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Das erste Trimester neigt sich dem Ende zu und das Jahr 2015 brachte 
viele Änderungen mit sich. Einige haben noch die neuen Vorsätze 

und versuchen diese einzuhalten. Bei anderen begann sogar ein komplett 
neuer Lebensabschnitt. Auch in unserer Redaktion hat sich einiges getan: 
Heiko von Ditfurth hat nun nach drei Jahren sein Amt als Chefredakteur 
an mich übergeben, Nils Werner wurde zum Chef vom Dienst der Zeit-
schrift erklärt und neue Redakteure und Fotografen sind zu uns gestoßen. 
Doch das ist noch nicht alles: Der studentische Konvent steht mit dem 
neuen Vorsitzenden Christoph Wolff unter neuer Leitung. Weitere Infor-
mationen zum Konvent und dem Sprecherrat findet ihr im Heft.

Ich habe mir vorgenommen, die CAMPUS nach bestem Wissen und 
Gewissen weiterzuführen und euch relevante Informationen zu bieten. In diesem Sinne findet ihr auch einen Ratge-
ber zur Nutzung der Universitätsbibliothek. Heiko von Ditfurth hat sich intensiv mit der Nutzung des gebote-
nen Service auseinander gesetzt. Ein Thema, das uns am Herzen liegt, ist die Förderung von Studenten. Alexan-
der Böhler hat sich mit Stipendien beschäftigt. Auch Studierende der Universitäten der Bundeswehr haben, sofern 
sie die Anforderungen erfüllen, die Möglichkeit gefördert zu werden. Da nun bald auch wieder die schönen baye-
rischen Volksfeste beginnen und die Prüfungen zum Großteil vorbei sind, haben sich Sophia Wilk und Christian 
Birner vom Deutschen SanOA e.V. mit dem häufig sehr bösen Kater beschäftigt und wie er am besten bekämpft 
werden kann.

Die CAMPUS bedankt sich bei meinem Vorgänger für die Arbeit als Chefredakteur und seinem Mentoring für 
mich als seinen Nachfolger. Wir bitten euch, werte Leser, uns auch zukünftig tatkräftig zu unterstützen. Inter-
essieren euch spezielle Themen oder sollen wir uns etwas genauer anschauen? Zögert nicht, uns auf Facebook zu 
informieren oder eine Mail an campus.redaktion@unibw.de zu schreiben. Auch Motzki freut sich über Post, also 
schreibt an sagsmotzki@unibw.de. Selbstverständlich nehmen wir auch gerne Kritik entgegen. Wir wünschen euch 
ein erfolgreiches Trimester und viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe.

Matthias Brucksch
Chefredakteur

Nachts sind alle Katzen grau - Am nächsten Morgen lassen Nachwirkungen häufig nicht lange auf sich warten.

Editorial
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Aus der Wüste in den Hörsaal
Truppenalltag, Auslandseinsätze und nun in Ruhe studieren? Auch an der 
Uni gibt es Herausforderungen für Soldaten. Wir haben nachgefragt, wie es 
ist, plötzlich wieder fast zivil  zu leben und Bücher zu wälzen.

Nach dem Abitur in die Grundausbildung, dann auf 
den Offizierlehrgang und schließlich studieren in 

Hamburg oder München. So sehen für gewöhnlich 
die ersten Jahre eines Truppenoffiziers in der Bundes-
wehr aus. Es gibt allerdings auch einige Soldaten, die 
bereits mehr Erfahrung haben, sowohl militärisch als 
auch aufgrund ihres Alters: Die sogenannten Querein-
steiger. Viele Jahre militärischer Alltag in der Truppe 
und herausfordernde Einsätze in Afghanistan oder in 

anderen Krisengebieten. Zuerst Führung und Verant-
wortung für Untergebene und dann an die Universi-
tät der Bundeswehr. Hat das nur Vor- oder auch Nach-
teile? CAMPUS sprach mit drei Soldaten, die diesen 
etwas anderen Werdegang eingeschlagen haben. Wie 
sie den Alltag in der Truppe wahrgenommen haben 
und wie unterschiedlich es an der Uni ist, erzählen die 
Studenten Martin Gawliczek, Nadine Grandesso und 
Martin Rolle. 
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Martin Gawliczek ist mit 31 Jahren wohl einer der 
ältesten Studenten der Universität der Bundeswehr in 
München. Er hat bereits über elf Jahre Dienstzeit hinter 
sich und war auch ein halbes Jahr in Afghanistan. Er 
begann als Mannschaftssoldat, wurde Unteroffizier 
und Feldwebel. Schließlich wechselte in die des Fach-
dienstoffizierlaufbahn. Dass er nun auch noch Trup-
penoffizier ist, liegt an seiner Motivation, im Leben 
weiter zu kommen: „Ich wollte ein breiteres Aufgaben-
spektrum und universeller einsetzbar sein, außerdem 
hat mich die Beförderungsperspektive gelockt“, erklärt 
der Student seinen Schritt.

EiNSATz iN AFgHANiSTAN

Im Oktober 2009 ging es für Gawliczek nach 
Kunduz. Mit dem 21. Einsatzkontingent der ISAF-
Schutztruppe war er in einer TaskForce für elektroni-
sche Kampfführung eingesetzt. Funkaufklärung und 
Mobilfunk-Störung für den Schutz der Truppe waren 
beispielsweise die Aufgaben seiner Einheit. „Über 
die Hälfte der Zeit waren wir draußen - auf Aufklä-
rungs- und Patroullienfahrten oder im vorgeschobe-
nen Posten“, erzählt der erfahrene Soldat. „Ich war 
über jeden Tag außerhalb des Lagers froh, denn drin-
nen verging die Zeit nicht und es gab kaum etwas zu 
tun. Da hatten einige einen Lagerkoller.“ 

Dafür wurde es draußen auch mal brenzlich. Gawli-
czek kam mit seiner Truppe einige Male in Gefechtssi-
tuationen: „Wir wurden öfter beschossen. Ich bin froh, 
dass weder ich, noch jemand in meiner Nähe, verwun-
det wurde. Insgesamt hatten wir glücklicherweise keine 
Gefallenen in unserem Kontingent zu beklagen.“ Sein 
Resümee fällt eindeutig aus: „Es war für mich mit die 
schönste Zeit, wir hatten viel zu tun und es war sinn-
voll. Wir haben unsere Leute geschützt.“ Nach dem 
Einsatz entschließt sich der Berliner, eine Bewerbung 
zum Berufssoldaten einzureichen - mit Erfolg.

NiCE To HAvE

Von einer Stelle als Hörsaalleiter an der Schule Stra-
tegische Aufklärung in Flensburg kommt er 2013 an 
die Uni in München. „Das war schon ein sehr großer 
Unterschied zwischen Truppe und Campusleben. Hier 

an der Uni wird auf militärische Aspekte nicht so viel 
Wert gelegt. Das verstehe ich natürlich, da das Studium 
im Vordergrund steht, aber mir persönlich kommt die 
militärische Note einfach zu kurz“, schildert der Wirt-
schaft und Journalismus-Student. Er ist sich sicher: 
„Ich lerne hier schon Einiges, aber ob das alles wirk-
lich notwendig ist, ist eine andere Frage.“ Als Berufs-
soldat ist das Studium für Gawliczek „Nice to have. Es 
verbessert meine Allgemeinbildung. Das bringt mir 
auch später in der Truppe etwas.“ Als Ausgleich zum 
geistigen Aufwand geht er oft Laufen oder fährt am 
Wochenende in die heimatliche Bundeshauptstadt. 

Auf die Frage, ob er sich auf seinen militärischen 
Dienst nach dem Studium freut, antwortet er eindeu-
tig: „Ich kann es kaum erwarten. Auch in einen Einsatz 
würde ich jederzeit wieder gehen.“

KUlTURSCHoCK

Einen ähnlichen Weg hat auch Nadine Grandesso 
hinter sich. Die 27-Jährige ist seit über zehn Jahren 
in der Truppe und hat nach diversen Laufbahnwech-
seln auch in drei Teilstreitkräften gedient. „Es haben 
sich immer neue Türen geöffnet. Nun bin ich hier an 
der Uni gelandet, obwohl ich ursprünglich gar nicht 
studieren wollte.“

Grandesso ist seit 2012 auf dem Campus in Neubi-
berg und studiert ebenfalls Wirtschaft und Journa-
lismus. Sie musste sich ein wenig umgewöhnen: „Es 
war schon ein kleiner Schock. So viele junge Leute, 
die natürlich nicht viel Erfahrung vorweisen konn-
ten. Vor allem im militärischen Bereich“, berichtet 
die Soldatin. „Es sind Welten zwischen Truppe und 
Uni. Irgendwann habe ich mich aber daran gewöhnt.“ 
Trotzdem erlebte sie auch viele schöne Momente: „Die 
Kameraden fragen einen um Rat, da sie wissen, dass 
man Erfahrung hat. Außerdem habe ich mich hier 
eingelebt und Freunde gefunden“, beschreibt Gran-
desso ihre ersten beiden Studienjahre. „Allerdings ist 
die Kameradschaft in der Truppe eine andere. Die 
Soldaten verbringen dort mehr Zeit miteinander und 
haben einfach mehr Erlebnisse zusammen. Natür-
lich auch gezwungenermaßen. An der Uni ist es sehr 
akademisch, jeder kämpft für sich.“ Um für Abwech-
selung zu sorgen und   sich für die soldatischen  
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iM AUSlAND iST AllES ANDERS

„Das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Unter-
gebenen ist im Auslandseinsatz etwas lockerer als in 
Deutschland, ich sehe darin eine bessere Konzentra-
tion für die Kameraden, die außerhalb des Lagers tätig 
sind.“ Nach dem Einsatz kam Rolle mit seiner Einheit 
im November 2012 zurück. Es wurde den Soldaten 
ermöglicht über Weihnachten und Neujahr Urlaub zu 
nehmen. „Ich habe es für mich so gehandhabt, dass ich 
zwei Wochen weiter gearbeitet habe, um in den ganz 
normalen Alltag reinzukommen. Danach hab ich dann 
zwei bis drei Wochen Urlaub genommen, um mich ein 
wenig zu entspannen und abzuschalten“, resümiert der 
26-Jährige.

Einen überraschenden Unterschied hat Rolle bei  
seinen Kameraden erkannt: „Der Auslandseinsatz 
zeigt ihr wahres Gesicht. Viele, von denen ich vor dem 
Einsatz einen sehr positiven Eindruck hatte, konnten 
der zusätzlichen Belastung im Einsatz oftmals nicht 

GEnEration iSaF

Anforderungen fit zu halten, ist sie in der CrossFit-
Gruppe der Uni aktiv. Außerdem fährt sie viel mit dem 
Fahrrad und ist im Winter auf Skipisten unterwegs.

EiNMAl HiNDUKUSCH UND zURüCK

Von April bis Oktober 2010 ging Grandesso nach 
Afghanistan. Ihr Bataillon war das erste, das Mazar-
e-Sharif verlässt um den OP North aufzubauen. „Wir 
mussten mit einer 24-Stunden-Selbstsicherung arbei-
ten. Als wir vor Ort ankamen, gab es dort nichts. Weder 
eine Küche, noch richtige Duschen. Wir aßen wochen-
lang nur Verpflegungspakete und mussten unsere 
Wäsche per Hand waschen. Das war schon ein kleiner 
Kulturschock“, schildert Grandesso den Beginn ihrer 
Mission. „Wir habe die kompletten sechs Monate zu 
zwölft auf Feldbetten im Zelt geschlafen. Vom Stabs-
gefreiten bis zum Oberstleutnant.“ Regelmäßig wurde 
das Lager mit Raketen beschossen. „Vor allem Frei-
tags flogen oft Granaten über das Camp. Wir nann-
ten das dann den Rocket Friday.“ Trotz dieser allge-
genwärtigen Gefahr würde Grandesso jederzeit wieder 
in den Einsatz gehen: „Es war aufregend, lehrreich und 
erfahrenswert, militärisch wie menschlich.“ Mit ihren 
Einsatzkameraden hält sie bis heute engen Kontakt.

