal getrennt. Am Ende entstehen so wieder die 
Speed Court-Felder. Die orangenen Halbkugeln des 
Speed Courts leuchten im UV-Licht, wenn auch nur 
schwach. Wer Felder haben möchte, benötigt entspre-
chende Court-Seile, die im UV-Licht deutlich besser 
erkennbar sind. 

Zu den Spielregeln: Jeder Spielsatz endet nach 16 
Punkten, wobei jeder Spieler drei Aufschläge hat. 
Einen Punkt gibt es, wenn der Speeder im Feld den 
Boden, den Körper berührt oder zweimal geschlagen 
wird. Das gilt jedoch alles nur, wenn der Speeder nicht 
im Aus landet. Nach jedem Satz wird die Seite ge-
tauscht.

nACHt iSt eS ÜBeRAll

Wenn gerade keine Halle in der Nähe ist, kann auch 
gut bei Sonnenuntergang auf der Wiese, auf Sport-
plätzen oder am Strand gespielt werden. Dabei macht 
dem Speeder dank entsprechender Gummiringe auch 
ein wenig Wind nichts aus. Wer ambitioniert die Sätze 
spielt, kommt ordentlich ins Schwitzen, Spaß hat aber 
jeder. Am Ende des Selbstversuchs waren unsere Re-
dakteure gut aus der Puste, hatten aber sichtlich Freude 
am Pfeifen der Speeder. 

ein paar Fakten

wer an der Universität einmal lust auf eine Runde Speed-
minton hat, kann sich die Ausrüstung des Sportzentrums 
ausleihen. Dort stehen zehn Rackets zur Verfügung und 
ausreichend Speeder. zusätzlich sind auch die für das 
Speed Court notwendige Halbkugeln vorhanden.
Um Blackminton richtig spielen zu können, braucht es 
mehrere UV-Röhren. Bei einer alleine, ist der Speeder in 
der luft kaum zu erkennen.
wer mit Speedminton seine Sportart gefunden hat, der 
kann unter anderem zu den Speedlights München. Jeden 
Dienstag bietet der Verein einen Schnuppertag in der 
Sporthalle an der Clemensstraße 100 statt. equipment 
steht bereit, Hallenschuhe  müssen mitgebracht werden.
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teamwork – wenn im Doppel gespielt werden sollen, hat jeder Spieler ein  
eigenes Feld.

equipment – Schläger und Ball leuchten im Dunkeln von allein, wobei der Spee-
der zusätzlich mit einem knicklicht ausgestattet werden kann.

(HvD)

(HvD)



Schnell mal was Gesundes
Hunger? essen ist nur einen klick entfernt! Mit Pizza, Pasta oder Burgern hat 
man eine große Auswahl an Produkten, die dem Hunger entgegenwirken. 
Aber ist das auch gesund?

Mit einer Pizza landen, einfach ausgedrückt, Koh-
lenhydrate, Fette und Eiweiße auf dem Teller. 

Unter Umständen findet sich das eine oder andere Vi-
tamin im Belag wieder. Durch die Mischung von Ge-
treide, Fleisch und Gemüse entsteht der Eindruck einer 
gesunden Mahlzeit. Doch sind diese wirklich gesund, 
bzw. gibt es überhaupt noch ungesunde Lebensmittel?

geSUnDe UnD UngeSUnDe eRnäHRUng?

Gesunde Ernährung bedeutet, dass dem Körper zu-
geführt wird, was er benötigt. Mit den Nährstoffen 
erzeugt er Energie für den Wärmeerhalt, Verdauung, 
Bewegung und Immunsystem. Überschüssige Ener-
gie wird gespeichert. Dr. Hande Hofmann, Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der Fakultät für Sport- und 
Gesundheitswissenschaft der Technischen Universität 
München, sieht in dieser Energie das Problem. Die 
heutige Ernährung sei oft zu kalorienreich, und „die-
ses Zuviel an Kalorien wird meist über die Bausteine 
Fett und Kohlenhydrate produziert.“ Übergewicht und 
Diabetes sind die Folge. Falsche Ernährung ergibt sich 
nicht durch falsche Zutaten – sondern aus der falschen 
Zusammensetzung. 

SCHlUSS Mit FAStFooD?

Nein. Ziel der gesunden Ernährung ist es, den Kör-
per optimal zu versorgen.  Man erreicht dies durch eine 
Vielfalt von Lebensmitteln, die sich im Nährstoffgehalt 
ergänzen. Die Dosis macht das Gift. Solange die Do-
sis Pizza nicht zu hoch gewählt wird, kann sie ab und 
zu genossen werden. Doch wie gestaltet man die ver-
bleibenden Mahlzeiten? Kompliziert kochen? Frische 
Zutaten teuer einkaufen? Dr. Hofmann ermutigt hier: 
„Nicht alles, was schnell geht, ist ungesund.“.

