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Einleitung

Begrüßung
Herzlich Willkommen an der TUM!

Liebe Erstsemester,
bestimmt habt ihr den Semesterbeginn
schon herbeigesehnt und freut euch jetzt darüber, endlich zu studieren. Mit dem Studium startet ihr in einen völlig neuen Lebensabschnitt, der euch viele schöne Momente
bereiten wird, aber auch mit einigen Hürden
verbunden ist. Was erwartet mich? Was muss
ich beachten? Welche Fächer werden wir
hören? Wann sind die Prüfungen? – all das
sind Fragen, die einigen sicherlich bereits
durch den Kopf schwirren.
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Doch zunächst freuen wir uns, euch alle
an der Fakultät für Maschinenwesen der TU
München willkommen heißen zu dürfen!
Wir, die Mitglieder der Fachschaft Maschinenbau, sind eine große Anzahl an Studierender, die es sich zur Aufgabe gemacht
haben, sich ehrenamtlich für ihre Kommilitonninen und Kommilitonen und ihre Universität einzusetzen.
Wenn ihr diesen Artikel lest, haltet ihr
den Erstsemesterreisswolf in den Händen,
eine Sonderausgabe unserer Fachschaftszei-
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tung, die das Erstsemesterreferat zusammen
mit dem Reisswolf-Team exklusiv für euch
zusammengestellt hat. Darin findet ihr kompakte Informationen zum Nachschlagen.
Von der Fächerauflistung über die studentischen Gruppen bis hin zu vielen nützlichen
Tipps rund um das Studium erwarten euch
zusätzlich einige lustige Artikel über den
Campus oder über das Studienleben. Wie
übrigens alle Reisswolfausgaben ist auch dieser hier selbstverständlich kostenlos und soll
euch in erster Linie den Studieneinstieg erleichtern.
Am 2. November beginnt dann der Ernst
des Lebens. Von da an könnt ihr bis nach
der Prüfungszeit 70-Stunden-Wochen einplanen, in denen ihr entweder in den Vorlesungen oder Übungen sitzt oder vor euren
Skripten und Büchern brütet. Nein, Spaß
beiseite. Selbstverständlich ist Maschinenbau
kein Studium, das euch geschenkt wird und
es ist mit einigem Lernaufwand verbunden.
Wenn ihr aber fleißig am Ball bleibt, dann
sollte eurem Erfolg an der TUM nichts im
Wege stehen! Schließlich haben es schon
viele vor euch geschafft und mindestens genauso viele werden es auch nach euch noch
schaffen. Denkt bei allem Stress daran: Das
Studienleben, wie man es sich vor dem Stu-
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dienbeginn vorstellt, sollte nicht zu kurz
kommen! Die richtige Balance zwischen Studium und Freizeit werdet ihr bald gefunden
haben.
Selbstverständlich ist dieses Semester alles ein bisschen anders. Das Studium wird zu
einem großen Teil aus Online Vorlesungen
bestehen. Trotzdem ist es wichtig, dass ihr
euch organisiert, Lerngruppen bildet und
nicht verzweifelt.
Das Erstsemesterreferat freut sich auf
jeden Fall, euch in euren ersten Semestern
begleiten zu können. Bei Fragen könnt ihr
euch immer per Email unter erstsemester@
fsmb.mw.tum.de an uns wenden, oder ihr
besucht uns einfach in der Fachschaft an
unserer Theke. Dort findet ihr immer genügend Fachschaftler, die gerne dazu bereit
sind, sich um eure Belange zu kümmern.
Wir wünschen euch allen einen schönen
Start in euer erstes Semester und viel Erfolg
und Spaß an der Technischen Universität
München,
Euer Erstsemesterreferat
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

2020 Erstsemester-Reisswolf
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Kochtreff für Erstis
An der Fakultät Maschinenwesen

D

u stehst am Anfang deines Studiums
an der TUM und hast trotz der außergewöhnlichen Situation Lust, in entspannter
Atmosphäre neue Leute kennenzulernen?
Dann hat die FSMB genau das Richtige

scheiden, ob ihr als Gastgeber einer Gruppe euer Zuhause für eine Dinnerparty zur
Verfügung stellen wollt oder euch zunächst
nur als Gast registriert. Für alle leidenschaftlichen Köche und Wohnungsbewohner, ist

für dich. Da Clubbesuche und Partys heuer sehr unwahrscheinlich sind, organisieren
wir auch dieses Jahr wieder den Kochtreff,
welcher irgendwann in den ersten 3 Semesterwochen stattfinden wird und allen Erstis die Möglichkeit geben soll, erste soziale
Kontakte an der TUM zu knüpfen. In einer
von uns zufällig zusammengestellten Gruppe aus 4-5 Leuten habt ihr die Möglichkeit,
beim Gastgeber zusammen zu kochen und
zu dinieren. Neben jeglicher Angabe zu Unverträglichkeiten oder Speisegewohnheiten
könnt ihr euch bei der Anmeldung ent-

dies die ideale Möglichkeit gastgeberische
Qualitäten in den eigenen vier Wänden unter Beweis zu stellen und den Freundeskreis
zu erweitern. Als Hausherr/in habt natürlich
ihr das Sagen und entscheidet letztendlich
auch was auf den Tisch kommt. Eine kleine,
von uns gegebene Auswahl an Rezepten und
passenden Cocktails sollte es euch leicht machen, ein leckeres Menü zusammenzustellen.
Der Host kann sich entscheiden, selbst oder
im Beisein seiner Gruppe zu kochen. Als armer Münchner Student soll der Gastgeber/in
natürlich nicht auf den Ausgaben für Essen
und Getränke sitzenbleiben, weswegen es die
Pflicht eines jeden Gastes ist, bei der Anmeldung einen Unkostenbeitrag von sechs Euro
zu entrichten, den wir dann weiterleiten.

Wann: 1., 2. oder 3. Semesterwoche
Wo: bei euch zu Hause
Wie: Anmeldung Online
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Willkommen auf dem
Campus Garching

Die Fakultät bei Nacht. Foto: Uli Benz

S

chon in der Antike war es üblich, stinkende, gefährliche und merkwürdige
Industriezweige (wie z.B. Gerbereien, Eisenhütten und Alchemisten) vor die Tore der
Stadt zu verbannen. Diese Idee beherzigte
auch König Ludwig II, als er 1868 die TU
gründete und sie weit weg vom Zentrum auf
die grüne Wiese an die Arcisstraße stellte.
Doch das unvorstellbare Wachstum der
Stadt machte der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts einen Strich durch die Rechnung,
denn schon bald hatten die Stadtgrenzen
den Universitätsstandort überholt. Und da
sich erneute Auslagerungspläne zunächst
Zeit ließen, residierte die Gilde der Maschinenbauer glücklich und zufrieden jahrzehntelang nahe des Münchner Zentrums,
wo man sich in vernünftigem Abstand zu
Tiermedizin und anderen frauenreicheren
Studiengängen aufhielt und man nicht weit
laufen musste, um sein wohlverdientes Nachprüfungsbier zu bekommen. Aber wir wurden aus dem Paradies vertrieben.

B lo g : reis s wo lf. f sm b.de

Eines Tages schließlich erinnerten sich
Entscheidungsträger an die altbewährte Tradition, und so wurden die Maschinenbauer
erneut vor die Tore der Stadt verbannt, in
einen abgelegenen Vorort Münchens in direkter Nachbarschaft von Chemikern, Informatikern, zweier Kernreaktoren und in
gebührendem Abstand zu Zivilisation und
Infrastruktur.
Im Jahre des Herren 1997 zog also die
Fakultät für Maschinenwesen in einen opulenten Neubau, für den (wie für vieles andere auch) zu einem beträchtlichen Anteil ein
bekannter Münchner Automobilhersteller
verantwortlich ist. Dank dessen damaligem
Vorstandsvorsitzenden Eberhard von Kuenheim bekamen die Maschbauer nach nur drei
Jahren Bauzeit im geplanten Kostenrahmen
nicht nur ein äußerst großzügiges Gebäude
mit dem Grundriss einer Schraube, sondern
auch gleich einen Namensgeber für selbiges.
So lernen, leben und arbeiten nun zurzeit ca.

2020 Erstsemester-Reisswolf
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5.000 Studierenden, 38 Professor*innen und
über 1.000 Mitarbeitende an den 32 Lehrstühlen in unserem schönen Fakultätsgebäude.
Als besonderes Schmankerl bekamen wir
schließlich sogar (nur ein knappes Jahrzehnt
nach dem Garching-Umzug) noch direkte
Anbindung an den öffentlichen Münchner
Nahverkehr in Form einer lang erwarteten
U-Bahn-Haltestelle. Bis heute ist ungeklärt,
wie es die Station am Ende doch schaffte,
ohne ein „TUM“ im Namen auszukommen
(man munkelt, die TUM macht sich nach
wie vor Hoffnung auf eine Umbenennung in
„ForschungszenTUM Garching“…).
Doch auch wenn ihr bisher vielleicht noch
nicht viel gesehen habt – der Campus besteht
aus deutlich mehr, als nur der U-Bahn und
dem MW-Gebäude (wenngleich wir uns natürlich sowohl geographisch als auch mental im Zentrum desselben befinden). Knapp
17.000 Studierende (von mehr als 40.000 an
der TUM) und 7.500 Beschäftigte sind an
den 5 Garchinger Fakultäten (Physik, Chemie, Maschinenwesen, Mathe und Informatik) beheimatet und bilden damit den größten Campus der TUM.
Und für diesen großen Haufen an Leuten bietet der Campus nicht nur ausgezeichnete Erholungs- und Sportmöglichkeiten,
eine gute Radlroute in die Uni (nur 20km
von der Münchner Innenstadt!) und viel
Schadenfreude von allen anderen Münchner
Studierenden, sondern auch eine stattliche
Sammlung wirklich aufregender Architekturstile seit den 1950er Jahren, die wir euch