PAPiERKRiEg

Martin Rolle aus Querfurt ist 26 Jahre alt und 
Student der Wirtschafts- und Organisationswis-
senschaften. Bevor er die Laufbahn der Offiziere 
einschlug, war er bereits seit 2007 in der Unteroffiziers-
laufbahn. Nach seiner Berufsausbildung zum Büro-
kaufmann und verschiedenen Verwendungslehrgängen 
kam er 2010 zurück in die Truppe. „Nach knapp zwei 
Jahren Truppenalltag kam ich nach Afghanistan in 
den Einsatz“, erzählt Rolle. Insgesamt war er fünfein-
halb Monate in Mazar-e-Scharif, der viertgrößten 
Stadt Afghanistans. „Meine Haupttätigkeit war die 
Materialdisposition für Warenein- und ausgänge. Als 
Spezialisierung dazu kam die Disposition der Muni-
tion für das gesamte Einsatzkontingent.“ Es sind nicht 
nur Soldaten im Ausland, die im Schützenpanzer oder 
auf Patrouille ihren Dienst für Deutschland leisten, 
sondern auch Soldaten, die im Feldlager in Containern  
die logistische Arbeit erledigen. Doch auch dort ist der  
Soldat Gefahren ausgesetzt.
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gute Erfahrungen - viele Soldaten würden jederzeit  
wieder in den Einsatz gehen.
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gerecht werden. Im Gegensatz dazu gab es Kameraden, 
mit denen ich eigentlich erst gar nicht in den Einsatz 
wollte, und dann bemerkte, dass sie sich als äußerst 
kompetent herausstellten.“

Ein weiterer Unterschied ist dem erfahrenen Solda-
ten aufgefallen: „Der Dienst im Ausland läuft viel 
lockerer ab, als im Inland. Hier in Deutschland wird 
strikt nach Vorschrift gehandelt. In Afghanistan war 
das etwas anders. Die Vorgesetzten waren entspannter. 
Vermutlich wollten sie so beruhigend auf die Frauen 
und Männer wirken. Dadurch konnten sich die Solda-
ten besser auf ihren Auftrag konzentrieren. Besonders 
außerhalb des Feldlagers war das ein wichtiger Aspekt.“

NEUlAND

Seit September 2014 studiert er an der Universi-
tät der Bundeswehr in München. Der Kulturschock 
ist bei ihm aber ausgeblieben. „Studenten, die schon 
länger an der Uni sind, unterstützen uns bei Fragen und 
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Christoph Trost
Wirtschaft & Journalismus

Matthias Dohn
Management & Medien

Andere Welt - Patrouille im Sand statt Büffeln im Hörsaal.  
Statt dem gewehr werden nun Bücher mitgeführt.

das kommt gerade jetzt am Anfang oft vor“, berichtet 
Rolle. Auch mit seinen Vorgesetzten ist er zufrieden. 
Sein  Chef war wissenschaftlicher Mitarbeiter und  hat 
daher ein genaues Bild vom Leben auf dem Campus 
und dem stressigen Unialltag. „ Er gibt uns genug Frei-
raum und beschränkt die militärischen Tätigkeiten auf 
den Mittwochnachmittag. Somit können wir uns sehr 
gut auf das Studium konzentrieren.“

Der begeisterte Handballspieler sieht beim gemein-
samen Studieren mit jüngeren  Kameraden keine 
großen Probleme. „Wenn es in einer Vorlesung sehr 
unruhig wird, setzt man sich eben in eine der vorderen 
Reihen, dann versteht man trotzdem alles. Das geht 
dann schon.“ Die freie Gestaltung des Vorlesungsplans 
und somit des Alltags genießt er. „Es ist schon ange-
nehm, sich den Tag frei einteilen zu können. Aber man 
muss eben lernen, sich selbst zu organisieren“, resü-
miert Rolle . Am Studentenleben an der Uni würde er 
bis jetzt noch nichts ändern wollen. ,,Ich möchte erst 
einmal richtig ankommen und testen, wie alles läuft.“

loHNENSWERT

Nach dem Studium wird es für die drei Protagonisten 
schnell wieder sehr militärisch. Die Versetzung in eine 
neue Einheit, Lehrgänge und vielleicht sogar Ausland-
seinsätze warten. Neue Kameraden und Vorgesetzte 
gilt es kennenzulernen. Die größte Herausforderung 
wird wahrscheinlich aber die Verantwortung sein, die 
sie als Offizere übernehmen. 

Das Gefüge von jungen Offizieranwärtern und den 
erfahrenen Kameraden hat viele Vorteile. Von den 
Älteren können viele etwas lernen, gerade auf militäri-
schem Gebiet. Und die gestandenen Soldaten bekom-
men Abwechselung vom militärischen Alltag - ein 
lohnenswerter Blick über den Tellerrand.

(privat)



Virtuelle Schlachtfelder
videospiele sind beliebt und machen Spaß. Für militärische Ausbilder müs-
sen sie vor allem realistisch sein. Seit Jahren setzen Armeen der ganzen Welt 
auf Simulationen. Die Entwicklung übernehmen auch Spielehersteller.

Mathematik, immer Mathematik, überall Mathe-
matik, ey“, so bringt es Comedian Teddy auf 

den Punkt. Auch die Geschichte des Computers und 
damit der heutigen Militärsimulationen beginnt mit 

Zahlen. Sie sind die Grundlage aller Computer. Woher 
sie kommen oder wer sie gar erfunden hat, ist bis 
heute nicht sicher. Sie waren wohl immer ein Teil der 
menschlichen Kommunikation. Selbst manche Tiere 
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virtuelles Training – Soldaten trainieren mit virtual-Reality-Brille. Auch die Waffe wird im Simulator dargestellt.

(commons.wikimedia.org)
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können Eins und Zwei unterscheiden. Nach und nach 
lernte der Mensch rechnen und erfand später die ersten 
Rechenmaschinen – die Vorläufer moderner Computer. 
Schwammtaucher fanden den sogenannten „Compu-
ter von Antikythera“ vor der gleichnamigen griechi-
schen Insel. Er wird auf 100 vor Christus datiert. Über 
Zahnräder und Ziffernblätter konnte er astronomische 
Zeiten anzeigen. Erst wesentlich später wurden frei 
programmierbare Computer erfunden. Während des 
Zweiten Weltkriegs gelang es dem Mathematiker Alan 
Turing mit seiner „Turing-Bombe“, die Verschlüsse-
lungsmaschine der deutschen Streitkräfte, die Enigma, 
zu knacken. Das war wichtig für den militärischen 
Erfolg der Alliierten.

viDEoSPiElE - NUR UNTERHAlTUNg?

Am Beispiel Turings zeigt sich, dass das Militär von 
Beginn an eng mit Computern verbunden ist. Doch 
wo bleibt das Computer-Spiel? Wo die Simulation? 
Mathematik – auch die ersten Videospielversuche Ende 
der 1940er Jahre waren eher technische Spielereien. So 
wurde 1948 ein Patent für ein mathematisches Nim-
Spiel erteilt. Wer das letzte Streichholz nimmt, verliert. 
Als erstes Videospiel wird gemeinhin „Tennis for Two“ 
aus dem Jahre 1958 betrachtet. Gerade die Grafik der 
Spiele entwickelte sich erstaunlich. Dennoch, wer 
heute  „Call of Duty“ zockt, rechnet auf der tiefsten 
Ebene immer noch mit Zahlen – Mathematik.

„Medal of Honor“, „Counter Strike“, „Arma“, „Batt-
lefield“ sind beliebte Militärspiele. Eine abschlie-
ßende Aufzählung ist unmöglich. Gerade die realis-
tische Darstellung von Gewalt brachte diese Spiele 
immer wieder in die Kritik. Gerne werden Spiele auch 
als bloßer Zeitvertreib oder gar Zeitverschwendung 
betrachtet. Untersuchungen haben aber zumindest 
gezeigt, dass Videospiele Auswirkungen auf die Reali-
tät haben. Spiele wie „Re-Mission“ werden heute zum 
Beispiel in der Krebsbehandlung eingesetzt. Dabei 
schießen Patienten auf virtuelle Krebszellen, um den 
Heilungsprozess zu unterstützen. Auch Lernspiele 
werden immer beliebter. Inzwischen hat sich ein großer 
Markt für die sogenannten „Serious Games“ entwi-
ckelt. Militärs auf der ganzen Welt haben längst das 
Potential von Videospielen erkannt. Eines der bekann-
testen Beispiele ist „Americas Army“ von 2002. Die 
US Army versucht mit dem Shooter Nachwuchs zu 

gewinnen. Nach eigener Aussage sollen Spieler lernen 
wie Soldaten trainieren und wie sie mit Teamwork 
und Führung Ziele erreichen. Das Spiel wird bis heute 
weiterentwickelt und ist frei erhältlich.

DAS viRTUEllE SCHlACHTFElD

Für die Firma Bohemia Interactive sind Spiele 
nicht nur für Marketing gut. Mit dem Taktik-Shoo-
ter „Operation Flashpoint“ wurde aus Zeitvertreib eine 
Militär-Simulation. Realistische Waffen, Fahrzeuge, 
eine offenen Welt und ein Befehlssystem zeichnen das 
Spiel bis heute aus. Inzwischen gibt es etliche Nach-
folger mit besserer Grafik und weiteren Funktionen. 
Aus „Operation Flashpoint“ ging eine beliebte Mili-
tärsimulation hervor. 2014 erschien Bohemias „Virtual 
Battlespace System 3“ (kurz VBS3). Diese Simulation 
wird in Armeen auf der ganzen Welt eingesetzt. Die 
britische Armee ließ mit dem VBS über 200 Soldaten 
ein und die selbe Übung immer wieder durchspielen. 
Vor jedem Durchlauf wurde zum Beispiel das Wetter 
oder die Bewaffnung verändert. Alles andere blieb 
gleich. So fanden sie am Ende die beste Ausrüstung für 
die Einheiten heraus. Zudem konnte mit einem neuen 
Schützenpanzer, „Warrior“ genannt, geübt werden, den 
es in der Realität noch gar nicht gibt. „Niemand hat bis 
jetzt einen „Warrior“ berührt“, sagt Lieutenant Colonel 
Charlie Barker in einem Interview mit British Forces 
News. Nur in der Simulation könne man deshalb neue 
Fähigkeiten und Taktiken mit dem neuen Panzer 
testen. Tests sind aber nur eine Möglichkeit, Simulati-
onen einzusetzen. Soldaten können auch neues lernen 
und trainieren.

Auch die Bundeswehr hat schon mit einem System 
auf Basis des VBS geübt. Im französischen Nancy 
befindet sich das Centre de l´Appui Aérien (kurz 
CFAA). Hier werden deutsche und französische 
Feuerleitoffiziere (kurz FAC) ausgebildet. Bevor sie 
mit scharfer Munition üben und reale Bomben ins 
Ziel lenken, üben sie im Simulator. Der funktioniert 
ähnlich wie der Schießsimulator AGSHP der Bundes-
wehr. Realität und Simulation verschwimmen dabei 
zunehmend. Die zukünftigen FACs messen, funken 
und steuern in der Simulation mit echter Ausrüs-
tung. Ziele werden zum Beispiel mit einem realen 
Laser anvisiert. Nur die Umgebung wird simuliert. Im 
Hintergrund spielen andere Soldaten zum Beispiel die  

MilitärSiMulation
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Piloten der Flugzeuge. Der FAC kann sie anfunken. 
„Die Gegebenheiten auf dem Schlachtfeld sind kritisch 
für die Entscheidung, anzugreifen oder nicht“, sagt 
Lieutenant-Colonel Christophe Aubé, Kommandeur 
des CFAA. „Mit dem VBS kann ich alles einfügen, 
wovon ich träume: Panzer, Wetter, Zivilisten, Artille-
rie. Nur durch ein paar Klicks.“ Die leichte Anpassung 
der Umwelt sind die Vorteile einer solchen Simula-
tion. Gerade große Gefechte oder schwierige Entschei-
dungen lassen sich so einfacher üben. Der Leiter 
kann die Lage jederzeit nach seinen Bedingungen 
ändern. Außerdem verzeiht eine Simulation Fehler, 
die in Realität verheerende Auswirkungen hätten. Man 
denke nur an eine fehlgeleitete Bombe. Ein Schritt zur 
perfekten Simulation à la Matrix fehlt noch. 