Ein wahres Multitalent in der modernen Küche ist 
der asiatische Wok. Der Wok hält nicht nur für span-
nenden Wintersport, sondern auch für Braten, Schmo-
ren, Frittieren und Dämpfen her. Im Grunde funktio-

Ernährung
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zUtAten

Frühlingsrollenteig  Möhren
glasnudeln  Chinakohl
Sojasprossen  Asiasauce
Bambusstreifen  Sojasauce
Hackfleisch  Brühwürfel
eier   öl

zUBeReitUng

Das gemüse wird schön klein geschnitten, die glasnudeln 
in 1 liter Brühe weich gekocht und das Hackfleisch krüme-
lig angebraten. Dann werden das gemüse und die nudeln 
mit dem Hack in einer großen Schale vermischt. 

Die eier werden zu Rührei gebraten und ebenfalls in die 
Schale gegeben.  Die gut vermischte und mit 2-3 esslöffel 
Sojasauce angereicherte Masse wird dann in Portionen von 
2-3 gehäuften esslöffeln in jeweils 1 Frühlingsrollenteigblatt 
gewickelt(siehe Foto).  wahlweise kann ein zweites Blatt 
hinzugenommen werden, damit die Rollen schön stabil 
sind. 

Hat man alle Rollen fertig, gibt man sie in einen topf mit 
heißem öl. Sie werden darin frittiert bis sie goldbraun sind. 
nach kurzem Abkühlen sind sie genießbar und werden mit 
einer (scharfen) Asiasauce serviert.

Frühlingsrollen von Felix

(PR)



niert ein Wok mit viel Hitze und wenig Öl. Damit bei 
der Hitze nichts anbrennt, wird permanent geschwenkt 
oder umgerührt. Gemüse bleibt knackig und Nährstof-
fe werden erhalten. Das sogenannte „Pfannenrühren“ 
kann aber auch in einer normalen Bratpfanne ange-
wendet werden. Auch zum Dampfgaren wird nicht 
unbedingt ein Wok benötigt. Ein Siebeinsatz für den 
Kochtopf reicht bereits aus. 

RiCHtig wÜRzen

Die richtigen Gewürze machen ein gutes Essen 
meist noch besser. Einige Gerichte sind ohne die rich-
tige Würzmischung kaum genießbar. Klassiker sind 
hier Pfeffer und Salz. Was und wieviel auf dem Essen 
landet, ist letztendlich Geschmackssache. Der rich-
tige Zeitpunkt ist entscheidend. Kartoffeln, Nudeln 
und Reis werden direkt in Salzwasser gegart, da sie so 
vom Salz durchzogen werden. Um faden Geschmack 
zu vermeiden, Salz während des Kochens hinzufügen 
– Gebratenes kann man auch nachträglich salzen. Vor-
sicht gilt jedoch bei Paprika und Pfeffer – klassische 
Gewürze für Fleisch! Diese nehmen bei hohen Tem-
peraturen gern einen bitteren Beigeschmack an. Wer 
Kräuter verwenden möchte, nimmt am besten frische. 
Bei getrockneten Kräutern hat man zwar ein konzen-
triertes Aroma, jedoch nimmt dieses mit der Zeit ab. 
Frische Kräuter hingegen enthalten noch alle Aroma-
stoffe

iMMeR SelBSt koCHen?

 Hande Hofmann hat den Speiseplan der Mensa der 
UniBw München vom 3. bis zum 7. Februar mal für 
CAMPUS genauer unter die Lupe genommen. Ihrer 
Ansicht nach, gibt es sowohl beim Frühstück, als auch 
beim Abendbüffet keine Einwände. Die Mittagsver-
pflegung sieht sie jedoch schon kritischer. Auch hier 
werden wieder Möglichkeiten geboten, die bei richtiger 
Kombination eine wertvolle Speise ergeben. „Nimmt 
man aber die Semmelknödel oder Pommes Variante 
mit Soße dazu, ergibt sich eine nicht so gute Kombi-
nation. Hier haben die Gerichte zwar eine hohe Ener-
giedichte, aber keine gute - da zu hohe - Nährstoff-
dichte.“ Aus der Analyse der Ernährungsexpertin geht 
hervor, dass die Truppenverpflegung an der Universität 
der Bundeswehr München eine Basis für gesunde Er-

nährung bilden kann. Hier muss wieder jeder für sich 
selbst entscheiden, in welcher Dosis er welche Nähr-
stoffe zu sich nimmt. 

woFÜR DeR AUFwAnD?

Fortan auf die Ernährung zu achten, kann eine gro-
ße Umstellung werden. Es fordert Überwindung und 
erzeugt Aufwand, scheint also nicht direkt rentabel zu 
sein. Wie profitiert der Körper von einer guten Ernäh-
rung? Dr. Hofmann unterscheidet hier in körperliche 
und geistige Auswirkungen. 