Die Interimshörsäle
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im Folgenden kurz vorstellen möchten:
Da haben wir erst einmal die Chemie,
einen Bau aus der Sparte „Stil ist wichtiger
als alles andere“. Das Gebäude hat verdächtige Ähnlichkeiten mit einem verschollenen
Mayatempel, mit der Garantie, dass niemand beim ersten Besuch aus dem gleichen
Eingang herauskommt, über welchen er es
betreten hat. Angeblich steckt ein System
hinter der Raumnummerierung, jedoch
beschleicht einen beim Betreten des Gebäudes schon nach sehr kurzer Zeit das starke
Gefühl, dass einfach nur gewürfelt wurde.
Vermutlich gab es zuerst die willkürlich
verteilten Raumnummern, und danach
musste sich ein armer studentischer Hiwi (=
Hilfswissenschaftlicher*in) ein System dafür
ausdenken – wie sonst kommt man auf die
Idee, in die Raumnummern die Korridorfarbe und Himmelsrichtung einzubauen?
(Tipp für alle, die trotzdem ernsthaft versuchen wollen, die Nummerierung nachzuvollziehen: Die ebenfalls beinhaltete StockwerksNummerierung startet im Keller mit der „1“,
aber das nur am Rande). Aus unerfindlichen
Gründen hat es die Chemie-Bibliothek jedoch geschafft, sich sämtliche unserer Lehrbücher unter den Nagel zu reißen, weshalb
der fleißige Maschinenbau-Student nicht davor verschont bleibt, dem Chemie-Gebäude
schon im 1. Semester einen Besuch abzustatten.
Des Weiteren ist natürlich auch der
Mathe-Informatik-Bau (Baujahr 2002) ein
besonderes Schmuckstück. Ein schönes
Beispiel, wie einfach man ein bestehendes
Konzept (Maschinenbau) kopieren kann,
ohne auch nur ein einziges Feature des Originals in ähnlicher Qualität umzusetzen. Wer
sich die Mühe macht,
den Grundriss näher zu
betrachten, wird feststellen, dass es anscheinend
auch in Architektensoftware die Anwendung
„copy-and-paste“
gibt.
Trotzdem ist der MI-Bau
wenigstens einen kurzen
Besuch wert: Die beiden
Parabelrutschen in der
Magistrale sollte man
als TU-Studi mindestens
einmal in seinem Leben
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getestet haben! Empfehlung des Hauses:
Rutschunterlagen liegen in Form von Teppichen unten am Rutschenausgang – man
munkelt, die Verwendung von Bobbycars
und Mensatablets führt jedoch zur Exmatrikulation…
Auf dem Weg dorthin wird euch (außer
dem Bäcker, dem Asia-Imbiss und der Dönerbude) sicher auch der große, schwarze
Holzkasten ins Auge fallen, der die beiden
Interimshörsäle I beherbergt und pünktlich
zum Abitur-Doppeljahrgang WS 2011/12
eingeweiht wurde. Auch wenn er zunächst
nur als vorübergehendes Provisorium geplant war, wird er nach wie vor eifrig von
allen Garchinger Fakultäten genutzt, da die
Raumsituation am Campus sonst wohl nicht
tragbar wäre (und siehe da: da sich das Konzept zu gut bewährt hat, gibt es nun schon
eine Kopie des Ganzen auf der anderen Seite des Campus). Direkt hinter dem farblich
ansprechenden Hörsaal-Klotz befinden sich
außerdem noch die 2015 errichteten Sportplätze mit zwei Volleyballfeldern, einem
Basketballfeld, einem Kletter-Atom-Ei und
exklusiven Duschen (Eintritt nur mit TUMAusweis!).
Richten wir unseren Blick noch weiter
nach Süden, erblicken wir das Neueste aus
dem Neokubismus, das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ). Es zeichnet sich durch strikte
Rechtwinkligkeit und Vernachlässigung von
Ästhetik aus. Es existieren Gerüchte, es sei
ein dreidimensionales, verschiebbares Labyrinth in dem Quader untergebracht, worin
Studenten aller Fachrichtungen für psychosoziale Tests eingesperrt werden oder gar
die Physiker eine Singularität verstecken.
Wer weiß… Früher bestand das LRZ noch
aus einem Würfel und einem Verwaltungsgebäude, inzwischen gibt es beides in doppelter Ausführung (siehe wieder Stichwort
Copy&Paste). Darin befindet sich nun der
SuperMUC, der 2012 als schnellster Rechner
Europas in Betrieb genommen wurde. Und
weil uns eine Spitzenrechenleistung von 6,8
Petaflops und ein Speicher von 538 Terabyte
nicht reichen, wurde im vergangenen Jahr
der SuperMUC NG in Betrieb genommen
(26,9 Petaflops, 719 TB). Und auch wenn
dieser Supercomputer mit seiner Rechenleistung damit nur auf Platz 9 weltweit rangiert, können wir uns im Allgemeinen nicht
beklagen: das LRZ versorgt den Campus mit
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akzeptablem WLAN und hilft außerdem
durch seine Abwärme den umliegenden Gebäuden Heizkosten zu sparen.
Gleich daneben, unübersehbar an der
Einfahrt zum Campus, erblickt man ein
Bauwerk, das allein schon durch seine Form
gewisse Assoziationsgedanken hervorruft
(macht euch am besten selbst ein Bild –
mit dem Auto kommend ist dieses DesignSchmuckstück eines der ersten Gebäude, die
man vom Campus zu sehen bekommt). Der

Das Leibniz-Rechenzentrum

6 Mio. Euro teure Oskar-von-Miller-Wetterturm sollte seit seiner Fertigstellung im Jahr
2010 das neue Wahrzeichen des Campus sein
und bietet seitdem sämtlichen Garchinger
Bürger*innen (und allen anderen hobbylosen Interessierten) die Möglichkeit, online
die aktuellen Garchinger Wetterdaten (minütlich neu!) zu betrachten. Außerdem war
er ein Hauptgrund/-ausrede für den verspäteten Baubeginn der neuen „Garchinger
Mitte“ (s.u.), die sich auf dem Areal des alten form-follows-function-Stahlträger-Messturms befindet. Mit dessen Abriss musste
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nämlich bis zur Inbetriebnahme des TUMPhallus-Wetterturms gewartet werden, da
er wichtige atomrechtliche Auflagen für den
Betrieb des FRM-II-Forschungsreaktors erfüllt. Dieser wiederum befindet sich gut versteckt am östlichen Ende des Campus und
beherbergt eine der effektivsten und modernsten Neutronenquelle der Welt, bei der
bis zu 8 · 1014 Neutronen/cm2-s bei einer
Leistung von 20 MW durch große Strahlrohre geschickt werden. Nach außen hin
besitzt der Forschungsreaktor (außer seiner
merkwürdigen Beleuchtung nachts) jedoch
keinerlei stilistische Attribute.
Umso mehr symbolischen und historischen Wert besitzt dagegen der sich davor
befindende, stillgelegte FRM-I-Reaktor (besser bekannt als das Atom-Ei), denn dieses
blechverkleidete Kleinod der Gebrauchsarchitektur war 1957 der Beginn des Campus
Garching. Auch wenn er nicht mehr in Betrieb ist, hat er sich nicht nur in die Herzen
der militanten Atomgegner und besorgten
Bürger der Umgebung eingebrannt, sondern auch in das „Stadt“-Wappen von Garching und in den offiziellen Schriftzug von
selbiger. Wie ihr seht, ist der TUM-Campus
neben der zwei (!) Autobahnausfahrten und
der U-Bahn nach München zweifelsfrei die
größte Garchinger Attraktion.
Geht man weiter Richtung Süden, gelangt man schließlich zu einem anderen Urgestein des Forschungszentrums Garching,
den vier Max-Planck-Instituten (MPI) (Astrophysik, extraterrestrische Physik, Plasmaphysik und Quantenoptik), der ESO (European Southern Observatory) und anderen
Forschungseinrichtungen. Während die
Max-Planck-Institute seit Jahren ein erfolgreich unauffälliges Dasein fristen, schaffte
die ESO nun zu Beginn des vergangenen
Jahres den Durchbruch mit der Eröffnung
der ESO Supernova, das „größte geneigte
Planetarium in Deutschland, Österreich
und der Schweiz“. Sollte sich der erwartete
Ansturm von bis zu 100.000 Besuchern pro
Jahr bewahrheiten, könnte es also passieren,
dass sogar TUM-Studierende einmal auf
diese Ecke des Campus aufmerksam werden.
Bisher endet der Horizont für die meisten an
der IPP-Kantine inmitten der Max-PlanckInstitute, zu der die Mensa-verschmähenden
Studierenden und ein Großteil der TU-Angestellten täglich zum Mittagessen pilgern.
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Der durchschnittliche mittellose Studierende dagegen geht gewöhnlich in die
vom Studentenwerk betriebene Mensa, in
der man ein nahrhaftes aber mitunter geschmackfreies Hauptgericht schon für 1
Euro bekommt. Für diejenigen unter euch,
die kein Fan von veganen Eintöpfen sind,
gibt es an den vier Mensa-Ausgaben aber
auch noch eine große Auswahl an anderen
preiswerten Speisen, stilvoll serviert. Außerdem befinden sich im Mensabau noch eine
Kaffeebar, ein StuCafe, ein Infodesk vom
Studentenwerk und die von Studierenden
betriebene CampusCneipe C2.
Noch weiter entfernt als der MensaStandort, mit bloßem Auge schon fast nicht
mehr erkennbar, steht am hinteren nordöstlichen Campus-Ende der Physik-Bau. Dazu
lässt sich erzählen, dass die Physik die erste
TU-Fakultät war, die nach Garching auswandern durfte. Mehr kann man zur Verteidigung dieses Gebäudes eigentlich nicht
sagen.
Dafür lässt sich umso mehr zu unseren
beiden Exzellenztempeln sagen (zumindest
hat man eben dieses Gefühl, wenn man
sich die Reden unseres Präsidenten bei den
Grundsteinlegungen angehört hat):
Da wäre zum einen die Villa Kunterbunt alias International Graduate School of
Science and Engineering (IGSSE) (farblich
unübersehbar neben dem MW-Gebäude)
und zum anderen die übergroße kubische
Waschtrommel alias Institute for Advanced
Study (IAS) (in fröhlichem hellgrau gehalten
neben der Mensa in Richtung Physik). Beide
wurden 2006 im Rahmen der Exzellenzinitiative gegründet und haben sich als Ziel die
„Förderung interdisziplinärer Spitzenforschung im Bereich der Natur- und Ingenieurwissenschaften“ auf die Fahnen geschrieben. Diese beiden Gebäude bieten der Elite
der Elite nun ein architektonisch ansprechendes Zuhause, weil zwischen Seminarräumen in der Innenstadt zu pendeln keine
Dauerlösung sein kann. Und so werden alle
Garchinger Studenten regelmäßig daran erinnert, dass wir „spitze“ sind und mit dem
unschlagbaren Slogan „TUM. The entrepreneurial university“ sicher in absehbarer Zeit
an der Spitze von sämtlichen internationalen
Rankings stehen werden. Zweifelsfrei dazu
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beigetragen haben sicher auch die formschönen
„Culture-of-Excellence“-Wimpel,
die anlässlich des letztjährigen 150-jährigen
TUM-Jubiläums in den schönsten Farben an
den unmöglichsten Stellen der TUM-Außenund Innendarstellung auftauchen mussten
und sich dort trotz überstandenem Jubiläumsjahr teilweise auch noch hartnäckig halten.
Unschwer zu erkennen aus allen Richtungen erstrahlt in der Mitte des Campus

es, „einen Ort für Studierende zu schaffen,
der einen identitätsstiftenden Mehrwert darstellt“. Neben 250 Arbeitsplätzen in verschiedensten Lern-, Arbeits- und Seminarräumen
gibt es hier auch Raum zum Entspannen
sowie eine Dachterrasse – alles nur für uns
Studierende!