DiE PERFEKTE SiMUlATioN

In der Literatur und Popkultur sind sie zwar ein 
beliebtes Stilmittel, in der Realität jedoch bis vor 
kurzem immer gescheitert. Bis im September 2012 die 
Oculos-Rift-Brille finanziert wurde - durch Crowdfun-
ding. Zwei Jahre später erkannte Facebook offenbar das 
Potential der Brille und kaufte die Firma. Auch Sony, 
Microsoft und HTC arbeiten inzwischen an ähnlichen 
Systemen. Eine Virtual-Reality-Brille wie die „Oculus 
Rift“ sieht ein wenig aus wie eine Taucherbrille. Handy-
große Bildschirme zeigen über spezielle Linsen das 
Computerbild direkt vor dem Auge an. Durch  die Bewe-
gungserfassung kann man sich im Videospiel umsehen.  
Nur mit der Bewegung des Kopfes. Die virtuelle 

Aufgehängt – Fallschirmspringen kann auch ohne Flugzeug simuliert werden.

MilitärSiMulation
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Umwelt erscheint real. „Wir schließen eine langfris-
tige Wette ab, dass immersive Virtual und Augmen-
ted Reality zu etwas Alltäglichem werden“, sagt Mark 
Zuckerberg in einer Telefonkonferenz Anfang März 
2014 der Presse. Er denke aber eher an Anwendungen 
im Büro nach. Alltäglich könnte die Technologie auch 
in der militärischen Ausbildung werden. Schließlich 
sollen auch sie sich so realistisch wie möglich anfühlen.

SolDATEN iM SiMUliERTEN EiNSATz

Das „Army Materiel Command“ der US Army 
hat mit einer solchen Brille bereits ein System entwi-
ckelt, das den Soldaten in virtuelle Welten versetzt. 
Im „Dismounted Soldier System“ kann sich ein Soldat 

mithilfe seiner Waffe und seines Körpers auf dem virtu-
ellen Schlachtfeld bewegen. Kniet er sich zum Beispiel 
in der Realität hin, tut sein Avatar das auch in der Simu-
lation. Laufen kann er nicht. Während der Übung steht 
er immer auf dem gleichen Fleck. Die Vorteile einer 
solchen Verbindung von realer Bewegung und Simu-
lation erklärt Sergant First Class Dean Arnold gegen-
über AMC News, einem internen News-Kanal: „Nicht 
jede Einheit kann es sich leisten, tausende Patronen 
Munition zu verschießen und auf realistischen Schieß-
bahnen zu üben.“ Als Mitglied der Special Forces hat er 
schon einige Übungen miterlebt. Zusätzlich zur Kopf-
bewegung wird im „Dismounted Soldier System“ auch 
die Handhabung der Waffe in die Simulation über-
nommen. Soldaten zielen durch Heben des Gewehrs. 
Auch Nachladen kann simuliert werden. 

viRTUEllE REAliTäT gEgEN REAlE SCHRECKEN

Mit Simulatoren für Kriege zu trainieren ist eine 
Möglichkeit. Umgekehrt können virtuelle Realitä-
ten auch bei posttraumatischen Belastungsstörungen 
(kurz PTBS) helfen. Zumindest forscht die Universi-
tät von Southern California an einem solchen Projekt. 
Dabei sollen Soldaten in virtuellen Einsätzen ihre 
Symptome kontrollieren lernen. Laut den Forschern 
könnte es sogar möglich sein, Soldaten bereits vor der 
Erkrankung zu desensibilisieren. Der Krieg soll seinen 
Schrecken verlieren. Kritiker sagen, solche präven-
tive Maßnahmen würden Soldaten in automatisierte 
Laborratten verwandeln. So setzt zum Beispiel Joseph 
Bobrow vom „Coming Home Projekt“ lieber auf die 
Hilfe von Gemeinschaften, um traumatisierten Solda-
ten zu helfen.

Videospiele und Militärsimulationen haben eine 
gemeinsame Vergangenheit und sind sich inzwischen 
sehr ähnlich. Gerade Piloten üben fast täglich im 
Simulator. Aber auch andere Teilstreitkräfte werden in 
Zukunft viel auf virtuellen Schlachtfeldern trainieren. 
Sei es nun als Training oder als Therapie. Computer-
spiele haben größeres Potential als reiner Zeitvertreib.

MilitärSiMulation
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Auf neuen Wegen

Jahrzehnte lang haben Hersteller vor allem an der gra-
fik ihrer Spiele gearbeitet. Controller veränderten sich 
nur im Detail. Heute tauchen Spieler zwar mit virtual-
Reality-Brillen in andere Welten ein - ob Raumschiff-
cockpit oder Schlachtfeld. Was noch fehlt, ist die direkte 
interaktion. Denn obwohl der Spieler das Cockpit sieht, 
kann er die Knöpfe nicht bedienen. Einen professionel-
len Flugsimulator mit nachgebautem Cockpit können 
sich die Wenigsten leisten. 

Doch in der letzten zeit tut sich etwas bei den Eingabe-
geräten. Abhilfe sollen geräte wie der „virtualizer“ der 
Firma „Cyberith“ oder der „omni“ von „virtuix“ schaffen. 
Sie übertragen echte Schritte an den Computer. Der 
Spieler steuert sein Alter Ego nicht länger mit der Tasta-
tur oder einem Controller, sondern mit seinen eigenen 
Beinen. Er steht dabei auf einer Platte und ist in ein 
gestell eingespannt. ohne Probleme kann man dann 
auf der Stelle laufen. 

Nach Aussage der Hersteller soll so die perfekte im-
mersion entstehen – mittendrin statt nur dabei. Nach 
ersten Tests der Presse, scheinen die geräte gut zu 
funktionieren. Ungefähr 500 bis 1000 Euro sollen sie am 
Ende kosten. Wie schon die oculus Rift finanzierten die 
Spieler auch den „virtualizer“ und den „omni“ selbst 
per Crowdfunding.



FinanzdiEnStlEiStunGEn

12 CAMPUS

Zum Kaufen verführt
in Foren und Medien wird immer wieder von Finanzberatern gesprochen 
und dem von ihnen aufgebunden Bären. Der Kunde ist häufig überfordert 
und reagiert unüberlegt. Die CAMPUS befasste sich mit dem Thema.

Abgezogen - Aufmerksamkeit bei der Beratung kann viele Kosten ersparen und böse überraschungen vermeiden.

Studenten, Berufseinsteiger und Schulabgänger 
haben häufig einen prall gefüllten Briefkasten. Ein 

Studienkredit hier, eine Dienst- oder Berufsunfähig-
keitsversicherung da und dazu noch eine kostenlose 

Kreditkarte aus purer Nächstenliebe. Professor Thomas 
Hartung von der Fakultät für Wirtschafts- und Orga-
nisationswissenschaften der Universität der Bundes-
wehr München ist gelernter Bankkaufmann. Er übt die 

(Phi)



Professur für Versicherungswirtschaft aus und setzte 
mit dem Thema genauer auseinander. ,,Berater würden 
heutzutage sicherlich eher zu Verkäufern geschult 
werden als zur Zeit meiner Ausbildung“, so Hartung. 
Die Deutung von Gestik und Mimik bei einer Bera-
tung helfen beim Verkauf.  ,,Durch Körpersprache 
signalisiert der Kunde dem Berater, dass er näher auf 
einzelne Themen eingehen soll. Häufig ist er sich der 
Risiken und Anlagemöglichkeiten nicht bewusst“, 
betont er. ,,Der Bedarf muss erst mal sichtbar gemacht 
werden. Schon eine kleine Unachtsamkeit im Alltag 
kann das Leben eines Menschen stark einschränken 
oder schlimmer.“ Sprichwörtlich klappert der Berater 
mit dem Sargdeckel. Manchmal schlägt die Sensibili-
sierung der Risiken jedoch auch in Panik um. Es resul-
tieren Abschottung und Flucht vor dem Thema. 

EiNE FRAgE DER ETHiK

Provisionen spielen natürlich eine Rolle bei allen 
Angeboten. ,,Finanzlücken im Rentenalter oder die 
durchschnittliche Lebenszeit sind leicht errechnet. Es 
geht um Versicherungssummen. Sie können nach oben 
gedrückt werden, indem der Berater mit der Hinterlas-
senschaft an die Familie argumentiert oder der Ausbil-
dungssicherung der Kinder. Die Steigerung bewirkt 
einen größeren Abschlusswert und führt somit zu einer 
höheren Vergütung“, so Hartung. Kosten würden nicht 
unbedingt verschwiegen, jedoch auch nicht immer 
explizit erwähnt. Wer nicht fragt, bekommt nicht 
zwingend eine Auskunft. 

Beratungen kosten Zeit des Beraters und die muss 
bezahlt werden. Da der Kunde in der heutigen Gesell-
schaft nachweislich häufig nicht bereit ist, einen Stun-
denlohn zu zahlen, werden diese Kosten durch varia-
ble Vergütung getilgt. Im Allgemeinen könne man den 
Beratern aber vertrauen, sagt Hartung. ,,In jeder Bran-
che gibt es immer wieder schwarze Schafe, die dem 
Kunden unnütze Verträge verkaufen wollen, um Provi-
sion zu generieren.“ Es auf die ganze Branche zu verall-
gemeinern, wäre jedoch falsch. ,,Jeder normale Bera-
ter möchte eine langfristige Vertrauensbasis aufbauen 
und Folgegeschäfte abschließen. Die Qualität wird auf 
Dauer sichtbar und macht sich auch bemerkbar. In der 
Öffentlichkeit stehen leider häufig nur die schlechten 
Beispiele“ , betont er. Wie in jeder Branche gilt: Die 

Guten bekommen selten Lob, die Schlechten ernten 
viel Kritik und Aufmerksamkeit. Das ist zum Großteil 
dem Internet und den sozialen Netzwerken geschuldet. 

güNSTig iST NiCHT iMMER gUT

Vergleichsportale im Internet bieten häufig günstige 
Alternativen für die vermeintlich teuren Produkte der 
Berater. ,,Provisionen sind unter Umständen geringer 
und dieser Kostenvorteil wird an die Kunden weiterge-
geben. Häufig sind die günstigen Anbieter auch Unter-
nehmen ohne großartige Unternehmensstruktur. Das 
sind Ersparnisse, von denen der Kunde profitiert.“ 
Es ist allerdings nicht alles Gold, was glänzt.  ,,Der 
Kunde sollte das Kleingedruckte lesen. Das macht 
zwar keinen Spaß, aber erspart böse Überraschungen. 
Die günstigen Alternativen können im Fall der Fälle 
längere Bearbeitungszeiten oder schlechtere Erreich-
barkeiten aufzeigen. Im schlimmsten Fall ergibt sich 
keine Leistung.

ERST NACHDENKEN, DANN HANDElN

Als Tipp gilt: Geduldig sein, eine Nacht über Ange-
bote schlafen, Unklarheiten hinterfragen und niemals 
unter Zeitdruck handeln. Eine zweite Beratung sei 
nicht immer vorteilhaft, so Hartung. ,,Kein zwei-
ter Berater bestätigt seinen Vorredner. Wie in jeder 
Branche unterbreitet er andere Angebote, um seinen 
Kontrahenten auszustechen. Das führt manchmal nur 
zu Verwirrung.“ Eine goldene Regel für Anlagen und 
liquide Mittel gibt es jedoch nicht. Das müsse jeder 
selbst entscheiden. Im Hinterkopf sollte aber jedem 
bewusst sein: Eine Anlage kann durchaus über Jahr-
zehnte laufen, aber eine genaue Markteinschätzung 
kann nicht prognostiziert werden. Ein Prestige-Gefühl 
über einen Abschluss existiert in der Regel nicht. Ein 
Auto lässt sich leicht bewerten - eine Anlage eher 
nicht.“ Hartungs Empfehlung: ,,Immer rational an die 
Problematik gehen und mit gesundem Menschenver-
stand handeln.“

FinanzdiEnStlEiStunGEn
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Schenk mir dein Herz
organspenden werden mit jedem Tag wichtiger. immer mehr Menschen in 
Deutschland und der ganzen Welt sind auf organspenden angewiesen. Die 
Wartelisten sind lang. Es gibt aber viel zu wenig Spender. 