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
essen wir nicht nur, weil wir hungrig sind. Mit Es-
sen versucht der Mensch, seelisches Gleichgewicht 
zu erlangen. Eine Volksweisheit besagt: „Essen und 
Trinken hält Leib und Seele zusammen.“ Wir essen 
aus Trauer, Langeweile, Anspannung oder Fröhlich-
keit, wollen also von Problemen ablenken oder für ge-
schaffte Hürden belohnen. Zum Problem wird dieses 
Verhalten, wenn man sich ausschließlich mit Essen 
belohnt oder aus Langeweile oder zur Ablenkung isst. 
Ein noch größeres Problem ergibt sich, wenn man sich 
dazu noch falsch ernährt. Eine zu kohlenhydrat- und 
fettreiche Ernährung, steigert das Risiko, Depressio-
nen zu bekommen, meint Hofmann. Neben der bereits 
angesprochenen Probleme Übergewicht und Diabetes, 
schwächt mangelhafte Nährstoffzufuhr auch das Im-
munsystem. Gesunde Ernährung sorgt für optimale 
Organfunktion und stellt die Gesunderhaltung sicher.

Sich gesund zu ernähren, ist keine große Kunst. Es 
erfordert nur ein wenig Knowhow und Motivation. 
Auch mit engem Zeitplan ist es möglich, sich an der 
UniBw günstig ausgewogen zu ernähren. Zum Ab-
schluss stellt CAMPUS noch einige Rezepte zur In-
spiration zur Verfügung. Viel Spaß beim Nachmachen!

Ernährung
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Schon im voraus entschuldige ich mich bei allen, die 
sich durch diese Nachricht gestört und ihrer kostba-

ren Zeit beraubt fühlen. Ich entdecke jetzt neuerdings 
auch die Welt des Cyberspace für mich! Facebook, 
Twitter und Instagram, oder was es sonst noch alles 
an sozialen Netzwerken gibt und mit denen ich über 
alle meine Schritte Bericht erstatten kann. Heute Mor-
gen zum Beispiel musste ich noch schnell ein Bild von 
meinem leckeren #Nutellabrot ins Netz stellen, denn 
schließlich sollen alle an meinem Essen teilhaben kön-
nen.

BäRte UnD BilDeR

So lang keine Bilder von mir im Netz auftauchen, ist 
auch alles gut. Wer weiß denn schon wofür die sonst 
noch missbraucht werden? Obwohl ich militärisch na-
türlich immer korrekt auftrete! Besonders jetzt nach 
der neuen Vorschrift oder wie es korrekt heißt: zent-
rale Dienstvorschrift „Zum äußeren Erscheinungsbild 
der Soldatinnen und Soldaten“. Mir hat die alte Be-
zeichnung unter dem Namen: „Die Haar- und Bart-
tracht der Soldaten“, zwar besser gefallen, aber vor dem 
Dienstherren macht das Gendering nicht Halt.

Keine Tattoos, Körpermodifikationen oder ähnliches 
haben jemals meinen stählernen Körper verletzt oder, 
wie ich meine verschandelt. Die Frage, die sich mir al-
lerdings stellt ist: Menschen mit Tattoo können dieses 
ja nicht ausziehen. Wenn nun der Dienstherr vorgibt, 
dass Tattoos im Dienst nicht sichtbar sein dürfen, was 
machen dann diejenigen mit Tattoos während der 
Schwimmausbildung? Einfach „Ärmel lang“ befehlen, 
fällt wegen „is nich“ aus.

Ich finde, so lange keine klaren Regelungen und 
genaue Vorschriften erstellt werden, kann man die-

ses Pamphlet durchaus auf den Müll werfen. Apropos 
Müll: Ich habe ihn gesucht, aber nicht gefunden, denn 
der Ostparkplatz sieht wie verwandelt aus. Allerdings, 
wie ich meine, zu spät und doch nicht gründlich genug! 
Habt ihr gewusst, dass es auf den Erdhügeln zwischen 
den Parkreihen teilweise gepflasterte Wege gibt? Die 
Aufräum- und Säuberungstrupps scheinen es nicht ge-
wusst zu haben – die Wege bleiben verschüttet.

lAByRintH iM DRUCkeR

Wo ich gerade beim Suchen bin, muss ich auch gleich 
noch auf ein digitales Thema zu sprechen kommen. Die 
neue Druckeroberfläche! Ich als digitaler Laie tue mich 
auch schon mit bebilderten Anleitungen schwer, wenn 
es um Drucker oder andere IT-Einrichtungen geht. 
Aber wenn mir das Rechenzentrum sagt, ich solle doch 
zur Problemlösung bitte die Anleitung nutzen, dann 
wünsche ich mir auch die richtige! Oder einfach das 
Druckmenü beim Alten lassen, dann muss ich nicht 
suchen.

Insgesamt bin ich mir jetzt schon wieder recht si-
cher, dass ich mich lieber – wegen der NSA – weitest-
gehend aus dem Cyberspace raushalten sollte. Also 
Adieu Facebook und Co, ich bleibe nur noch meinem 
E-Mail-Account treu! Und der würde sich sehr über 
Post freuen! Darum schreibt mir, wenn euch was stört: 
sagsmotzki@unibw.de

MotzKi
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Redaktionelle Anmerkungen:
Zur besseren Lesbarkeit wurde auf eine Genderschreibweise verzichtet.
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Albert Einstein


	Umschlag - 01.14.pdf
	Innenteil - 01.14.pdf