Die exzellente Campus-Sicht, die man
von der Dachterrasse genießen kann, bietet

Blick auf das IAS und die IGSSE

das Galileo, die neuen „Garchinger Mitte“.
Dabei handelt es sich um ein großes, ohne
externe Geldgeber nicht finanzierbares,
Hörsaal- und Seminarraumgebäude, das
uns nach jahrzehntelanger Planungsphase in
den vergangenen Jahren die schönste Baumaschinen-Ausstellung bot, die Garching je
hatte. Das 7-stöckige Gebäude soll als neues
Kongress-, Business-, Meditations-, Freizeit-,
Fitness- und Einkaufszentrum inklusive Hotel und Gästehaus „Raum für eine neue Lebensqualität auf dem Campus“ schaffen.
Das StudiTUM, das „Haus der Studierenden“, befindet sich an der südöstlichen Ecke
des MW-Gebäudes. Auch wenn der Name
des Gebäudes den Verdacht nahelegt, dass
ein TUM-Verwaltungsmitarbeiter mal wieder vergessen hat, die TUM-Autokorrektur
zu deaktivieren, ist dafür der Inhalt des Gebäudes umso spannender. Ziel des Hauses ist
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dabei in Richtung des Chemie-Gebäudes
u.a. Ausblick auf die Interimshörsäle II.
Diese ähneln in Konzept und Ausstattung
verdächtig den Interimshörsälen I (s.o.), was
auch der Hauptgrund dafür war, dass dieses
Bauprojekt ausnahmsweise so schnell ging,
dass es von vielen Studierenden erst bemerkt
wurde, als es bereits eröffnet war. Das entscheidende Unterscheidungsmerkmal zum
„Original“ ist hierbei vor allem die farbliche
Erscheinung von außen. Die beeindruckende
Leistung, bereits nach einem Jahr durch einen überaus authentischen Vintage-Look
die Vergänglichkeit als Hauptbestandteil seines Daseins so gut zu betonen, soll an dieser
Stelle besonders hervorgehoben werden. Ob
dies als optische Angleichung an das dahinter sichtbare Chemie-Gebäude gedacht war
oder doch nur eine unglücklich gewählte
Holzverkleidung war, wird wohl niemals
ganz zu rekonstruieren sein …
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Beim weiteren Blick über den TUMCampus wird dem aufmerksamen Betrachter auffallen, dass es immer noch zahlreiche
nichterwähnte Gebäude gibt: Da wären
z.B. noch das Gate (Garchinger Technologie- und Gründerzentrum), der Make
Space (eine Hightech-Werkstatt mit allen
erdenklichen Maschinen und Werkzeugen),
die TUM-Feuerwehr (die einzige staatliche
Feuerwehr Bayerns!), die Kindertagesstätte
und der sich kontinuierlich verkleinernde
Schotterparkplatz, um hier nur mal einige
wichtige Lokalitäten zu nennen. Wer fachkundige Quellen (Google) befragt, wird zudem feststellen, dass sich auf dem Campus
auch noch diverse weitere Zentralinstitute,
Laboratorien und andere Forschungseinrichtungen angesiedelt haben, über die man
hier schreiben könnte, wenn man etwas darüber wüsste (oder wenigstens schon einmal
von ihnen gehört hätte). Doch damit verhält
es sich ähnlich wie mit der großen Diversität an TUM-Hochschulgremien: selbst für
Langzeitstudierende immer wieder überraschend, wen/was es da so alles gibt! Sogar die
LMU hat es (wohl in einem unbeobachteten
Moment) geschafft, sich mit ein paar Instituten auf unserem schönen Campus niederzulassen. Wen die Vielfalt der Gebäude
genauer interessiert, dem sei ein Blick auf
www.forschung-garching.de oder – noch
besser – eine persönliche Erkundungstour
empfohlen. Dabei wird euch sicherlich auch
auffallen, dass der Campus vor allem auch
in künstlerischer Hinsicht immer wieder unerwartete Überraschungen parat hält (denn
immerhin 1% der Baukosten von öffentlichen Bauten müssen in Kunst investiert werden…).
Ein besonders schönes Exemplar dafür
sind z.B. die zweifarbigen Marterpfähle auf
der Wiese hinter dem Mensa-Neubau, die
bei der Betrachtung von einem bestimmten Punkt konkreteren Sinn ergeben. Dieser Punkt befindet sich am Eingang zum
CRC (Zentralinstitut für Katalyseforschung),
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einem Highlight der TUM-Gebäudeplanungen, das im Jahre 2016 mit nur 4 Jahren
Verspätung eröffnet wurde. Aus Freude an
der Gebäudeeröffnung konnte dieses Vorzeigeprojekt unseres ehemaligen Präsidenten
sogar zwei Jahre später gleich noch einmal
eröffnet werden (auf die dazwischenliegende
Schließung aufgrund diverser Baumängel
und weiteren (durchaus unterhaltsamen)
Pannen beim Bau soll hier nicht weiter eingegangen werden).
Ein weiteres Mysterium für viele Garchinger Studierende ist wohl auch die neue, seit
April 2018 laufende Baustelle auf einem größeren Grundstück am Schotterparkplatz im
Südwesten des Campus, das eines Tages die
gesamte Elektrotechnik-Fakultät aus der Innenstadt beherbergen soll. Aber keine Angst:
Vermutlich werdet ihr euer Studium ohne
nennenswerte
E-Techniker-Anwesenheit
absolvieren können, denn um die schüchternen E-Techniker erstmal langsam an die
Garchinger Nachbarn zu gewöhnen, sollen
zunächst 10 der 45 Professuren kommen.
Die gesamte E-Technik-Invasion steht uns
dann frühestens im Jahre 2025 bevor, wenn
dann auch der zweite Bauabschnitt (inkl.
vorprogrammiertem Parkplatzkollaps) umgesetzt sein soll… Genau wie beim Projekt
„U-Bahn-Ausbau nach Neufahrn“ bleibt es
spannend, ob bzw. in wie vielen Jahrzehnten
etwas passiert!
Wie ihr seht, hat sich also hier draußen
nicht nur in den letzten Jahren viel getan,
sondern auch im Moment und in der Zukunft ist einiges in Bewegung. Denn wie
wir alle wissen (spätestens, seit wir das Zitat
unseres geschätzten Prof. W.A. Herrmann,
TUM-Präsident a.D., lebensgroß an unserer
Alma Mater bewundern dürfen): „Eine Universität, die keine Baustelle ist, ist keine Universität“.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine
schöne Zeit auf dem Campus Garching!
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Studieren, aber wie?
Uni ≠ Schule!

T

rotz der studienbegleitenden Angebote
und dem Stundenplan, die dem schulischen Ablauf ähneln, wirst du schnell wesentliche Unterschiede zur Schule feststellen.
Schon die Tatsache, mit etwa 500 Leidensgenossen mehrere Stunden in einem Zelt,
einem Zoom-Call und später hoffentlich wieder in einem Hörsaal zu sitzen, ist neu. Auch
die Art, wie der Lehrstoff vermittelt wird, ist
anders im Vergleich zur Schule.
Welche Arten von Lehrveranstaltungen es gibt, findest du im Artikel
„Der Stundenplan“.

Freiheit pur!
Ungewohnt, aber nicht unangenehm, ist
die fehlende Anwesenheitskontrolle in den
Lehrveranstaltungen. Du brauchst keine
Vorlesungen oder Übungen zu besuchen,
wenn du nicht willst. Lediglich bei Hochschul-Praktika und den Soft-Skills-Kursen
herrscht Anwesenheitspflicht, sei es vor Ort
oder digital. Gerade auch das digitale Lernen mit vielen unterminiert zur Verfügung
stehenden Inhalten bietet dir eine große
Freiheit.
Der Erfolg deines Studiums hängt allerdings zum großen Teil davon ab, ob du
weißt, mit dieser enormen Freiheit umzugehen: Du kannst zwei Semester lang in keine
Vorlesung oder Übung gehen und kein Video anschauen aber ob dir das in den Prüfungen etwas bringen wird, ist äußerst fraglich. Die Entscheidung jedoch liegt nur bei
dir selbst. Denke aber daran, dass du ums
Lernen nicht herumkommen wirst. Je besser
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du unterm Semester am Ball bleibst, desto
leichter wirst du dich bei den Klausuren am
Ende tun.

Gegenseitige Rücksichtnahme
Überlege dir gut, wo es sich lohnt, Zeit zu
investieren, und welche Veranstaltungen du
nur besuchst, um ein Schwätzchen oder ein
Chat mit deinen Kommilitonen zu halten.
Diese Zeit solltest du sinnvoller außerhalb
des Hörsaals nutzen. Soziale Bedürfnisse
sind genauso wichtig wie dein Studium, jedoch solltest du dabei beachten, dass es mit
Sicherheit Leute gibt, die der Vorlesungsinhalt interessiert. Der Fairness halber solltest du ihnen deshalb die Möglichkeit geben, aufpassen zu können. Führe dir vor
Augen, dass in einem Saal, gefüllt mit 500
Studenten, schon wenige gesprächsbedürftige Studenten zu einem unangenehm lauten Lärmpegel im Hörsaal führen. Verhalte
dich deshalb so, wie du es auch von deinen
Kommilitonen erwartest.

Entdecker gesucht!
Für viele ist, außer dem neuen Umfeld an
der Universität, auch die Stadt und/oder die
Wohnung neu. Du kennst vielleicht noch niemanden und musst erst einen neuen Freundeskreis finden. Auch das braucht seine Zeit
und ist wichtig, um sich wohlzufühlen. Denn
wenn es dir privat gut geht, dann läuft es im
Studium auch besser. Lebe dich ein, kümmere dich um deine neuen Bekanntschaften und finde heraus, was das Studienleben
bedeutet. Es gilt viel zu entdecken und zu
erfahren, aber auch das geliebte Wort „Zeitmanagement“ ist hier gefragt.
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Das Ziel im Auge behalten
Gerade Maschinenbau ist nicht das leichteste Studium. Es ist ein harter Weg, aber das
haben andere auch schon vor dir geschafft.
Wichtig ist, dass du neben Feiern, Freizeit
und Ausschlafen die nötige Disziplin zeigst,
um dein Ziel zu erreichen. Du willst Ingenieurin oder Ingenieur werden! Deshalb solltest du dein Studium von Anfang an ernst
nehmen und es nicht vernachlässigen. Das
heißt, zu Übungen zu gehen, regelmäßig
Vorlesungen zu besuchen und die Arbeitsblätter zu machen.
Du darfst aber auch nicht vergessen,
dass ein Semester über mehrere Monate
geht und du deine Energie gerade am Ende
des Semesters brauchst, wenn du deine ersten Prüfungen schreibst. Effizienzdenken
ist eines der entscheidenden Dinge, die du
im Studium lernen wirst. Nimm dir Zeit für
die wichtigen Inhalte der Vorlesungen und
Übungen, vor allem für die Themen, bei denen du Schwächen bemerkst.