Allein in Deutschland warten momentan über 
11.000 Patienten auf eine Organspende. Doch es 

gibt nur wenige Spender. In Deutschland sterben jähr-
lich etwa 400.000 Menschen, doch nicht jeder kommt 
als Spender infrage. Das kann verschiedene Ursachen 
haben. Bei einem möglichen Spender muss der Hirn-
tod vor dem Herzstillstand einsetzen. Das sind nur 
etwa 4.000 Patienten im Jahr, also nur ein Prozent der 
Verstorbenen. 

Doch auch von diesen Menschen wird nicht jeder 
Organspender. Das Transplantationsgesetz legt fest, 
wann die Organe eines Verstorbenen zur Spende frei-

gegeben werden und wer überhaupt als Spender in 
frage kommt. Zuerst einmal muss der Hirntod von 
zwei erfahrenen Ärzten unabhängig voneinander fest-
gestellt werden. Außerdem hat eine Einwilligung des 
Patienten vorzuliegen. Diese kann entweder in Form 
eines Organspendeausweises mitgeführt werden oder 
in Form einer Patientenverfügung geregelt sein. In 
diesem Dokument hat der Patient auch die Möglich-
keit, einer Spende zu widersprechen. Er kann also auch 
auf seinen Organspendeausweis schreiben, dass er nicht 
spenden will.  Liegt kein solches Papier vor, werden 
die nächsten Angehörigen befragt. Diese sollen nach 
bestem Gewissen im Willen des Verstorbenen handeln.

14 CAMPUS
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Ein Teil von uns – organspender retten leben. Ein möglicher Spender zu werden, ist nicht schwer.



WER DARF NiCHT SPENDEN?

Wenn die Zustimmung zur Spende vorliegt, wird 
der Zustand der Organe geprüft. Auch hier gibt es 
strenge Regelungen. So wird bei HIV-positiven Spen-
dern eine Organentnahme von vorneherein ausge-
schlossen. Andere Krankheiten, wie z.B. Krebs, bedeu-
ten keinen Ausschluss. Auch das Alter spielt nur eine 
geringe Rolle. Wichtig ist hier die körperliche Verfas-
sung, nicht das kalendarische Alter. 

AlTERSgRENzEN

Auch die funktionstüchtige Niere einer verstorbe-
nen Seniorin kann gespendet werden. Es wird aller-
dings darauf geachtet, Organe älterer Patienten auch an 
ältere Empfänger auf der Warteliste zu spenden. Nach 
unten hin gibt es kaum Grenzen. Bis zu einem Alter 
von vierzehn Jahren entscheiden die Eltern über eine 
Spende. Danach kann der Patient selbst einer Spende 
widersprechen. Ab 16 können Spender entscheiden, ob 
sie zustimmen oder ablehnen.

Einige Altersgrenzen gibt es allerdings doch. So 
dürfen Sehnen und Bänder nur bis zu einem Alter von 
65 Jahren gespendet werden, bei einer Hautspende sind 
es 75 Jahre. Die Hautfarbe spielt keine Rolle. Aller-
dings ist die Chance auf eine erfolgreiche Transplanta-
tion höher, wenn Spender und Empfänger sehr ähnli-
che Gewebemerkmale aufweisen. Das ist bei Menschen 
aus dem gleichen ethnischen Umfeld deutlich wahr-
scheinlicher. 

DiE lEBENDSPENDE

Einige Organe können auch von lebenden Spen-
dern entnommen werden. Dabei handelt es sich um die 
Niere und einen Teil der Leber. Medizinisch möglich 
ist auch ein Teil der Lungen, des Dünndarms oder der 
Bauchspeicheldrüse. In einigen Ländern ist dies zwar 
unter bestimmten Auflagen möglich, in Deutsch-
land werden diese Organe jedoch nicht lebend trans-
plantiert. Zudem ist gesetzlich geregelt, wer wem ein 
Organ spenden darf. Eine Lebendspende darf nur an 
Verwandte ersten oder zweiten Grades, Ehepartner/
Verlobte/eingetragene Lebenspartner oder andere, 
dem Betroffenen offenkundig nahestehende Personen, 

gegeben werden. Die Lebendspende ist der postmorta-
len Spende nachgeordnet. Sie wird also nur durchge-
führt, wenn im Moment kein postmortal gespendetes 
Organ zur Verfügung steht. 

RECHTliCHES

Weiterhin müssen sich Spender und Empfänger 
einer Lebendspendekommission (LSK) vorstellen. 
Diese prüft, ob die Spende freiwillig, ohne Zwang oder 
materielle Vergütung geschieht. Damit soll Organhan-
del verhindert werden. Die LSK kann auch die Offen-
legung der persönlichen Verhältnisse der betroffe-
nen Personen fordern. Stimmen diese dem nicht zu, 
kommt eine Spende nicht infrage. Die Kosten für den 
Eingriff und für die Arbeit der LSK trägt die Kran-
kenkasse des Empfängers. Es ist ratsam, diese vor dem 
Eingriff zu informieren. Außerdem sollte eine Kosten-
übernahmeerklärung eingeholt werden. Daneben sollte 
die Anfrage an die Krankenkasse Punkte wie Fahrt-
kostenerstattung, Erstattung des Verdienstausfalls und 
Weiterversicherung in der gesetzlichen Sozialversiche-
rung enthalten.

lEBENDSPENDE AlS SolDAT

Soldaten dürfen nur in Ausnahmefällen eine 
Lebendspende leisten. Das liegt an der vorgeschriebe-
nen Pflicht zur Gesunderhaltung. Durch eine Organ-
spende entsteht ein Dienstausfall von mehreren Tagen. 
Daher steht die Dienstpflicht über dem Grundrecht 
zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Ein Ausnah-
mefall ist gegeben, wenn die Organspende – und nur 
die Organspende – das Leben eines nahen Ange-
hörigen retten kann. Hier greift Paragraph 34 StGB 
„Rechtfertigender Notstand“. Es besteht eine unmit-
telbare Gefahr für das Leben des Empfängers, die nur 
durch die Organspende abgewendet werden kann. In 
diesem Fall ist die Lebendspende auch kein Dienstver-
gehen. Es kann sogar Sonderurlaub beantragt werden. 
Die Kosten zahlt weiterhin der Empfänger.

orGanSpEndE
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Schwimmen mit Alpenpanorama?
Die Schwimmhalle der UniBw wird immer älter. Außerplanmäßige Schlie-
ßungen sind keine Seltenheit mehr. im gespräch erklärt Wolfgang Kühnel, 
zentrale verwaltung ‚infrastruktur‘, die Pläne für den geplanten Neubau.

Herr Kühnel, unsere Schwimmhalle kommt einem 
immer etwas überlastet vor. Wie sieht die aktuelle 
Lage der Halle aus?

Rein rechnerisch ist die Schwimmhalle zu unge-
fähr 75 Prozent ausgelastet, dafür gibt es einen spezi-
ellen Rechenschlüssel. Immer wieder fallen Bademeis-
ter oder Technik aus, bauliche Maßnahmen fallen an. 
Deshalb ist die Halle subjektiv voll ausgelastet. Für ihr 
Alter von 48 Jahren ist sie aber in einem guten Zustand. 
Allerdings gibt es Probleme mit der Deckenstatik. Die 
Chlorgase, die durch die Wasseraufbereitung entste-
hen, greifen das Metall in der Deckenkonstruktion an. 
Es ist standsicher, muss aber beobachtet werden. Hier 
wird deshalb regelmäßig die Statik durch die Fakul-
tät für Bauingenieurwesen geprüft. Weniger Proble-
matisch ist die Wasseraufbereitung, sie entspricht den 
aktuellen Anforderungen und wird ständig auf Stand 
gehalten. Bisher gibt es, nach Aussage des Hygienikers, 
keine Beanstandungen.

Innerhalb der Bundeswehr ist der Neubau 
ein Sonderfall. An anderen Standorten werden 
Schwimmhallen geschlossen. Warum bekommt 
gerade die Uni eine neue Halle?

Die drei Hauptnutzen der Halle - Lehrauftrag, 
Dienstsport und militärischer Fünfkampf - brauchen 
akzeptable Hallenzeiten. Im Vorfeld muss dem Finanz-
ministerium der Bedarf vorgelegt werden. Hierfür 
wurden Anfragen an alle Schwimmbäder in der Nähe 
zur Uni geschickt. Da wir nur negative Rückmedung 
erhielten, konnten wir den Bau vor dem Finanzminis-
terium rechtfertigen. So haben wir von anderen Hallen 
beispielsweise Hallenzeiten sonntagnachts bekommen. 
Das ist untragbar, besonders wenn man Organisations-
zeiten und Transportbestimmungen beachtet. Für die 
Tauchausbildung bräuchten wir besonders ausgebildete 
Fahrer, da Tauchflaschen als Gefahrgut gelten. Letzt-
endlich hat dies in der Summe dazu geführt, dass uns 
die Genehmigung zum Bau der Halle erteilt wurde.

Einerseits wird die Schwimmhalle in einem gutem 
Zustand gehalten, andererseits ist ein Neubau 
geplant. Was genau ist dabei geplant?

Es ist ein Neubau der Schwimmhalle geplant, mit 
der gleichen Anzahl von Bahnen und gleicher Becken-
länge. Aktuell haben wir fünf Bahnen à 25 Meter. Es 
soll einen Tauchbereich von fünf Metern Tiefe geben 
sowie ein Sprungbrett. Somit kann die Fakultät für 
Humanwissenschaften dort ihren Lehrauftrag erfül-
len. Die Südwand soll fast vollständig verglast werden, 
mit Blick auf die Berge. Zudem soll eine Anzeigetafel 
für Wettkämpfe angebracht werden.Wie auch aktuell 
soll ein Saunabereich zur Verfügung stehen. Das ist das 
Maximale was momentan innerhalb der Bundeswehr 
zu bekommen ist.

Der aktuelle Saunabereich ist nicht wirklich vom 
Schwimmbereich getrennt. Soll der neue Saunabe-
reich besser ausgebaut werden?

Es wird ein moderner Saunabereich sein, mit zwei 
Saunen à 15 Quadratmetern, eigenem Ruheraum und 
Duschraum. Zusätzlich wird der Saunabereich von 
der übrigen Halle abgegrenzt sein. Es soll auch einen 
Zugang nach außen geben. So könnte mit Zusatzmit-
teln ein Außenbereich realisiert werden. Die Sauna 
braucht darüber hinaus eine eigene Genehmigung 
seitens des Verteidigungministerums. 

Nun muss neben dem laufenden Betrieb gebaut 
werden. Der Standort muss sich dadurch verändern. 
Wann und wo wird die neue Halle gebaut?

Aktuell soll der Baubeginn im Frühjahr 2016 sein. 
Die Fertigstellung wäre dann nach drei Jahren, also 
2019. Viele der momentanen Studenten werden ihre 
Eröffnung wohl nicht mehr miterleben. Deshalb ist 
es auch wichtig, die alte Schwimmhalle am Leben zu 
halten. Der neue Standort wird zwischen Kindergarten 
und Exerzierplatz sein, aktuell befinden sich da noch 

SchwiMMbad
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drei Tennisplätze. Die Halle wird in den Sportbereich 
integriert. So soll es, auch außerhalb der Öffnungszei-
ten, zugängliche Toiletten geben. 

Der Neubau ist bei diesen Plänen sicherlich nicht 
billig. Welche Kosten sind für den Bau aktuell veran-
schlagt und wer trägt diese?

Nach aktueller Veranschlagung sind zehn Millionen 
Euro geplant. Es muss aber das ganze Paket berück-

sichtigt werden, sowohl Bau als auch Technik. Im 
Vergleich zu ähnlichen Projekten befinden sich die 
Kosten im gesunden Durchschnitt. So haben wir es 
auch dem Finanzministerium vorgestellt. Die Kosten 
werden ausschließlich durch die Bundeswehr getragen.

SchwiMMbad

Schwimmen auf dem Exerzierplatz - voraussichtlich wird das 2019 in der neuen Schwimmhalle möglich sein.
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FERNLEIHE

ist ein Buch nicht vorhanden, kann 
es per Fernleihe bestellt werden. 
Der Bestellvorgang dauert im 
Schnitt eine Woche. Die leihfrist 
beträgt einen Monat und kann 
– wenn möglich – direkt vor ort 
verlängert werden. im gegensatz 
zu vielen zivilen Hochschulen ist die 
Fernleihe bei uns kostenlos.

WORKSHOP

Hilfe bei wissenschaftlichen 
Arbeiten nötig? Dann helfen die 
Workshops der Universitätsbiblio-
thek. Seien es informationen zur 
richtigen Recherche, zu Datenban-
ken oder zur literaturverwaltung 
(z.B. Citavi) – das Personal vermittelt 
einem das notwendige Know-How. 
Die verschiedenen veranstaltungen 
fi nden meistens am Dienstag statt 
und werden auf der Homepage und 
per Mail bekannt gegeben. Sollte 
jemand keine zeit haben, so gibt es 
auch da eine lösung: Bei mehreren 
interessenten können Workshops 
an anderen Terminen (auch abends) 
angeboten werden. Themenvor-
schläge sind immer gern gesehen.

NEUANSCHAFFUNG

Das gewünschte Buch ist nicht 
vorhanden, aber für das Studium 
grundlage? Dann empfi ehlt sich 
ein Anschaff ungsvorschlag. Der 
entsprechende link ist auf der 
Homepage der Bibliothek zu fi nden. 
Die Universitätsbibliothek freut sich 
über neue vorschläge

DIN-NORMEN

DiN-Normen und vDi-Richtlinien 
sind schon seit längerem nicht 
mehr gedruckt vorhanden. Wer 
viel mit ihnen arbeitet, kann diese 
jedoch jederzeit über den WTS-
Server erreichen. Dafür einfach am 
Service Point melden und sich für 
das Portal freischalten lassen.

BW-INTRANET

Wer militärische informationen 
aus dem intranet der Bundeswehr 
bekommen will, kann an den vier 
vorhanden Rechnern darauf zugrei-
fen. Hier muss jedoch der Truppen-
ausweis abgegeben und sich in die 
entsprechende liste eingetragen 
werden.

BÜCHERRÜCKGABE

Jedes Buch sollte – natürlich 
rechtzeitig – in der jeweiligen Teilbi-
bliothek abgegeben werden. Bei 
ein oder zwei Büchern nimmt aber 
auch eine andere Teilbibliothek 
diese mit an. im gegenzug gibt es 
einen zettel. Wichtig: Aufbewahren 
zum Nachweis der Rückgabe! Wer 
bei HUM/SoWi abgibt, erhält seinen 
Rückgabeschein digital per Mail. 
Bei den anderen bleibt es weiterhin 
analog.

Die UniBib - ein Überblick



CAMPUS 19

uni-bibliothEK

ESSEN, TRINKEN, JACKEN, 
TASCHEN

Bücher sind empfi ndlich, Cola oder 
Fettfl ecken deswegen eher uncool. 
Deshalb ist in allen Bibliotheken 
(nicht nur bei uns an der Uni) das 
Essen und Trinken grundsätzlich 
verboten. Eine Ausnahme wurde im 
vergangenen Sommer eingeführt: 
Wasser. Es darf auch während der 
lektüre vor ort genossen werden.

Damit nicht aus versehen Bücher 
ungebucht in der Tasche landen, 
sind Rucksäcke und Jacken ver-
boten. Dies gilt auch, wenn man 
eigentlich nur kurz zum Kopierer 
möchte – gleiches Recht für alle 
eben.

BIBLIOTHEKSAUSWEIS

Das Ausleihsystem an der UniBib 
ist simpel: Kein Ausweis, kein Buch. 
Für die Studierenden der UniBw 
München ist der Bibliotheksausweis  
im Studierendenausweis integriert. 
geht er verloren, sollte er sofort bei 
der Bibliothek gesperrt werden. 
Dann kann über das Rechenzent-
rum ein neuer beantragt werden. 
Alle anderen – auch von außerhalb 
– können ihren Ausweis direkt am 
Service Point der zentralbibliothek 
beantragen.

ZEITUNGEN & ZEITSCHRIFTEN

Alle zeitungen am Kiosk zu kaufen 
kann teuer werden. Die UniBib be-
sitzt die wichtigsten überregionalen 
zeitungen und zeitschriften. Hinzu 
kommen noch die zeitschriften für 
die jeweiligen Studienrichtungen. 
Wer hier dennoch nicht fündig wird, 
sollte einen Blick in die Datenbank 
„Elektronische zeitschriftenbiblio-
thek“ auf der Seite der Universitäts-
bibliothek werfen.

WEHRBEREICHSBIBLIOTHEK

Eine Besonderheit der UniBib ist die 
Wehrbereichsbibliothek. Hierunter 
fallen insbesondere die aktuellen 
militärischen zeitschriften aus 
dem in- und Ausland. Die literatur 
in diesem Feld  ist allgemein sehr 
vielfältig: Sicherheitspolitik, Abrüs-
tung und Konfl iktforschung oder 
die Militärgeschichte sind nur ein 
Teil des gesamten Umfangs. Dieser 
Bereich der Bibliothek wird deshalb 
auch immer wieder von externen 
gästen genutzt. 

Die Wehrbereichsbibliothek ist 
nicht mit der Truppenbücherei zu 
verwechseln. Belletristik, so wie 
man es von den Standorten kennt, 
ist nicht in der UniBib zu fi nden, 
sondern bei der Truppenbücherei 
(Dv-Stelle) in gebäude 4.

RÜCKGABEKASTEN

Ein Buch muss noch vor dem Urlaub 
abgegeben werden, aber die Bib 
hat zu? Kein Problem! Einfach den 
Rückgabekasten benutzen. Das 
vorgehen ist denkbar einfach: Buch 
einwerfen und auf digitale Rückga-
bebestätigung warten.

SIGNATUREN

Besonders am Anfang ist eine Frage 
nicht leicht zu beantworten: Wo 
genau steht das im online-Katalog 
gefundene Buch? Hierbei hilft der 
Klick auf das Wort „Wegweiser“ im 
infoguide. Die dahinterstehende 
PDF-Datei erklärt die Signaturen. 
grundsätzlich wird in drei Standor-
te unterschieden: lehrbuchsamm-
lung, Freihandbestand, zeitschrif-
tenbestand. Der Anfangsbuchstabe 
gibt an, wo das Buch steht. Auf 
lehrbücher wird durch lB hinge-
wiesen. zuletzt steht die genaue Si-
gnatur. Den Rest macht die übung 
bei der Suche.

(HvD)
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TRICKS BEIM INFOGUIDE

Das wichtigste Tool auf der Homepage der UniBib ist 
sicherlich der infoguide. Hierüber lassen sich alle litera-
turtitel an der UniBw München, z.B. als digitalen eBook 
fi nden. Die einfache Suchmaske kann schon sehr viel. Wer 
damit jedoch unzufrieden ist, kann ein paar Tricks anwen-
den. So ermöglicht die sogenannte Trunkierung, alterna-
tive Schreibweisen mit zu suchen. Dafür ein * vor, hinter 
oder in die Mitte des Wortes setzen. Weitere Suchtipps 
sind hinter dem link „Hilfe“ zu fi nden.

www.opac.unibw.de

DBIS

Die Abkürzung DBiS steht für „Datenbank-informations-
system“. Hinter dem Namen versteckt sich eine Suchma-
schine für Datenbanken zu  den einzelnen Wissenschafts-
fächern. laut eigener Angabe verfügt DBiS derzeit über 
elftausend Einträge. Die einfache Suchfunktion ist jedoch 
sehr schlicht gehalten und deshalb nicht immer zielfüh-
rend. Mit etwas vorrecherche kann hier besser in der 
Fachübersicht für das eigene Studium gesucht werden. 
Auch auf das Datum der Aktualisierung sollte geachtet 
werden.

www.dbis.uni-regensburg.de

ZEITSCHRIFTENBIBLIOTHEK

Die Elektronische zeitschriftenbibliothek listet alle 
zeitschriften, die weltweit elektronisch zugänglich sind. 
Dabei werden in drei Nutzungsmöglichkeiten unterschie-
den: Frei zugänglich, im Netz der Universität freige-
schaltet oder an der UniBw München nicht zugänglich. 
gesucht werden kann wie bei anderen Datenbanken über 
Titelwörter oder Schlagwörter. Hinzu kommt die iSSN, die 
jede zeitschrift besitzt. zu fi nden ist die Datenbank über 
den Reiter „Bibliothek Digital“.

www.ezb.uni-regensburg.de

ALLGEMEINES 

Alle Angaben ohne gewähr: Die zentralbibliothek und die 
Teilbibliotheken ziehen bis Ende des Jahres in einen eige-
nen Bibliothekstrakt in gebäude 35, der sich derzeit noch 
im Umbau befi ndet. Da sich hierdurch auch die Anordnung 
der Bereiche ändert, verändern sich die hier gezeigten 
orte innerhalb des Raumes.

Digital bleibt jedoch alles beim Alten. Alle wichtigen 
information und digitale Portale sind direkt über die Seite 
der Universitätsibliothek zu fi nden. Hierzu gehören auch 
aktuelle informationen über die  Öff nungszeiten und 
andere  wichtige Nachrichten. 

www.unibw.de/unibib
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Heiko von Ditfurth
Management & Medien

 NEXIS-DATENBANK

Wer für seine Arbeit auf zeitungsartikel oder andere 
Nachrichteninformationen angewiesen ist, sollte einen 
Blick auf Nexis werfen. Die internetseite gehört zu den 
führenden Datenbanken für internationale Nachrich-
tenartikel. Aber auch andere internationale Presse- und 
Wirtschaftsinformationen sind hier suchbar. zu fi nden ist 
sie über die Datenbank DBiS. Um mit ihr zu arbeiten, muss 
man jedoch im Netzwerk der Universität sein. Alternativ 
ist es auch über WebvPN oder den WTS-Server möglich.

www.nexis.com

ATHENEFORSCHUNG

Das Projekt AtheneForschung ist noch recht neu. Dies ist 
eine Datenbank, die alle Drittmittelprojekte, Publikati-
onen und Dissertationen der Mitglieder der Universität 
der Bundeswehr München umfassen soll. ziel ist unter 
anderem die Sichtbarkeit der Forschungsaktivitäten 
unser Universität zu erhöhen. Mit Athene-Forschung soll 
auch open Access an der Universität unterstütz werden. 
Kleiner Tipp: Hier sind auch ein paar Schulungsunterlagen 
zu den literaturverwaltungsprogrammen zu fi nden.

www.athene-forschung.unibw.de

WICHTIGE INFORMATIONEN

Neben den Katalogen und Datenbanken sind auf der 
Homepage der Universitätsbibliothek auch alle wichtigen 
informationen zu fi nden. Hierzu gehören die leihfristen, 
die Fachinformationen der einzelnen Teilbibliotheken 
oder die Ansprechpartner für Workshops.

www.unibw.de/unibib/service

uni-bibliothEK

(HvD)



Schwein gehabt: Stipendien sind nicht nur für zivile Studenten möglich und eröff nen viele Perspektiven für den Stipendiaten.
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StipEndiEn

Leutnant Alexander Picker ist seit Oktober 2011 
an der UniBw. Hier studiert er Management und 

Medien im Master. Er ist einer von wenigen Stipen-
diaten an unserer Universität. Dies bringt ihm viele 
Vorteile im Studium, besonders durch die ideelle 
Förderung seiner Stiftung. „Auf einer Veranstaltung 
des sicherheitspolitischen Arbeitskreises der UniBw 
München in Wildbad Kreuth fielen mir die vielen 
jungen Menschen auf. Ein Kamerad erklärte mir, dass 
es sich dabei um Stipendiaten handelte.“ erzählt Picker. 
Daraufhin informierte er sich über Stipendien. Kurze 
Zeit später bewarb er sich erfolgreich.