Never gonna give you up!
Such dir Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit denen du lernen kannst, das
macht vieles einfacher. Die vielen umfangreichen Prüfungen werden gerne unterschätzt und du wirst mehr Zeit benötigen,
um dich vorzubereiten, als du vermutest. Da
tut es doch gut, Leidensgenossen zu haben
und nicht alles allein bewältigen zu müssen.
Du wirst Frust begegnen, teils begründe-
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te Angstparolen hören, wie „Die Hälfte der
Leute, die anfangen, sind nach den ersten
zwei Semestern weg“ und Panik haben. Aber
das gehört dazu und wenn du nicht aufgibst
und dein Ziel vor Augen hast, schaffst du es!
In diesem Sinne: genieße die erste Zeit
des Studiums, entdecke München und die
Uni!

Während Corona gut studieren
Dieses Semester ist sicherlich einiges anders. Die meisten Veranstaltungen finden
digital statt. Das Kennenlernen kann dabei
schnell auf der Strecke bleiben, schließlich
kann man sich nach der Vorlesung nicht
kurz auf ein hopfenhaltiges Kaltgetränk
treffen. Aber auch in diesem größtenteils digitalen Semester gibt es viele Möglichkeiten,
eure Kommilitoninnen und Kommilitonen
kennenzulernen. Trefft euch beispielsweise
digital über Discord, Zoom o.ä. . Die SoftSkills-Kurse können da die ersten Anhaltspunkte sein.
Auch das Studieren hat sich geändert.
Der Stundenplan ist nicht mehr so klar vorgegeben, da einige Veranstaltungen terminlich frei verfügbar per Videoaufzeichnung
zur Verfügung stehen. Umso wichtiger ist
es, sich einen Wochenplan zu schreiben, um
auch während des Semesters den Anschluss
nicht zu verpassen. Viele weitere Tipps zum
Studieren in Zeiten von Corona findet ihr
bei ProLehre.
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MW-Studienplan
Alles, was ihr für euren Bachelor tun müsst

Um schon einmal einen groben Plan von
den nächsten sechs (oder mehr) Semestern
zu bekommen, haben wir für euch den Studienplan des Bachelors Maschinenwesen ab
Wintersemester 20/21 abgedruckt. Die Fächer „Modellierung von Unsicherheiten und
Daten“ und „Mathematische Tools“ und das
Projektseminar im 5. Semester sind relativ
neu, da sich die Prüfungsordnung erst vor
kurzem geändert hat.

Aber was genau hat es denn
nun mit diesem Studienplan auf
sich?
Die Fächer „Höhere Mathematik 1“ und
„Technische Mechanik 1“ müssen nach den
ersten zwei Semestern bestanden sein. Das
sind sogenannte Grundlagen- und Orientierungsprüfungen (GOPs)! Im Prinzip ist der
Studienplan nur ein Vorschlag. In welcher
Reihenfolge ihr die Fächer hört und die zugehörigen Prüfungen schreibt, ist euch selbst
überlassen. Die Reihenfolge im Studienplan
ist jedoch durchaus sinnvoll und es wird sehr
empfohlen, die Fächer auch in dieser Reihenfolge zu belegen. Außerdem solltet ihr
in eurem Studienverlauf die Credithürden,
also die Mindestanforderung an Credits pro
Semester, im Auge behalten.

Grund- und Hauptstudium
Das Maschinenwesen-Studium lässt sich in
zwei große Bereiche aufteilen: Das Grundstudium (1.-4. Semester) und das Hauptstudium (ab dem 5. Semester, inkl. Master).
Wie ihr seht, umfasst das Grundstudium in
den ersten vier Semestern für alle Studierende dieselben Vorlesungen. Hier werden
die Grundlagen für alle späteren Vertiefungsfächer geschaffen und ihr bekommt
Einblicke in alle wichtigen Bereiche des Ma-
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schinenbaus. Euer Uni-Leben wird sich dabei erstmal überwiegend online abspielen.
Wenn das Pandemie-Geschehen es wieder
zulässt werden eure Lehrveranstaltungen im
MW2001 und MW0001 abgehalten. Das sind
die einzigen Hörsäle, in denen der gesamte
Erstsemester-Jahrgang Platz hat. Im Hauptstudium (ab dem 5. Semester) könnt ihr eure
Fächer dann frei wählen und aus den langen
Modul- und Ergänzerlisten eure Lieblingsfächer auswählen. Ihr könnt euch dann schon
in eine bestimmte Richtung spezialisieren
oder Fächer aus den unterschiedlichsten
Themenbereichen mischen – das bleibt ganz
euch überlassen. Was ihr bei der Wahl und
Prüfungsanmeldung zu beachten habt, werdet ihr zu gegebener Zeit noch in einer eigenen Informationsveranstaltung am Ende des
4. Semesters erfahren.

Praktikum und Projektarbeit
Ein Sonderfall im Studienplan ist der „Wahlbereich Projektarbeit“. Hierbei habt ihr die
Möglichkeit, zwischen einem 9-wöchigen
Ingenieurpraktikum und einem semesterbegleitenden Projektseminar an der Uni zu
wählen. Da ihr der einer der ersten Jahrgänge seid, der dieses Projektseminar wählen
kann, können wir bisher sehr wenig dazu
erzählen – wir sind uns aber sicher, dass es
ziemlich gut wird!
An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis für
alle, die sich für das Ingenieurpraktikum
entscheiden: Auch wenn das Ingenieurpraktikum laut Studienplan im 5. Semester vorgesehen ist, wird es von vielen Studierenden
stattdessen im Rahmen eines ganzen Urlaubssemesters absolviert. Häufig ist ein längerer Praktikumszeitraum bei einer Firma
deutlich erfahrungsreicher, da ihr dann einen besseren Einblick in die Firma bekommt
und auch deutlich mehr mitarbeiten könnt
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und vielleicht sogar euer eigenes Projekt bearbeiten dürft. Viele Firmen bieten Ingenieurpraktika auch erst ab mehreren Monaten
an. Außerdem könnt ihr für ein mehrmonatiges Praktikum ein Urlaubssemester beantragen. Dabei wird die Anzahl der Fachsemester für ein Semester eingefroren, sodass
ihr keine Probleme mit der Credithürde bekommt.
Unabhängig von eurer Wahl sind außerdem
noch acht Wochen Fertigungspraktikum
verpflichtend, die ihr schon vor Studienbeginn erledigt haben solltet.

Mehr Informationen
Alle weiteren Informationen rund um Prüfungen, Praktika, Urlaubssemester & Co.
könnt ihr in der APSO (allgemeine Prüfungs- und Studienordnung) und in der
FPSO (Fachprüfungs- und Studienordnung)
nachlesen oder beim Bachelorprüfungsausschuss erfragen.

Die ECTS
Beim Blick auf den Studienplan werden euch
sicher die verschiedenen ECTS aufgefallen
sein. „ECTS“ ist eine Abkürzung für „European Credit Transfer System“ und wird im
alltäglichen Sprachgebrauch meistens einfach nur „Credits“ genannt. Das System verdanken wir der europäischen Bologna-Reform und es soll verschiedene Studiengänge
vergleichbar machen: ein Credit entspricht
dem Arbeitsaufwand von 25-30 Arbeitsstunden. Für jede bestandene Prüfung bekommt
ihr die entsprechenden Credits angerechnet.

Dokumente zu Studiengängen
go.tum.de/976397

Ansprechpersonen
go.tum.de/306682

Credithürde
Eure aktuelle Credit-Zahl könnt ihr in eurem Studienplan in TUMonline einsehen
– und auf die solltet ihr unbedingt achten,
denn zu wenige Credits können zur Exmatrikulation führen!
Die Credithürden sind wie folgt:
• nach dem 3. Semester müsst ihr mindestens 30 Credits erbracht haben
• nach dem 4. Semester müsst ihr mindestens 60 Credits erbracht haben
• nach dem 5. Semester müsst ihr mindestens 90 Credits erbracht haben
• und so weiter, so dass ihr spätestens nach
dem 8. Semester alle 180 Credits beisammen
habt.
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APSO (allgemeine Prüfungsund Studienordnung)
go.tum.de/432784

FPSO (Fachprüfungs- und
Studienordnung)
go.tum.de/028148

Neuer MW-Bachelor
go.tum.de/410805
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Fächer im ersten
Semester
Ein Überblick über alle Fächer, die in den nächsten
Wochen auf euch zukommen werden

W

ie ihr schon erfahren habt, geben viele
Professor*innen und Assistent*innen
für ihre Lehrveranstaltungen Skripte heraus, die von der Fachschaft gedruckt und
verkauft werden. Den Termin für den ErstiSonderverkauf konntet ihr schon im Moodle
Kurs der SET sehen. Dort werden wir die
Skripten für euch gesammelt als Paket verkaufen, so dass ihr euch die lange Anstehzeit
am regulären Skriptenverkauf sparen könnt.

Skriptenverkauf:

Ersti-Skriptenpaket
• Informationstechnik (2-teilig,
Teil 2 später im Semester)
• CAD Einführung
• CAD/MZ Technisches
Zeichnen
• Technische Elektrizitätslehre
(Skript, Übung + Formelsammlung)

In der ersten bzw. zweiten
Vorlesungswoche

Soft Skills

Koordinatorin:
Marie Aepfelbacher

D

ie Veranstaltung „Schlüsselkompetenzen für deinen Start ins Studium“
findet im ersten Semester statt. Was läuft an
der Uni anders? Wie kann ich mich organisieren? Welche Lerntechniken helfen mir
für die Klausuren? Die interaktiven Kleingruppen-Workshops (Pflichttermine!) sollen
euch fit fürs Studium machen.
Dazu befasst ihr euch mit den Themen
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„Lernen“, „Zeitmanagement und Motivation“ sowie „Präsentationstraining“. In eurer
Gruppe lernt ihr Kommilitoninnen und
Kommilitonen kennen und könnt eure Sozial-, Methoden- und Selbstkompetenzen trainieren. In euren Abschlusspräsentationen
könnt ihr eure Präsentationskompetenzen
unter Beweis stellen.
Die Workshops werden nicht von „normalen“ Dozentinnen und Dozenten sondern
von Studierenden höherer Semester aus verschiedenen Fachrichtungen durchgeführt
– so habt ihr immer einen kompetenten
studentischen Ansprechpartner*innen an
eurer Seite.

w w w. re is sw o lf. m w. tu m.d e

Studium

Technische Mechanik

Dozent:
Prof. Dr. -Ing.
W. Wall

D

ie Technische Mechanik (TM) ist die
klassische Disziplin des Maschinenbaus. Dabei widmen sich die ersten beiden
Semester der Statik und Elastostatik. Man
lernt also, wie sich Kräfte auf Körper auswirken. Die Technische Mechanik im dritten
Semester beschäftigt sich dann mit der Bewegung von Körpern, also der Dynamik.
Die Vorlesung gehört sicherlich zu den
aufwändigsten zu Beginn des Studiums.
Deshalb gilt es, immer am Ball zu bleiben,
da sonst der Aufwand vor der Prüfung übermäßig groß wird. Für die Prüfung braucht

man neben
detailliertem Wissen des
Lernstoffs und einem guten Verständnis
der Konzepte v.a. auch Übung im Lösen
der Aufgaben. Diese Erfahrung kann gut in
der angebotenen Zentralübung bzw. beim
Lösen der Aufgabenblätter gesammelt werden. Dabei wird man in den Tutorübungen
von Tutoren aus höheren Semestern unterstützt. Zusätzlich ist es auch empfehlenswert,
Übungsaufgaben aus Büchern zu rechnen.
Welche Bücher sich dafür am besten eignen,
erfährst du in der Vorlesung. Außerdem gibt
es voraussichtlich ab Mitte Dezember am
Fachschafts-Skriptenverkauf die MechanikPrüfungssammlungen mit den gesammelten
Altklausuren der letzten Jahre zu kaufen, die
sehr bei der Prüfungsvorbereitung helfen.