DiE BEWERBUNg

Dafür sprach er mit Frau Professor Gabriele Goder-
bauer-Marchner, die selbst mit der Hanns-Seidel-Stif-
tung zusammenarbeitet. Für die Bewerbung benötigte 
er einen umfangreichen Lebenslauf, einen handschrift-
lichen Lebenslauf, ein Persönlichkeitsgutachten, ein 
akademisches Fachgutachten von einem seiner Profes-
soren sowie ein Motivationsschreiben. Wenige Wochen 
später wurde er zum Assessment Center eingeladen. 
Picker erklärt: „Dort wurde ich auf Herz und Nieren 
geprüft: Man stellte mir Fragen zum Allgemeinwis-
sen, zu klassischer Literatur, Weltpolitik, Geschichte 
und vieles mehr.“ Zusätzlich müssen die Bewerber auch 
einen Aufsatz schreiben. Darauf folgte ein persönli-
ches Gespräch mit drei Gutachtern aus den Bereichen 
Presse, Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation und aus 
der Stiftung selbst. Hier ging es um aktuelle Politik, 
Nachrichten und um die Motivation des Stipendiaten.

„Nachdem auch diese Hürden gemeistert waren, 
begann für mich eine einjährige Probezeit“, so Picker. 
„Am Ende dieses Jahres prüfte die Stiftung anhand 
meiner Noten sowie meiner Studienberichte, ob ich 
weiterhin förderwürdig war.“ Erst nach dieser Prüfung 
war Picker offiziell Stipendiat. Natürlich hatte er auch 
während der Probezeit dieselben Rechte und Pflichten 
wie die anderen Geförderten.

RECHTE UND PFliCHTEN

Das Stipendium bringt große Vorteile mit sich. Doch 
ein Stipendiat hat auch Verpflichtungen der Stiftung 
gegenüber. So muss der Geförderte zum Beispiel jähr-
lich einen Studienbericht einreichen. In diesem werden 
Studienfortschritte und Noten, aber auch die über die 
Stiftung besuchten Seminare eingetragen. Zudem gibt 
es Pflichtveranstaltungen im Studienbereich. Alles 
Weitere ist freiwillig. Die Stiftung bietet zahlreiche 
Seminare und Exkursionen an, ein Stipendiat kann 
sogar Veranstaltungen anderer Studiengänge besuchen. 
Im Mittelpunkt steht jedoch die ideelle Förderung. 
Damit ist nicht gemeint, dass sie im Sinne des Stif-
tungsträgers geprägt werden sollen. Es geht vielmehr 
darum, Kontakte zu knüpfen. Die Seminare werden oft 
von hochrangigen Fachleuten geführt. „Das Stipen-
dium ermöglicht den Studenten, bekannte Persönlich-
keiten kennenzulernen und aktiv eigene Netzwerke zu 
knüpfen“, so Goderbauer-Marchner, selbst ehemalige 
Stipendiatin. 

Der finanzielle Aspekt steht für die Geförderten 
meist im Hintergrund. Es gilt: Nur wer auch normaler-
weise BAföG erhalten würde, erhält auch ein finanziel-
les Stipendium. Zudem erhalten alle Stipendiaten einen 
angemessenen Betrag als Büchergeld. Im Mittelpunkt 
steht für die Stipendiaten dennoch die ideelle Förde-
rung. Für die Stiftung ist das Stipendium eine Gele-
genheit, junge Leute zum gesellschaftlichen Engage-
ment zu bewegen. Zudem kann der Stiftungsträger 
aktiv an der Weiterbildung des Nachwuchses mitar-
beiten. Dazu erhält die Stiftung Gelder vom Bundes-
bildungsministerium. Das Stipendium bietet also gute 
Chancen, sowohl für den Träger als auch für motivierte 
Studenten.

CAMPUS 23

Bezahlte Bildung
Ein gehalt im Studium? Für Studierende der Universität der Bundeswehr ist 
das Alltag. Doch nur wenige wissen, dass es für studierende Soldaten Sti-
pendien gibt. Doch wie sehen sie aus und was muss der Student dafür tun?

(Phi)

Alexander Böhler 
Bildungswissenschaften



KonvEnt

Trotz dieser unterschiedlichen Begriffl  ichkeiten, 
die zugegebenermaßen manchmal für Verwirrung 

sorgen, bestehen alle Studierendenvertretungen aus ein 
und demselben Grund: Sie vertreten die Belange der 
Studierenden gegenüber der Universitätsleitung und 
Öff entlichkeit. Dort setzen sie sich für ihre Interessen 
ein. 

Vorsitzender dieses Gremiums an unserer Universi-
tät ist seit diesem Jahr Christoph Wolff  (LRT12). Es 
ist sein drittes Jahr im Konvent. Im Jahr zuvor war er 
stellvertretender Vorsitzender und konnte somit schon 
reichlich Erfahrung sammeln. Ihm fällt als stimmbe-
rechtigtes Mitglied der erweiterten Hochschulleitung 
(EHL) die Aufgabe zu, die studentischen Interessen 
auf höchster Hochschulebene durchzusetzen und die 
Leitung der Universität vor allem bezüglich Lehre zu 

Von Studenten für Studenten 
Studentischer Konvent, Studierendenparlament, Studentische versamm-
lung:  All diese Bezeichnungen stehen für die gleiche Einrichtung. Nur was 
ist das genau und was machen sie?
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Initi ati ven zu allen Studenti schen Belangen

beraten. Seine Stellvertreterin ist in diesem Jahr Janina 
Klima (PSY13), die bereits im Sprecherrat vertreten 
war. 

Janina Klima
Stellv. vorsitzende

Christoph Wolff 
vorsitzender



KonvEnt

Als internes Koordinations- und Arbeitsgremium des 
Konvents fungiert der Sprecherrat. Bei den Meetings 
des Sprecherrates werden Themen des Studentischen 
Konvents vor- und nachbereitet.  Außerdem werden 
Projekte vorangetrieben und die Mitarbeit in den 
verschiedenen Gremien, in welche studentische Vertre-
ter entsandt werden, koordiniert. Der Studentische 
Konvent ist weiterhin verantwortlich für die Heraus-
gabe des Periodikums „CAMPUS“ und kann sich 
schon seit Jahren auf ein engagiertes Redaktionsteam 
verlassen. 

Dieses Jahr setzt sich der Sprecherrat aus folgenden 
Personen zusammen. Das Amt des Sprechers für Wirt-
schaft und Finanzen übernimmt, wie im Jahr zuvor, 
Martin Gawliczek (WJ13). Somit trägt er die Verant-
wortung für den Haushalt und die Infrastruktur des 
Studentischen Konvents. Den Sprecher für Projekte 
und Kultur hat in diesem Jahr unser jüngstes Mitglied 
Fabian Stracker (LRT14) inne. Zu seiner Aufgabe 
gehört es vor allem, Veranstaltungen des Konvents an 
der Uni zu planen. Julian Fleskes (LRT13) wurde wie 
letztes Jahr zum Sprecher für Recht und Organisation 
gewählt. Er bildet die Schnittstelle zur Rechtsabtei-
lung an unserer Uni und prüft die rechtlichen Gege-
benheiten und Möglichkeiten der Studierendenvertre-
tung.

Maximilian Bertinchamp 
Staats- & Sozialwissenschaften

Sprecher für Presse und Öffentlichkeit ist in diesem 
Jahr „moi“ Maximilian Bertinchamp (SOWI13). Ich 
werde euch in den nächsten zwölf Monaten mit Infor-
mationen um und aus dem Konvent versorgen.

Im Gegensatz zur Wahl der Fachschaftsvertretun-
gen, bei der durch die Studierenden der jeweiligen 
Fachbereiche bis zu drei Vertreter gewählt werden, 
wird aus der Gesamtheit aller Studierenden nur ein 
einziger Vertreter gewählt, der dem Senat mit Stimm-
recht angehört. Er ist, wie alle anderen Senatsmit-
glieder auch, Angehöriger des Verwaltungsrates, dem 
höchsten Gremium der Universität.

Durch die Teilnahme an den Sitzungen wahrt der 
Studentische Vertreter im Senat unter anderem in 
folgenden Entscheidungen die Interessen der Studie-
renden: Angelegenheiten der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses, Änderungen von Studien-
gängen, Berufung von Professoren und vieles mehr. Die 
Sitzungen des Senats finden hochschulöffentlich statt, 
so dass auch jeder Student an diesen teilnehmen kann, 
allerdings ist nur der Studentische Vertreter stimm-
berechtigt. Zusätzlich informiert der Studentische 
Vertreter im Senat über seine Tätigkeit in Rahmen der 
Sitzungen des Studentischen Konvents. Aktuell über-
nimmt Christopher Winkler (MB12) die Aufgabe als 
Senatsmitglied. Sein Stellvertreter ist Joshua Ampon-
sah (SPO13).

Wie das alles genau an der UniBwM geschieht, werdet 
ihr sehen, wenn ihr euch ein bisschen auf der Internet-
seite des Konvents (www.unibw.de/konvent) umschaut. 
Um auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr unter der 
Rubrik  Aktuelles jederzeit aktuelle Termine, Veran-
staltungen oder Mitteilungen des Konvents verfolgen.

Julian Fleskes
organisation & Recht

Christopher Winkler
Senatsmitglied

Joshua Amponsah
Stellv. Senatsmitglied

Maximilian Bertinchamp
Öffentlichkeitsarbeit

Martin Gawliczek
Wirtschaft & Finanzen

Fabian Stracker
Projekte & Kultur
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Is(s)t der fette Chinese pünktlich?

Redakteur Julian Ströbl war während seines Studiums in China und den 
USA. Dort sammelte er viele länderspezifische Eindrücke und erlebte kultu-
relle Unterschiede. Seine glosse nimmt einige Stereotype auf die Schippe.

Hund und Katz‘ mal anders - Essgewohnheiten variieren von land zu land

Was dem Chinesen nicht schmeckt, schmeckt 
dem Amerikaner auch nicht. Und dem Deut-

schen auch nicht, denn man bleibt ja seiner Mecker-
tradition treu.

Würde sich doch nur ein Stückchen XXXL-
Burger zwischen den Essstäbchen des Amerikaners 
finden, dann würde sich das „Awesome“ gar nicht so 
alibi-superfreundlich anhören, sondern wäre ernst 
gemeint. Noch ein Selfie mit der gebratenen Katze 
und schwupps füllen sich auch der Instagram-Account 
und sonstige Social Media Kanäle, wenn einer von 
Obamas Boten mal wieder die Welt bebummelt. Das 
neue IPhone glüht bereits. Einmal „Apple to go“ bitte. 
Und einen Kaffee. Handelt es sich bei der Katze um die 
eigene und ungebraten, erobern auch die Haustiere den 

Apple-Store da draußen. Snapchat ist das neue Whats-
App. Bilder sind im Nu gemacht und verschickt, gerne 
auch mal ohne Katze, ohne Hund, oben ohne. Wenn 
der Empfänger nicht gerade just in dem Moment einen 
Screenshot macht, löscht sich das exklusive Image nach 
wenigen Sekunden. Zur Not reicht es aber auch für das 
nächste Tinder-Date. Mit ein bisschen Glück swiped 
ja einer rechts. 

So ein bisschen Tinder würde unseren chinesi-
schen Freunden aber auch nicht schaden, fotogra-
fieren können sie ja perfekt. An jede Situation ange-
passt und hervorragend ausgerüstet landen die Linsen 
schon mal nicht im Eintopf, sondern direkt vor dem 
Gesicht, ungefragt und unverfroren. Knips! Knips! 
Und noch eins für das Familienalbum. Ch-in-eeeese. 