Grundlagen der modernen
Informationstechnik

Dozentin:
Prof. Dr.-Ing.
B. Vogel-Heuser

D

as Modul „Grundlagen der modernen
Informationstechnik“ (=IT) behandelt die Grundlagen der Informatik bezogen auf Anwendungen im Maschinenbau.
Dabei lernst du unter anderem die Theorie
und den Aufbau von Computern kennen,
außerdem sind Echtzeitprogrammierung,
Betriebssysteme und Softwaremodellierung
Themen der Vorlesung. Über das Semester
verteilt musst du dabei in mehreren Testaten
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dein Wissen unter
Beweis stellen.
Im zweiten Semester steht dann das
Programmieren im Vordergrund, wobei du
die Grundlagen der Programmiersprachen
C und zusätzlich ein bisschen C++ erlernen
wirst. Auch hierfür gibt es Testate, die bestanden werden müssen.
Die Gesamt-Prüfung über den Stoff aus
beiden Semestern findet am Ende des 2. Semesters statt. Die Credits für das IT-Modul
bekommst du jedoch erst angerechnet, wenn
du sowohl die Testate als auch die Prüfung
bestanden hast.

2020 Erstsemester-REISSWOLF
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Höhere Mathematik

Dozent:
Prof. Dr.
C. Karpﬁnger

D

a alle Ingenieurs-Studiengänge auf Mathematik basieren, bekommst du in der
Höheren Mathematik (=HM) das „Handwerkszeug“ für viele weitere Fächer vermittelt. Wie du sehen wirst, wirst du vieles auch
sofort in anderen Fächern (z.B. Mechanik)
anwenden müssen.
Selbst Studierende, die in der Schule nie
Probleme mit Mathematik hatten (und das
trifft wohl auf so ziemlich alle MaschbauStudienanfänger zu), werden in dieser Vorlesung sehr schnell feststellen, was Mathematik im Studium wirklich bedeutet. Auch
wenn wir nicht jede Herleitung so ausführlich betrachten wie Mathematik-Studenten,
bewegen wir uns auf einem deutlich höheren
Niveau (und besonders auch höherem Tempo!) als noch in der Schule – es heißt nicht
ohne Grund „Höhere“ Mathematik! Ihr wer-
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det sehen, dass schon nach wenigen Vorlesungen der Schulstoff bei weitem zurückgelassen wird und ihr schnell in die Tiefen der
linearen Algebra und mehrdimensionalen
Analysis eindringen werdet. Zusätzlich zu
den mathematischen Grundlagen werdet ihr
außerdem die Software MATLAB kennen
und anwenden lernen, die ebenfalls Prüfungsbestandteil sein wird.
Die Vorlesung wird durch eine Zentralübung und Tutorübungen im Stile des
„betreuten Rechnens“ ergänzt. Es ist aber
durchaus empfehlenswert, sich die Übungen
auch schon zu Hause anzuschauen – unterschätzt auf keinen Fall den Stoffumfang! Die
Prüfung ist nicht umsonst die mit den meisten Credits im ersten Semester.
Doch auch hier gilt: mit genügend Fleiß,
Ehrgeiz und Übung ist auch diese Prüfung
machbar!
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CAD und Maschinenzeichnen

Dozent:
Akad. Dir.
S. Kessler

D

ieses Modul gliedert sich in mehrere Teile. Im ersten Semester werden
in der Vorlesung „CAD und Maschinenzeichnen I“ die Regeln des Technischen
Zeichnens und der grundlegende Umgang
mit dem CAD-System Autodesk Inventor
gelehrt. In der Vorlesung lernst du so
ziemlich alles, was du als Ingenieur über
das Anfertigen und Lesen von Konstruktionszeichnungen wissen solltest. Im semesterbegleitenden Praktikum wird mit der
CAD-Software Autodesk Inventor ein Gabelhubwagen in Teamarbeit erstellt, wobei
der Lernfortschritt in mehreren Testaten abgeprüft wird.
Im zweiten Semester gibt es Vorlesungen
zur darstellenden Geometrie und zu Konstruktionsregeln. Das gelernte Wissen zur
Geometrie (Konstruieren von geometrischen
Körpern) darfst du dann in zwei
Praktikumsterminen mit der Software CATIA umsetzen. Die gelernten Konstruktionsregeln kannst du im Rahmen von
einem weiteren Praktikum anwenden: Du
bekommst ein Bauteil zugeteilt, das du
bei der Bauteil“aufnahme“ zunächst vermessen und skizzieren musst. Anschließend
erstellst du dann aus deiner Skizze eine
technische Zeichnung.
Der Lehrstuhl bietet auf der OnlinePlattform Moodle zahlreiche Informationen
und Hilfsangebote sowie E-Learning-Aufgaben. Außerdem noch gut zu wissen: damit
ihr euch die benötigten Zeichenutensilien
nicht alle einzeln kaufen müsst, organisieren wir eine Sammelbestellung für euch,
bei der ihr alle Zeichengeräte und -schablonen bestellen könnt, die ihr für die MZ
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–Praktikumstermine, -Prüfung und die
Maschinenelemente-Prüfung im 3.+4. Semester braucht (siehe Artikel zur Sammelbestellung).
Besonders bei CAD/MZ gibt es einige
Möglichkeiten, wie ihr euch Teile des Moduls
auf Antrag anrechnen lassen könnt. Dies
kann z.B. bei einer abgeschlossenen technischen Ausbildung oder bei Absolventen
der HTL möglich sein, oder aber auch
bei gleichwertigen bestandenen Modulen
eines abgebrochenen Studiums an anderen Universitäten oder Fachhochschulen.
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Experimentalphysik

Dozent:
Prof. Dr.
B. Märkisch

I

n der Vorlesung Experimentalphysik bekommst du die wichtigsten Grundlagen
für ausgewählte Bereiche der Physik vermittelt, unter anderem auch solche, die in anderen Grundstudiumsfächern nicht mehr beleuchtet werden. Man schaut also ein wenig
über den „Tellerrand“ des Maschinenbaus
hinaus. Zu den Themengebieten gehören
unter anderem Grundlagen der Mechanik,

Schwingungen und Wellen, Optik, Elektrizitätslehre, Atomphysik und moderne Physik.
In der Vorlesung werden viele Experimente
gezeigt, die nicht nur interessant sondern
auch hilfreich für das Verständnis sind.

Chemie für Ingenieure

Dozenten:
Prof. Dr. R. Fischer und
Prof. Dr. T. Fässler

I

n dieser Vorlesung werden die Grundlagen der Chemie behandelt. Inhaltlich bewegt sich der Vorlesungsstoff etwa auf dem
Gebiet, das an Gymnasien in der Oberstufe
gelehrt wird. Thematisch geht es dabei v.a.
um allgemeine und anorganische Chemie,
die organische Chemie hat aber auch einen
hohen Stellenwert.
Auch hier gilt, wie auch schon bei der Physik: Wir bekommen nur eine kurze Einführung in das große Themengebiet der Chemie.
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Wer sich
gerne mehr mit Chemie beschäftigen möchte, dem sei ein Wechsel oder ein
Doppelstudium mit Chemie oder ChemieIngenieurwesen empfohlen.
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Technische Elektrizitätslehre

Dozent:
Prof. Dr.-Ing.
R. Kennel

D

ie Vorlesung beschäftigt sich im ersten
Semester mit den allgemeinen Grundlagen der technischen Elektrizitätslehre. Neben dem Ohm‘schen und Kirchhoff’schen
Gesetz spielen auch Netzwerkersatzschaltungen, magnetische Größen und transiente
Vorgänge an Induktivitäten bzw. Kapazitäten
eine Rolle. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Wechselstromlehre mit ihrer mathematischen Darstellung.
Im zweiten Semester erfolgt, auf Basis
der im Wintersemester vermittelten Grundlagen, jeweils ein Einblick in die Themengebiete der Antriebstechnik und Leistungselektronik, sowie der Halbleiterphysik und

deren Anwendung in elektronischen Bauelementen. Neben den theoretischen Grundlagen werden immer auch Anwendungsaspekte angesprochen.
In der Zentralübung werden die theoretischen Vorlesungsinhalte anhand konkreter
Aufgaben vorgerechnet und die wesentlichen Punkte nochmal erklärt. Am Ende
des 2. Semesters schreibt ihr schließlich eine
Prüfung über den Stoff beider Semester.
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Der Stundenplan
Applied Stundenplan-Studies: Lehrveranstaltungs-Basteln
für Fortgeschrittene

W

enn ihr den Stundenplan das erste
Mal vor euch liegen habt, bekommt
ihr vermutlich erstmal einen Schock. Wie
soll ich das denn schaffen, da sind ja teilweise vier Dinge gleichzeitig und was ist das eigentlich genau was mich da erwartet? Aber
keine Panik: ihr seht hier das gesamte Lehrangebot, das euch laut Semesterplan (die
Vorlesungen und Klausuren die ihr dieses
Semester hören und schreiben solltet) zur
Verfügung steht. Es sind also Möglichkeiten
und keine Verpflichtungen.
Zuallererst möchten wir euch die Typen der Lehrveranstaltungen (= LVs) erläutern: Grundlegend lassen sich diese in
Vorlesungen und Übungen unterteilen. Bei
Übungen sind nochmals Zentralübungen
und Gruppenübungen/Tutorübungen/Vertiefungsübungen zu unterscheiden.