(JuSt)
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Julian Ströbl 
Management & Medien

(JuSt) (JuSt)

Zurück zum Thema. Das schüchterne Völkchen bleibt 
eher unter sich. Statt Alkohol gibt es lieber Suppe, es 
sei denn, es geht steil auf die Piste. Nach einem Gläs-
chen Sex on the Beach werden sämtliche Hürden und 
Barrieren überwunden, auch sprachlicher Natur. 

Bis der besoffene Kung Fu Meister aber endlich 
fließend Englisch plappert, ist es bereits zwei Uhr 
morgens, und der Cowboy galoppiert dahin. Denn 
nach Mitternacht bleiben in den USA nur noch zwei 
Stunden, um auf Touren zu kommen. Ein bisschen 
Doping hilft dabei. High, wie geeehtz? Noch ein biss-
chen Geschichtsunterricht zu später Stunde: Wie 
war das nochmal in Deutschland, gibt es da eigent-
lich noch die Diktatur? Nein, liebe USA, gibt es nicht. 
Bei der NSA werden doch nur Demokraten abgehört. 
Stimmt‘s?

Everything is possible. Wer mit 21 Jahren per Gesetz 
zum ersten Mal legal zu Alkohol greift, hat schon fünf 
Jahre Fahrpraxis im schicken Hummer mit Automa-
tikschaltung von Papi, den man allerdings bereits mit 

Neun angeschossen hatte. Wer braucht schon einen 
Waffenschein im Land der unbegrenzten Möglichkei-
ten? Einfach mal drauflos ballern. Dafür hat Gott die 
Eichhörnchen als Kanonenfutter erschaffen. Really? Ja.

Perfekt ist es halt nur hier bei uns. Pünktlichkeit 
hat oberste Priorität. Deswegen warten wir in unse-
ren Jesuslatschen und Dreiviertelhose auch dreiein-
halb Stunden vor Abfahrt am Gleis 15. Die Deutsche 
Bahn lässt trotzdem auf sich warten. Angekommen 
am Urlaubsziel – gleicher Ort, gleiches Hotel, gleiches 
Zimmer – zahlt sich aber alles aus, denn die Liegen 
sind bereits vom letzten Jahr mit dem Handtuch reser-
viert. Da hilft auch kein meckern der Hoteldame, denn 
„sorry, sääts sa leiif.“ Der nächste Sonnenbrand lässt 
dabei auch nicht lange auf sich warten. 

Schöne Aussichten - Für Amerikaner ist Sexappeal nicht nur bei Tinder und Co wichtig.
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19 Jahre  
Dichterkrieg

Poesie ist öde? Weit gefehlt! Moderne Dichtkunst findet im ehrenhaften 
Wettstreit auf der Bühne ihren dramatischen Höhepunkt - und das schon 
seit über 19 Jahren.

Poet aus leidenschaft - Alexander Burkhard hat sein Hobby zum Beruf gemacht

Das Licht blendet. Die Hände schwitzen. Die Knie 
sind weich. Blut schießt in den Kopf und färbt 

das Gesicht knallrot. Tausend Blicke durchbohren den 
Körper. Die Kehle ist zugeschnürt. Lampenfieber. So 
oder so ähnlich hat sich Alexander Burkhard bestimmt 

auch mal gefühlt. Glaube ich. Doch jetzt, nach seinem 
Auftritt im Substanz, bin ich mir da alles andere als 
sicher. Alex ist Poet, Slam Poet um genau zu sein. 
Beim Poetry Slam versuchen die Teilnehmer einan-
der mit Wortgewandtheit zu übertrumpfen und so das 

(NiW)



poEtry SlaM

Publikum auf ihre Seite zu ziehen. Alex hat bereits 
einige solcher Wettkämpfe gewonnen. Unter anderem 
auch den, der ihn zum ersten Münchener Stadtmeister 
machte. Warum er das macht? „Weil ich muss“, entgeg-
net er mit ernster Miene. „Weil ich keine andere Spra-
che dafür finden würde, so wie ich es kann, wenn ich es 
in eine poetische Form bringe.“ Seit etwa sieben Jahren 
steht der 26-Jährige auf der Bühne und trägt die poeti-
sche Form vor. Und den Leuten gefällt es.

TEil DER JUgENDKUlTUR

Es ist der 19. Geburtstag des größten, regelmä-
ßig stattfindenden Poetry Slams in Europa. Etwa 300 
Leute wollen mitfeiern und drängen sich in den Club 
an der Ruppertstraße. Dicht an dicht wartet das größ-
tenteils junge Publikum auf den ersten Poeten, der sich 
noch durch die Massen in Richtung Bühne kämpft. 
Kaum greift er zum Mikrofon: Stille. Absolute Ruhe, 
es ist beinahe gruselig. Doch direkt nach den ersten 
paar Worten ist es damit auch wieder vorbei und das 
Substanz bricht in schallendes Gelächter aus. Der erste 
Künstler des Abends erzählt von Gott und wie dieser 
diverse Social Media Plattformen unsicher macht. 
Das letzte Abendmahl als Facebook Event? Ja bitte! 
Die Zuschauer, oder eher Zuhörer, sind begeistert und 
zeigen das mit großem Applaus. 

„Das Line-up ist einfach unfassbar gut heute, deswe-
gen gehe ich auch nicht davon aus, dass ich weiter-
komme“ sagt Burkhard. Nicht nur deutsche Slam-
Prominenz ist anwesend. Sogar die amerikanische 
Künstlerin Sierra DeMulder, die bereits zwei Mal 
den US National Poetry Slam gewann, ist dabei. Die 
Reihenfolge der Teilnehmer wird ausgelost. An drit-
ter Stelle ist Alex. Er kommt direkt nach David Fried-
rich, dem Hamburger Stadtmeister, der dem Publikum 
mit einem ruhigen Text und absoluter Eloquenz den 
Atem raubte. Alex hat sich daher notgedrungen für 
seinen Ersatztext entschieden, wie er mir im Nachhi-
nein verrät. „Noch einmal sechs Minuten Ruhe, ohne 
eine Pointe, das hält das Publikum oft nicht durch“. 

THEMEN AUS DEM AllTAg

Ruhig ist sein anderer Text, den er wegen der kurz-
fristigen Umstellung jetzt abliest, mal gar nicht. Er 

präsentiert ein Wortgefecht zwischen einem seiner 
Professoren und ihm - einem Studenten, der mal 
wieder Probleme hat, dem Wortwahnsinn in einem 
Aufsatz zu folgen. Foucault, Ikonoklasmus, Stimuli, 
affizieren. Während der von Burkhard gesprochene 
Professor in Ekstase über jene Begriffe verfällt, fängt 
er selbst an, sich in Rage zu reden: „[…]sondern der 
vektoriell inversen Entfaltung des Textraumes - falle 
ich ihm ins Wort. Diesen Satz könnte ich vermut-
lich kopfüber mit einem Stahlseil an eine Achterbahn 
gefesselt sagen, während mir ein dressiertes Zebra auf 
dem Sitz neben mir abwechselnd eine reinhaut und ins 
Gesicht kotzt. So oft habe ich ihn gelesen. Verstanden 
habe ich ihn ungefähr genauso gut wie die Zebraspra-
che“. Was auf den ersten Blick nach dem übertriebe-
nen Hilferuf eines überforderten Studenten klingt, ist 
beim genauen Hinsehen (oder Hinhören) herbe Kritik 
am wissenschaftlichen Schreibstil. „Wie soll ich denn 
die Gesamtbedeutung eines Textes erfassen, wenn 
ich jedes dritte Wort nachschlagen muss?“ sinniert er 
weiter. Einige Zuschauer nicken. Er will grade weiter 
ausführen, da unterbricht er plötzlich. Sein Profes-
sor, erschöpft von der Ekstase, ausgelöst durch seine 
so geliebten Fremdwörter, ist bereits eingeschlafen. 
Damit endet Burkhards Vortrag und er verlässt, unter 
schallendem Applaus, die Bühne. Leider reicht der 
Jubel nicht ganz - Alex verpasst nur knapp den Recall.

DiPloMATiSCHES ENDE

Das Finale endet bombastisch. Sieger der ersten 
Halbzeit, Marvin Suckut, begeistert mit HipHop-
ähnlicher Wortjonglage, während Sven Kemm-
ler in brummender Erzählerstimme die Abenteuer 
Kommodo-Man im Kampf gegen das Böse rezitiert. 
Publikum sowie Moderatoren können sich einfach 
nicht entscheiden, beide Dichter baden in tosendem 
Applaus. Ein Gesamtsieger geht aus dem 19. Geburts-
tag des Slams im Substanz nicht hervor, zu schwer fällt 
die Entscheidung. Letztendlich teilen sich die beiden 
Finalisten die Ehre des Siegers - eine diplomatische 
Lösung zum Ende des Wettstreits.
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Der Tag danach
Aufgewacht und der Kopf dröhnt. Woher kommt der 
Kater und wie werde ich ihn wieder los? zwei SanoAs 
verraten ihre Tricks.

Aufgelöst - Kleine Mittel erleichtern den Kampf gegen den Kater am Folgetag einer feuchtfröhlichen Nacht

Drei wesentliche Merkmale zeichnen einen Studie-
renden aus. Zielstrebigkeit, die Fähigkeit, Nächte 

durchzulernen, und das Dasein als Vorbild in Haltung 
und Pflichterfüllung. Natürlich. Vor allem als studie-
render Offizier. Gegen Ende der Lernzeit können dann 
diese Tugenden ihre Bedeutung bei einer ganz ande-
ren studentischen Disziplin den Höhepunkt erfahren: 
Der gepflegten akademischen Feierkultur. Zielstrebig 

an die nächste Bar, Nächte im Club durchgemacht und 
vorbildlich die Haltung im alkoholischen Delirium 
gewahrt. Pflichterfüllend lässt der gut bekannte Kater 
nicht lange auf sich warten. Ob flauer Magen oder 
Übelkeit, Kopfschmerzen oder durchgehende Müdig-
keit: Schön wird der Tag mit ihm garantiert nicht. 
Doch wie entsteht die Pein nach einer durchzechten 
Nacht und wie lässt sie sich bekämpfen?

(Phi/HvD)



KatErKaMpF

AUF DEN KATER gEKoMMEN

Der Kater, Katzenjammer, oder wie Goethe ihn 
trefflicher als „Kotzen-Jammer“ bezeichnete, ist das 
„Amuse Gueule“ der körpereigenen Chemieküche. 
Doch um den Appetit ist es nach dem Exzess meist 
schlecht bestellt. Während am Vorabend noch so aller-
lei die Kehle herunter ging, begrüßt den Delinquen-
ten zumeist kurz nach dem Aufstehen ein Schwall an 
Übelkeit. Denn mit dem ersten Schluck löst der Alko-
hol eine Kaskade unterschiedlichster Reaktionen aus. 
Im Magen angekommen, regt er dort eine vermehrte 
Produktion von Magensäure und Verdauungsenzy-
men an. Das reizt die Magenschleimhaut und kann 
im schlimmsten Fall zu einer Entzündung führen. Das 
flaue Gefühl in der Magengegend wird verstärkt durch 
Acetaldehyd. Beim Abbau von Bier, Wein und Schnaps 
entsteht dieses Aldehyd aus der Metabolisierung von 
Alkohol. Normalerweise wird es dann zu Ameisen-
säure weiter umgewandelt. Eine ausgiebig durchzechte 
Nacht überlastet aber die dafür notwendigen Enzyme. 
Acetaldehyd sammelt sich im Körper an und führt so 
zu den typischen Katerbeschwerden. Zudem benöti-
gen diese Stoffwechselprozesse reichlich Glukose, die 
wiederum dem Gehirn fehlt und den Kopfschmerz so 
noch verstärkt. Laut einer amerikanischen Studie sollte 
der Konsument im Sinne der Verträglichkeit eher dem 
Wodka frönen, als auf Spirituosen mit einem hohen 
Anteil an fermentierten Stoffen zurückzugreifen. 
Kopfschmerz und Übelkeit treten bei Bourbontrin-
kern häufiger auf als bei den Liebhabern des russischen 
Wässerchens, die jedoch zur Überschätzung neigen.