Vorlesung (VO)
„Die Expansion der subterranen
Agrarprodukte steht in reziproker
Relation zur intellektuellen Kapazität ihres Produzenten.“

Mit VO sind generell Vorlesungen bezeichnet. In eurem Fall gibt es „Höhere Mathematik 1“ (HM I), „Technische Mechanik
1“ (TM I), „Physik“, „Chemie“, „Grundlagen
der modernen Informationstechnik“ (IT),
„Grundlagen der Technischen Elektrizitätslehre“ (TE) und „CAD und Maschinenzeichnen“ (CAD&MZ). Es ist grundlegend
immer ratsam in diese zu gehen, da hier
der Lehrinhalt aufgearbeitet wird. Gerade
am Anfang sollten alle Vorlesungen besucht
werden, um verschiedene Vorlesungsstile
kennenzulernen und Lehrtechniken zu er-
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leben. Wenn euch der Vorlesungsstil absolut
gar nicht gefällt oder ihr der Meinung seid,
dass ihr euch den Stoff alleine besser erarbeiten könntet, probiert erst neben der Vorlesung her zu lernen, bevor ihr sie gar nicht
mehr besucht. Hier merkt ihr dann schnell
wie gut oder schlecht eine Vorlesung wirklich ist und auch welcher Lerntyp ihr seid.

Zentralübung (ZÜ)
In der Zentralübung wird der Vorlesungsinhalt praktisch auf Aufgaben angewendet, damit soll für ein besseres Verständnis des Lehrinhalts gesorgt werden.
Der Ablauf ist meist recht ähnlich; so fasst
die Zentralübungsleiter*in zunächst den
Vorlesungsstoff kurz zusammen und rechnet danach Beispielaufgaben vor. Auf welchem Niveau sich Zentralübungen befinden
hängt vom Lehrstil der Professor*in und der
„Die dümmsten Bauern haben die
dicksten Kartoffeln.“

Zentralübungsleiter*in ab, gegen Ende des
Semesters werden hier auch oft alte Klausuraufgaben behandelt. Zentralübungen
sind aufgrund der Anwendungsbezogenheit
sehr sinnvoll, wobei auch hier die Art der
Zentralübungsleiter*in entscheidet wie lohnenswert sie am Ende wirklich ist.

Tutorübung (TÜ)
Gruppenübungen (TÜ für Tutorübungen) sind weiter in Vertiefungsübungen
(VÜ), Tutorsprechstunden, Kleingruppenund Gruppenübungen zu unterteilen. Der
Unterschied zwischen diesen ist sehr gering
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und es ist eigentlich nur eine Frage der Bezeichnung. Unter Vertiefungsübung versteht sich eine Übung, bei der in einem der
großen Hörsäle am Anfang eine Aufgabe
vorgestellt wird. Nach der Vorstellung habt
ihr die Möglichkeit, unter eventueller Anleitung von Tutor*innen die gestellte Aufgabe
zu berechnen. In der letzten halben Stunde
„Bauer dumm => Kartoffeln dick“

wird die Aufgabe durch die Übungsleiter*in
verständlich vorgerechnet. Im Gegensatz
dazu versteht man unter einer Gruppenübung eine Übung, bei der die Tutor*in in
einem deutlich kleineren Saal die gestellten
Aufgaben verständlich zum Mitschreiben
vorrechnet. Die Kleingruppenübung oder
Tutorsprechstunden finden in einem Raum
in der Größe eines Klassenzimmers statt.
Hier könnt ihr die Hausaufgaben selber
rechnen, habt aber eine Tutor*in zur Verfügung, falls ihr Fragen habt. Auf welchen Typ
der Übung eine Professor*in oder Lehrstuhl
zurückgreift, hängt ganz von der Art ihrer
Lehre und auch vom gelehrten Fach ab.

Sprechstunde
Im Stundenplan nicht erwähnt sind die
Sprechstunden. Diese sind zusätzliche Angebote von Seite der Dozierenden, damit
ihr sie direkt mit euren Fragen konfrontieren könnt. Die Sprechstunden werden erfahrungsgemäß relativ selten genutzt, dabei ist dies eine sehr gute Möglichkeit, im
kleinen Rahmen ausführliche Erklärungen
zu bekommen. Beachten sollte man allerdings, dass man stets gut vorbereitet in die
Sprechstunden kommen sollte und nicht
„Warum haben die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln?“

nach dem Motto „Erklären Sie mir bitte alles! Ich habe die letzte Woche nicht aufgepasst.“ fragen sollte, denn das erfreut die
Lehrstuhlmitarbeiter*innen in der Regel
weniger.
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Wie stelle ich meinen Stundenplan zusammen?
Um das Chaos zu klären und euch einen
personalisierten Stundenplan zu schaffen,
könnt ihr nun wie folgt vorgehen: Zu Beginn schreibt ihr euch die synchronen (live)
Lehrangebote raus, das werden größtenteils
Tutorübungen sein. Besucht in den ersten
Wochen gerade die Übungen, die euch hier
vom Zeitpunkt besonders ansprechen. Sind
diese zu voll oder gefällt euch die Art des
Vortrags oder die Erklärungen der Tutor/in nicht, sucht euch möglichst schnell eine
Übung, die euch besser gefällt. Es ist dabei
nicht das Ziel, in möglichst viele Übungen zu
gehen, sondern von jedem Fach genau eine
zu haben, die euch wirklich einen Mehrwert
bringt. Dennoch ist es natürlich nicht verboten, mehrere Übungen eines Fachs pro Woche zu besuchen, wenn ihr Schwierigkeiten
mit dem Arbeitsblatt habt.
Jetzt habt ihr ein Skelett. Um dieses Skelett
sinnvoll mit den asynchronen (aufgezeichneten) Vorlesungen und (Zentral-)Übungen zu
umschließen, müsst ihr euch eure Zeit effizient in Lernblöcke einteilen. Diesen könnt ihr
auch mit Training, Lernzeit, Lerngruppen
oder ähnlichem als Wochenplan vervollständigen, sodass ihr zu keinem Zeitpunkt mehr
an zwei Orten bzw. Zoom Sessions gleichzeitig sein müsst. Unter dem Semester werden
sowieso noch Pflichttermine, wie Testate in
IT oder CAD und Soft Skills Trainings auftreten, die sich immer irgendwo mit eurem
Stunden- oder Wochenplan schneiden. Das
ist unvermeidlich, auch wenn man sich gelegentlich darüber ärgert, wichtige Vorlesungen wegen der Pflichtveranstaltungen zu
verpassen. Die wahre Kunst ist es nun, eine
Regelmäßigkeit und eine Gewohnheit in den
eigenen Stundenplan zu bekommen und die
unregelmäßigen Pflichttermine dabei nicht
in der Gewohnheit zu verlieren oder zu verplanen.
Trotz all der Dinge, die man beachten
muss: Lasst euch nicht entmutigen! Mit der
Zeit haben sich bisher alle in den Unialltag
eingefunden und irgendwann hat man den
Dreh raus und weiß, welche Lehrveranstaltungen einem wirklich etwas bringen und
welche man getrost mal sein lassen kann.
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Stifte zur Seite!
Die Prüfungen sind schneller da, als man denkt…

N

ach jedem Semester wird der Stoff des
vergangenen Semesters in mehreren
Prüfungen abgefragt. In manchen Fächern
wird der Stoff nach jedem Semester abgeprüft (z.B. HM, TM), in anderen Fächern
schreibst du eine Prüfung über den Stoff von
zwei Semestern (z.B. IT, TE, CAD, Maschinenelemente). Und obwohl die Prüfungen zu
Beginn des Semesters noch scheinbar weit
entfernt sind, wird schließlich doch das geprüft, was du die nächsten Wochen lernen
wirst.

Prüfungsanmeldung
Zu jeder Prüfung, die du im folgenden Semester schreiben möchtest, musst du dich
über TUMonline anmelden, mit dem du
dich auch schon beworben und immatrikuliert hast (wie genau das funktioniert, erklären wir dir im Artikel „HowTo TUMonline“).
Beachte hierbei unbedingt den Prüfungsanmeldungszeitraum vom 07.12.2020 15.01.2021 für die Prüfungen nach dem
Wintersemester. Falls du diesen verpasst,
kannst du an der Prüfung nicht teilnehmen!
Für welche Prüfungen du dich anmeldest,
ist dir im Prinzip frei überlassen. Wie schon
bei der Vorstellung des MW-Studienplans
erklärt, kannst du deine Prüfungen in einer beliebigen Reihenfolge schreiben (auch
wenn das besonders im Grundstudium u.U.
nicht wirklich sinnvoll ist, da viele Fächer
aufeinander aufbauen). Ausnahme: Höhere
Mathematik I und Technische Mechanik
I müssen nach dem 2. Semester bestanden
sein. An diesen Prüfungen musst du also
teilnehmen!
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Was passiert bei Nichtbestehen
einer Prüfung?
Solltest du eine Prüfung nicht bestanden haben, hat das erstmal keine schlimmen
Konsequenzen. Neben der Freiheit bei der
Prüfungsreihenfolge gibt es nämlich auch
keine Beschränkung, wie oft du eine Prüfung schreiben darfst (allerdings nur, wenn
diese nicht bestanden wurde – bestandene
Prüfungen dürfen nicht wiederholt werden).
Das bedeutet, solange du die Credithürden
erfüllst (s. hierzu auch den MW-Studienplan-Artikel), wirst du keine Probleme bekommen, wenn du eine Prüfung mehrmals
hintereinander nicht bestehst. Natürlich
wieder HM1 und TM1 ausgenommen ;)
Die Nachholprüfungen finden nicht (wie
in vielen anderen Studiengängen) noch im
selben Semester statt, sondern erst wieder
im nächsten Semester. Jede Prüfung wird
am Ende jedes Semesters einmal angeboten,
egal ob die zugehörige Vorlesung im Winteroder Sommersemester stattgefunden hat.
Da in unserer Prüfungsordnung festgeschrieben ist, dass du HM1 und TM1 nach
dem 2. Semester bestanden haben musst,
hast du also genau zwei Versuche für diese
beiden Prüfungen. Solltest du eine der beiden Prüfungen nach dem zweiten Versuch
nicht bestehen, hast du dich automatisch
„rausgeprüft“, d.h. du wirst exmatrikuliert.
Zu beachten ist außerdem, dass du dich
auch für Nachholklausuren jedes Semester
neu anmelden musst und nicht automatisch
angemeldet wirst!
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Prüfungsarten
Wie ihr im Laufe des Studiums feststellen
werdet, gibt es fast so viele verschiedene Prüfungsarten wie Prüfungen. Sie unterscheiden sich einmal in der Art der Prüfungsstellung (reines Rechnen, offene Fragen, Single
Choice,…) und darin, welche Unterlagen ihr
in die Prüfung mitnehmen dürft.
Viele Prüfungen setzen sich auch aus mehreren Teilen zusammen (häufig z.B. Rechenteil + Kurzfragenteil), bei denen ihr meist
für unterschiedliche Teile unterschiedliche
Unterlagen verwenden dürft.
So dürft ihr z.B. in HM und TM jeweils eine
festgelegte Anzahl an handschriftlich beschriebenen oder bedruckten DIN A4-Blättern als Formelsammlung verwenden. In TE
dagegen war der Prüfungsstil bisher „open
book“: dort durfte man alles mitnehmen, was
man tragen kann (digitale Speichermedien
und programmierbare Taschenrechner sind
davon selbstverständlich ausgenommen).
Welche Prüfung wie gestellt wird und was ihr
mitnehmen dürft, kann hier nicht allgemein
beschrieben werden, da dies meist nicht vom
Fach sondern vom Dozierenden abhängig ist
(Beispiel: euer Jahrgang hat TM bei Prof.
Wall, in dessen Prüfungen Taschenrechner
bis jetzt immer erlaubt waren – der Jahrgang

Studienleistungen
anerkennen lassen
Wenn du schon mal ein Ingenieursstudium begonnen oder eine Ausbildung als technischer Zeichner
hinter dir hast, bietet dir die Universität die Möglichkeit, gleichwertige Studienleistungen auf Antrag
anerkennen zu lassen, sodass du
bestimmte Prüfungen nicht mehr
schreiben musst. (Häufiges Beispiel dafür: CAD/Maschinenzeichnen)
Für alle Fächer gilt: scheue dich
nicht, bei den Lehrstühlen nachzufragen!
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vor und nach euch hört TM bei Prof. Rixen,
bei dem in der TM-Prüfung Taschenrechner
verboten sind).
An dieser Stelle sollte man außerdem gleich
noch den „Klassiker“ unter den MW-Prüfungen erwähnen: am Ende des 4. Semesters werdet ihr die Prüfung „Maschinenelemente“ schreiben, die sich aus 3 Teilen
(Kurzfragen, Berechnung und Konstruktion) zusammensetzt und insgesamt 4 Stunden dauert. Darauf könnt ihr euch jetzt
schon freuen!

Grundlagen- und Orientierungsprüfung
Wie du bereits erfahren hast, müssen Technische Mechanik I und Höhere Mathematik I spätestens nach
dem zweiten Semester (also nach
dem zweiten Versuch) bestanden
sein, da du sonst exmatrikuliert
wirst. Solche Fächer heißen GOPs
(= Grundlagen- und Orientierungsprüfungen). Sie dienen dazu festzustellen, ob du für das Studium geeignet bist.
Solltest du einfach nicht antreten
und kein ärztliches Attest eines
Vertrauensarztes der TUM, ausgestellt am Prüfungstag, vorweisen
können, zählt die Prüfung als Fehlversuch und wird mit 5,0 bewertet.

Prüfungsergebnisse
Die möglichen Notenstufen sind bei allen
Prüfungen wie folgt abgestuft: 1.0, 1.3, 1.7,
2.0, … bis 4.0, mit der du noch bestanden
hast. Jedoch gibt es auch beim Nichtbestehen noch die Abstufungen 4.3, 4.7 und 5.0
um zu sehen, wie knapp man durchgefallen
ist. Sobald ein Lehrstuhl die Ergebnisse für
eine Prüfung freigeschaltet hat, bekommt
ihr automatisch eine Benachrichtigung in
Form einer Mail von TUMonline. Ihr müsst
euch dann dort anmelden, um euer Ergeb-
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nis bewundern zu können. Wie lange es
dauert, bis Ergebnisse da sind, ist wiederum
stark vom Lehrstuhl abhängig (in HM meist
schon nach einer Woche, die TM lässt sich
da oft deutlich mehr Zeit).
Gewöhnt euch außerdem schon mal daran, dass eure zukünftigen Prüfungsergebnisse wohl bei weitem nicht an eure Schulnoten heranreichen werden. Prüfungsschnitte
um die 3,5 sind im Grundstudium die Regel,
und entsprechend wird auch euer BachelorSchnitt am Ende aussehen. Es sei euch aber
Hoffnung gegeben: im Hauptstudium wird
alles besser! ;) Auch eure Noten…
Man munkelt zudem, dass spätere Arbeitgeber der Bachelor-Schnitt sowieso bei
weitem nicht so sehr interessiert wie euer
Master-Schnitt. Und da die aktuellen Zulassungs-Voraussetzungen für die MW-Master
durchaus sehr freundlich für MW-TUMBachelor-Absolventen sind, solltet ihr euch
bei bestandenem Bachelor um eure Masterzulassung in der Regel auch keine Sorgen
machen müssen… (vorausgesetzt, ihr seid in
der Lage, ein formal richtiges und inhaltlich
sinnvolles Motivationsschreiben abzugeben).

Prüfungszeitraum
Außerdem noch ein Hinweis zum Prüfungszeitraum: Erfahrungsgemäß finden
die Prüfungen im Maschinenwesen gut verteilt über die ganzen Semester“ferien“ statt
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– haltet euch diesen Zeitraum also auf jeden
Fall frei und plant euren Urlaub erst, wenn
alle Prüfungstermine feststehen. Die letzten
Jahre waren die letzten GrundstudiumsPrüfungen in der Regel Anfang März bzw.
September!
Alles in allem würde man die vielen Prüfungen wohl als anspruchsvolles Programm
bezeichnen, aber keine Angst, es haben vor
dir schon viele andere Studierende diese Fächer erfolgreich geschafft. Grundlage dafür
ist neben technischer Begabung vor allem
Fleiß und Ehrgeiz, von denen man nie genug haben kann.
Generell gilt: Nichts hinauszögern! Du
wirst in einem Fach nicht besser, indem du
die Prüfungen nach hinten verschiebst. Außer dem fallen die Prüfungstermine meist
abgestimmt auf den Standartstudienplan
aus. Also: Alle Prüfungen mitschreiben,
denn das Studium verlängert sich fast von
alleine, da muss man nicht nachhelfen.
Außerdem: Unterschätze den Arbeitsaufwand nicht – du bist nicht mehr in der
Schule...
Um dir die Planung der Prüfungen zu
erleichtern, veranstaltet die Fachschaft Ende
Januar und Ende Juni je eine Informationsveranstaltung mit Namen „NoPanic“, bei der
ihr jeweils noch genaueres über eure Prüfungen (Termine, erlaubte Hilfsmittel, etc.)
in den ersten Semestern erfahrt.
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Masterstudiengänge
Ein kleiner Blick in deine Studiumszukunft

N

icht jeder weiß schon zu Beginn des
Studiums, dass das persönliche Lebensziel die Entwicklung des neuen ID.4
oder eines Exoskeletts ist. Tatsächlich gibt es
neben Autos und Medizintechnik im Studium ja auch noch viele weitere Möglichkeiten
zur Auswahl – nur kann man sich vermutlich
bei einigen Studienrichtungen zu Beginn
des Studiums auch noch gar nicht so richtig
vorstellen, was eigentlich dahinter steckt.
Erfahrungsgemäß machen die meisten
MW-Studierenden nach dem Bachelorstudium auch mit dem Master an unserer Fakultät weiter. Dies ist im Allgemeinen auch
durchaus sinnvoll, da man erst ab dem 5.
Semester (also nach erfolgreich absolvierten
Grundstudium) fachspezifische Fächer zur
Auswahl hat und daher meistens erst im Masterstudium die „echte“ Spezialisierung auf
eine bestimmte Fachrichtung passiert. Aus
diesem Grund sind auch die Studienpläne
im Prinzip auf die Kombination von Bachelor und Master ausgelegt und weisen in
ihrem Grundkonzept verdächtige Ähnlichkeit mit dem „guten alten Diplom“ auf, dem
nicht nur viele Arbeitgeber noch hinterhertrauern…
Übrigens: Uns ist bisher kein Student bekannt, der nach seinem TUM-MW-Bachelor-Abschluss (egal welchen Notenschnitts)
keinen zugehörigen Masterplatz bekommen
hat – hierüber müsst ihr euch also keine allzu großen Gedanken machen.

bereits eine Bachelorarbeit (BA) geschrieben
hast, schreibst du im Master zunächst noch
eine Semesterarbeit (die einen ähnlichen Arbeitsaufwand wie die Bachelorarbeit darstellen sollte). Den krönenden Abschluss deines
Studiums bildet schließlich die Masterarbeit
(MA). Für sie ist im Studienplan ein gesamtes
Semester eingeplant, sodass du dich zu 100%
darauf konzentrieren kannst.

Welche Master gibt es?
Auch wenn für die meisten von euch der
Master wohl noch in weiter Ferne scheint, ist
es sicherlich sehr schön, schon mal ein Ziel
vor Augen zu haben oder sich Gedanken zu
machen, in welche Richtung man später einmal gehen möchte.
Im Infokasten sind deshalb alle Masterstudiengänge aufgeführt, die man aktuell an
der Fakultät für Maschinenwesen studieren
kann. Jeder Master ist in studiengangspezifische Säulen aufgeteilt, die mit einer großen
Auswahl der über 150 Mastermodule der Fa-

MW-Master an der TUM
· Aerospace (Fakultät LRG)
· Automotive Engineering (AE)
· Energie- und Prozesstechnik (E&P)
· Entwicklung, Produktion und Management
im Maschinenbau (EPM)

Was macht man eigentlich im
Master?

· Maschinenwesen (MW)

Neben den zahlreichen Wahlmodulen,
Ergänzungsfächern und Hochschulpraktika, die im Studienplan vorgesehen sind, sind
ist ein großer Bestandteile des Masterstudiums das Schreiben zweier Studienarbeiten:
Nachdem du am Ende deines Bachelors

· Medizintechnik und Assistenzsysteme (MuA)
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· Mechatronik und Robotik (MuR)

Homepages mit weiteren Infos:
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Reden wir über Mechanik
Interview mit Prof. Wall über das Maschinenbau-Studium

D

ass die Technische Mechanik im Maschinenbau extrem wichtig ist, sieht man schon daran,
dass es bei uns gleich von vier Lehrstühlen unterrichtet wird. Den „lnm“ (Lehrstuhl für
Numerische Mechanik, Prof. Wall) den „AMM“ (Lehrstuhl für Angewandte Mechanik, Prof.
Rixen), den „vib“ (Lehrstuhl für Akustik mobiler Systeme, Prof. Marburg) und den „wkm“ (Lehrstuhl für Werkstoffkunde und Werkststoffmechanik, Prof. Werner). Beide Lehrstühle wechseln
sich mit der Lehre der Technischen Mechanik im Grundstudium ab. Wir haben uns mit Prof.
Wall getroffen, um mit ihm über den Start ins (Maschinenbau-)Studium, die Technische Mechanik und über das Leben an der Uni zu sprechen.