RAUSCH TREiBT DARMBAKTERiEN iNS BlUT 

Vorbei an Magen und Leber wartet auf den Alkohol 
ein Rendezvous mit Darm und Niere. Nach einer Studie 
in der internationalen Onlinezeitschrift für Wissen-
schaft beeinträchtigt das Rauschtrinken die Darmbar-
riere und schleust Bakterienbestandteile in die Blut-
bahn. Das löst eine Reaktion des Immunsystems aus 
und fördert unter anderem die Schädigung der Leber. 
Unabhängig davon fördert Alkohol den Wasserver-
lust über die Niere. Er mindert die Ausschüttung von 
Vasopressin, einem Hormon, das Wasser und Elekt-
rolyte über die Niere zurückgewinnt und dem Körper 
zuführt. Der Drang zum Klo wird zum Dauerzustand.  

BiER BEi NACHT MACHT SCHÖN 

In der Liga der üblen Nachwehen scheint wohl auch 
das „Schöntrinken“ seine gerechtfertigte Stellung zu 
haben. Wenn beim Blick zur Seite die dösende Errun-
genschaft der letzten Nacht eine Metamorphose von 
„Keule“ zu „Fiasko“ durchgemacht hat, scheint das 
wohl am verschwommenen Blick gelegen zu haben. 
Wissenschaftler der Universität Grenada haben heraus-
gefunden, dass bereits ein Bier die Fähigkeit, in der 
Nacht zu sehen, stark einschränkt. Der Alkohol löse 
demnach die leicht fettige Schicht des Tränenfilms auf. 
Die wässrigen Bestandteile verdunsten damit schneller 
und verschlechtern das Sehvermögen bei Dunkelheit. 

WAS HilFT?

Zu guter Letzt bleibt die Frage, was den geschun-
denen Körper nun wieder zu alten Höchstleistungen 
treibt. Der drückende Kopfschmerz wird am besten 
mit Ibuprofen bekämpft, um die geschundene Leber 
nicht noch mehr mit Paracetamol zu überfordern. 
Reichlich Wasser und isotonische Getränke korrigie-
ren den Elektrolythaushalt, und eine leichte Kost sollte 
dem gestressten Magen die nötige Schonung gönnen. 

Für das nächste Event sollten aber gewisse Vorsichts-
maßnahmen getroffen werden. Eine zünftige Mahl-
zeit mit ordentlichem Fettanteil hindert vor einer zu 
schnellen Resorption des Alkohols in den Blutkreis-
lauf. Ganz im Sinne: Hello Transfette, Good bye 
Hangover. Zwischendrin empfiehlt sich, immer wieder 
zum Wasser zu greifen. 

Nachdem der akademischen Feierkultur ausgiebig 
gehuldigt wurde, vollzieht sich nun wieder die Wand-
lung hin zum mustergültigen Studierenden. Zielstre-
big, nachts am Lernen und Vorbild in Haltung und 
Pflichterfüllung. Natürlich. 
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Burger aus Leidenschaft
Was ist das geheimnis von gutem Fast Food? Campus traf David infantado 
und blickte hinter die Kulissen der American Burger Bar. Sie ist Teil der neu-
en Streetfoodbewegung. 

Hackfleisch auf den Grill, Käse drüber, Bröt-
chen toasten, Salat, Tomate und Bacon mit fein 

dosierter Sauce – fertig ist der House Burger. Bis zu 
300-mal täglich gehen Davids Burger in der American 
Burger Bar über den Tresen - jeder frisch und mit Liebe 
zubereitet. Seine Kundschaft empfängt David aus der 
gesamten Region. Besonders freut sich der ehemalige 
Soldat über Bundeswehrbesuch. 

EiN NEUES zUHAUSE

Eher zufällig fand David seinen Weg nach Deutsch-
land. In den Neunzigern wurde er als Sanitäter der 
US-Army nach Schweinfurt versetzt. Anfangs war er 
noch skeptisch, verliebte sich dann aber schnell in das 
Land. „Normalerweise muss man nur zwei Jahre blei-
ben.“, erklärt David. Er blieb schließlich fast 4 Jahre. 
2000 zog er, nach einem Besuch in München, dann 
endgültig nach Deutschland. Sein damaliger Beruf: 
Krankenpfleger in der Notaufnahme.

REiz DER gASTRoNoMiE

Der Gedanke, es wäre ein großer Sprung ist sicher-
lich nicht weit. Doch der Weg zu einem der beliebtesten 
Burgerbrater in unmittelbarer Nähe zum Campus war 
für ihn nicht abwegig. „Ich koche einfach gerne“, verrät  
David, „Es ist einfach wie alles zusammenkommt.“ 
Sein Sinn für Details ist besonders beeindruckend. 
Die Brötchen kommen zum Beispiel aus England. 
Sie sind persönlich ausgesucht. „Ich habe hier keine 
passenden gefunden.“, erklärt er. Die Leidenschaft für 
das Burgerbraten ist ihm dabei anzusehen. Auch die 
Sauce aus eigener Produktion ist Teil des Ganzen. Sie 
passt perfekt zu seinen Pattys. Diese sind, im Gegen-
satz zu vielen Rezepten, nicht mit Semmelbröseln oder 
Zwiebeln gestreckt. Nur Salz komme an das Hack-
fleisch, erklärt David überzeugt. Das Geheimnis ist das 
Zusammenspiel der Zutaten. Er hat viel probiert, so 
könne nicht einfach alles zusammengeworfen werden. 
Gute Burger müssen auch mit Liebe gemacht werden.

Besonderen Wert legt David auf die Qualität seiner 
Zutaten. Er betont immer wieder, wie wichtig Frische 
ist. Das schmeckt der Kunde. Jeden Morgen um neun 
Uhr beginnt sein Tag. Lieferungen werden in Empfang 
genommen und alles wird vorbereitet – eine Heraus-
forderung. Nach den jüngsten Fast-Food-Skandalen ist 
das besonders wichtig, um Kunden zu halten.  „Wenn 
etwas nicht gut ist, kommt es weg.“ berichtet er stolz, 
„Ich würde nichts servieren, was ich nicht essen wollte.“ 

WANDEl DER zEiT

In den Reihen der Studenten der Universität findet 
er nur lobende Worte. Nicht zuletzt durch die gleich-
bleibend hohe Qualität und den guten Geschmack. 
Ein vergleichbarer Burger in München kostet fast 
das Doppelte. Wer auf Ambiente verzichten kann, 
aber hochwertige Burger und Pommes liebt, findet in 
Davids Imbiss seinen Platz. 

Burger sind mehr als nur Hackfleisch, Brötchen und 
Ketchup. Für David sind sie Leidenschaft. Frische 
Zutaten und bewährte Rezepte gehören einfach dazu. 
Jeden Tag können wir so Leckeres direkt vor der Haus-
tür genießen. Nicht zuletzt deshalb hat er sich seinen 
Platz in der gastronomischen Landschaft um den 
Campus verdient. Vor allem die Unterstützung der 
eigenen Region spielt hier eine große Rolle. Bei Fast-
Food legt die Kundschaft zusehends Wert auf qualita-
tiv hochwertige Ware. Geschwindigkeit ist nicht mehr 
alles. Die Bereitschaft, hierfür auch mehr Geld auszu-
geben, ist gestiegen. Regionales Bewusstsein, Freude an 
neuen Geschmäckern und ein fast persönlicher Bezug 
zum Inhaber sind schon lange keine Randerscheinung 
mehr. David bietet seinen Kunden genau das.

Amin-Philipp Dargham 
Management & Medien



Mit leidenschaft zubereitet - viele Studenten der UniBw sind inzwischen Stammkunden bei David infantado
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Mein Gott, was musste ich in diesem Quartal alles 
sehen? Märsche innerhalb der Kaserne, Trage-

verbote dienstlich gelieferter Ausrüstung, erhöhte 
Waschmaschinenpreise... In Ordnung, alles verständ-
lich. Aber der letzte Geniestreich überfordert meinen 
gesunden Menschenverstand. Da hat sich doch allen 
Ernstes ein Soldat an Sicherheitsglas verletzt. 

Ich fasse es nicht. Mogelpackungen überall. Von 
abgebrochenen Türgriffen aus Plastik lasse ich mich 
schon lange nicht mehr überraschen.  Aber dass 
uns neuerdings sogar ausgewiesenes Sicherheitsglas 
angreift? Was hat sich denn die Baufirma da gedacht? 
Das ist ja beinahe Wehrkraftzersetzung! Das geht zu 
weit, eindeutig! Ich sage: Raus damit! Weg mit Sicher-
heitsglas, weg mit Glas allgemein. Unsere Kollegen von 
der Polizei sind auch schon lange auf Schilde aus Plexi-
glas umgestiegen, warum also nicht auch wir? Es ist 
leichter, billiger und vor allem: Sicherer. Und Sicher-
heit geht vor, Kameraden. Wir sorgen für die Sicher-
heit des deutschen Volkes, aber wer sorgt für unsere? 
Der Winter greift uns mit Schnee und Eis an, wie oft 
wäre ich beinahe auf vereisten Treppen abgerutscht, 
der Sommer wird wieder versuchen, uns auszutrock-
nen, und nun greift uns unser eigenes Mobiliar an... 
Das Ende ist nah, wir müssen handeln!

Aber was war die Reaktion auf diesen skandalö-
sen Vorfall? Man verkleidet diese gemeingefährlichen 
Glasscheiben auch noch mit Holz. Mit HOLZ! Wisst 
ihr, wie gut das brennt? Es ist noch nicht lange her, 
noch kein Jahr, da habe ich mich über Brandschutz 
ausgemotzt. Und statt endlich zu handeln, schmückt 
man unsere Gebäude nun mit Holz. Es ist ja schon ein 
Wunder, dass im letzten Jahr kein Weihnachtsbaum 
abgebrannt ist, unsere Betten sind noch immer aus 
Holz (von den Schaumstoffmatratzen will ich gar nicht 

erst anfangen), und nun serviert man uns Holzplatten! 
Das ist doch wohl ein Anschlag auf unser Leben! Ich 
will ja nicht sagen, dass Plexiglas nicht brennt. Aber 
ohne Plexiglas haben wir die doppelte Gefahr: Holz 
UND scharfkantiges Sicherheitsglas. Wobei – mit 
der Sicherheit ist es ja auch nicht so weit her. Also nur 
Glas. Noch schlimmer. Geradezu skandalös! Wem das 
nicht reicht, der soll mal einen Blick in die Küchen hier 
werfen: Backöfen mit Temperaturen von bis zu 250°C! 
Herdplatten, die mühelos Wasser zum Kochen bringen! 
Wie lang soll es dauern, bis sich da jemand die Finger 
verbrennt? Wann werden diese Gefahren endlich aus 
unserer schönen Universität verschwinden? 

Aber kommt mir nicht auf die Idee, die auch mit 
Holz abzudecken. Das ist nicht hitzebeständig, Kame-
raden.

Wer wirklich sichergehen will, der legt genau jetzt 
diese Ausgabe beiseite und schlägt gleich hinter seiner 
Stube sein Zelt auf. Da gibt es kein Glas, keine Herd-
platten, nicht einmal scharfe Kanten oder harte Wände. 
Und draußen ist es doch immer noch am schönsten. 
Wenn jetzt die Tage wieder länger werden, hat man 
auch viel mehr Sonnenstunden zum Lernen. Aber seid 
vorsichtig, dass ihr euch nicht am Papier schneidet.

Ich jedenfalls habe mir im Januar ein Iglu gebaut. Das 
kann nicht brennen, man kann sich nirgends verletzen 
und die Heizkosten sind mehr als überschaubar. Mal 
sehen, wie lange das noch steht, ich halte euch auf dem 
Laufenden. Bis dahin: Passt auf euch auf, achtet auf 
aggressives Glas und verletzt euch nicht.

MotzKi
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Soldatensicher! 
Oder was?

Euer Motzki
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