Reisswolf: Was ist für Sie der wichtigste Unterschied zwischen Schule und Universität?
Prof. Wall: Eigenverantwortung! Eigeninitiative spielt jetzt eine viel, viel größere
Rolle und man kann die Studierenden nur
ermutigen, dies so schnell wie möglich zu
begreifen. Sie dürfen nicht darauf warten,
dass irgendein Lehrender oder sonst irgendjemand sie bei der Hand nimmt. Wir haben
immer wieder Studierende, die schlecht anfangen, aber dann zeigen, wie gut sie sind.
Bei einigen bin ich ganz erstaunt, wie brillant sie sind, obwohl sie sich in der Technischen Mechanik anfangs sehr schwer getan haben. Manche brauchen etwas Zeit, bis
sie in das System „Studium“ hineinkommen.
Ich glaube, die Studienanfänger sollten so
schnell wie möglich den Ernst der Lage begreifen. Es ist ein positiver Ernst, also nicht
etwas Negatives oder Bedrohliches. Ich muss
mich auf meine Hinterbeine stellen, ich muss
das in Angriff nehmen, ich bin dafür verantwortlich wie es weitergeht und ich nehme
und hole mir jetzt das, was ich für das Studium brauche. Ich denke, das ist das alles Entscheidende.
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Reisswolf: Was erwartet die neuen Studierenden nun konkret in der Technischen Mechanik?
Prof. Wall: Viel Spannendes und Interessantes, wie ich hoffe. Zunächst, bevor ich
auf das Inhaltliche eingehe, hierzu noch ein
allgemeiner Hinweis, der auch mit dem Unterschied Schule/Studium zusammenhängt.
Man muss hier selber denken. Man muss sich
selber Modelle zurechtlegen können. Das ist
ein ganz wesentlicher Punkt, auch später für
den Ingenieurberuf. Das heißt, die Studierenden lernen einerseits den Stoff der Mechanik und andererseits das selbstständige
Abstrahieren. Es geht darum, selbstständig
ein Problem zu erfassen, in eine Aufgabenstellung zu übersetzen und das dann zu lösen. Dieser Schritt ist das Wesentliche und
es geht um mehr als nur in Formeln einzusetzen und dann zu rechnen. Das ist viel zu
wenig. Jetzt kommt es wirklich darauf an,
den Zusammenhang zu verstehen und dann
auch selber in der Lage zu sein, das Verstandene anzuwenden und nicht nur ein prototypisches Beispiel anwenden zu können.
Der Stoff der technischen Mechanik teilt
sich in drei Semester auf: Im ersten Seme-
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ster die Statik starrer Körper, also Kräfte in
ruhenden Körpern jeglicher Art. Im zweiten
Semester kommen dann die deformierbaren
Körper. Und im dritten Semester das Dynamische, also die zeitveränderliche Bewegung
und die Kräfte bei sich zeitlich verändernden
Körpern.
Reiswolff: Was raten Sie Studierenden, die
bei einem Thema Schwierigkeiten haben?
Prof. Wall: Das erste klingt jetzt zwar
sehr altbacken, aber ich kann es wirklich nur
wärmstens empfehlen: Mitlernen. Wenn Sie
es schaffen, bei dem Fach dabei zu bleiben,
dann haben Sie selbst nicht nur ein deutlich besseres Ergebnis, sondern auch einen
deutlich geringeren Zeitaufwand. Die Technische Mechanik ist ein Verständnisfach
und ein Verständnisfach kann ich mir auch
beim intensivsten Lernen nicht in wenigen
Tagen oder Wochen einfach mal reinziehen. Verständnis braucht Zeit zum Sickern
und diese Zeit sollten Sie sich während des
Semester geben. Wenn Sie es dann schaffen, da kontinuierlich mitzulernen, dann
fällt das immer auf fruchtbaren Boden und
Sie müssen weniger auf die Prüfung lernen.
Denken Sie nicht, Sie müssten alles schon
wissen. Wenn Sie es nicht wissen und sich
schon bemüht haben, dann nutzen Sie Angebote wie Tutorien und Sprechstunden. Aber
immer mit einer kritischen Sichtweise: Habe
ich es wirklich verstanden oder konnte ich
es jetzt nur rechnen, weil mir jemand den
entscheidenden Hinweis gegeben hat. Hier
sollten Sie zur Selbstkritik fähig sein. Das
ist auch etwas, was Sie hoffentlich für eine
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lange Karriere mitnehmen können. Der bekannte amerikanische Physiker Feynman
hat gesagt: So richtig verstanden haben Sie
es, wenn Sie es selbst erklären können. Sie
können es ja dann auch mal in der Gruppe
versuchen, mit Ihren Kommilitonen. Sehr
oft hört man den klassischen Satz: Ich habe
es verstanden, aber ich kann das nicht so
richtig rüber bringen. In der Mehrzahl der
Fälle ist das falsch und zeigt nur: Sie haben
es nicht verstanden. Sie haben es nur nachvollziehen können, aber Sie haben es nicht
verstanden.
Reisswolf: Ich würde gerne zum Thema
Lernprozess noch einmal einhaken. Würden Sie
Studierenden empfehlen, in der Vorlesung mitzuschreiben?
Prof. Wall: Bei uns gibt es ja die Lückenskripte. Die gibt es aus gutem Grund.
Ich habe mich seit meinen ersten Lehrveranstaltungen gefragt: Was ist für die Studierenden am besten? Was wir jetzt machen
ist sozusagen bei einem längeren Prozess als
Casio Optimum rausgekommen: Ein Skript
mit Lücken, wodurch Sie selber aktiv werden und konzentriert beim Stoff bleiben. Bei
den meisten ist es so, dass man sich einlullt,
wenn Sie anderthalb Stunden drinnen sitzen
und nur zuhören. Andererseits kann man
nicht genug mitdenken, wenn man immer
mitschreibt. Insofern ist das Lückenskript
der Versuch, diese Balance zu finden. Es
gibt unterschiedliche Lerntypen. Ich selber
habe das als Student auch schon immer ein
bisschen so gemacht. Bei uns gab es selten
Skripten, also mussten wir viel mitschreiben.
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Ich habe dann eigentlich immer mit Kugelschreiber mitgeschrieben und noch ein Bleistift nebenbei liegen gehabt, um damit die
Bemerkungen des Dozenten reinzukritzeln.
Obwohl vieles, was ich da rein geschrieben
habe, ziemlicher Blödsinn war, weil ich es
zu dem Zeitpunkt, als es vorgetragen wurde gar nicht richtig verstanden habe. Dann
habe reingeschrieben, was ich geglaubt habe,
was da jetzt gerade gesagt wurde. Aber es
hat mir später beim Lernen geholfen, weil
es mich wieder in die Situation der Lehrveranstaltung zurückversetzt hat und dann
war ich mit dem Lernen soweit, dass ich es
verstanden habe. Dann haben mir diese kleinen Hinweise unheimlich viel gebracht, um
zu verstehen, wie es gemeint war. Dann habe
ich es ausradiert und hingeschrieben, wie
es jetzt wirklich ist. Deswegen machen wir
noch Präsenzvorlesungen und sagen nicht
einfach: Hier sind Lehrbücher, lesen Sie die,
in einem halben Jahr sehen wir uns zur Prüfung. Ich finde die Interaktion wichtig. Aber
ich sehe auch Studierende, die im Wesentlichen nur in der Vorlseung sitzen und nicht
mal die Lücken im Skript mitschreiben. Aber
die sind vielleicht ganz andere Lerntypen als
ich, das muss am Ende jeder selber wissen.

nau das, was ich nicht will. Ich glaube, ich
kann es wirklich sagen: Es macht nicht immer gleich viel Spaß, aber es macht grundsätzlich großen Spaß. Vor allem, wenn ich
zusehe, wie die Leute heranwachsen, zum
Teil vom Studierenden bis zum Professor.
Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Es
gibt, glaube ich, keine Woche, in der ich am
Freitagabend oder am Samstag sage: Die
Woche war ich zu viel im Hörsaal. Aber es
gibt ganz viele Wochen, bei denen ich sage,
diese Woche war ich zu viel in irgendwelchen Meetings und Besprechungen. Ja, wir
sind weltweit an der Front der Forschung aktiv. Das fließt jetzt nicht unmittelbar in die
Vorlesung der Technische Mechanik ein, da
die Technische Mechanik natürlich schon
ein sehr gefestigtes Gedankengebäude ist.
Man hört häufig, die Studierenden täten ja
nichts und seien nur faul. Da widerspreche
ich immer massiv. Ich bin jedes Mal wieder
begeistert: Die Studierenden kommen mit
offenen Augen mit großem Interesse und
mit dem Willen, sich auf etwas Neues einzulassen an dieser Universität und ich glaube,
wir müssen einfach viel ernsthafter und viel
verantwortungsvoller damit umgehen und
das heißt auch: Die besten Leute müssen in
die Lehre des Grundstudiums. Es geht eben
Reisswolf: Neben der Lehre forschen Sie ja
nicht nur darum, irgendein Buch vorzulesen
auch. Was können Sie dazu erzählen und gibt es
oder einen Stoff reinzubringen. Es gibt diese
auch noch Überschneidungen mit der Lehre? Finalte schöne Geschichte: Wenn Sie von einer
det sich die Lehre in der Forschung wieder?
Insel wegkommen wollen und mit den LeuProf. Wall: Ja, ich forsche auch! Für
ten irgendwie ein Floß oder ein Schiff bauen
mich gehört einfach beides dazu. Ich würde
müssen, dann sollten Sie die erste Hälfte der
sagen, dass wenn Sie weltweit herumfragen,
Zeit, die Sie zur Verfügung haben, den Leuwir wahrscheinlich eine der renommierten erzählen, wie toll es ist, auf dem Meer zu
testen Forschungsgruppen auf dem sehr
fahren und andere Welten zu entdecken und
großen Fachgebiet der Computational Meerst dann sollten Sie erklären, wie es geht,
chanics sind. Viele meiner internationalen
das Floß zu bauen. Wenn ich für etwas beKollegen sind immer
geistert bin, wenn ich
ganz
verwundert,
es will, wenn ich mich
wenn sie hören, dass
dafür
interessiere,
„Für mich gehört einich auch noch Grunddann habe ich doch
fach beides dazu: Forvorlesungen
halte,
einen ganz anderen
schung und Lehre.“
obwohl ich so aktiv
Zugang.
in der Forschung bin
wie sie. Das können
Reisswolf:
Ich
die sich gar nicht vorstellen. Ich habe auch
kann mich zum Thema Theorie und Praxis bei
schon interessante Angebote für die LeiIhnen auch noch an einen Satz erinnern, den Sie
tung von großen Institutionen bekommen,
damals gesagt haben. Sie meinten damals: Gute
wo man mir dann versucht hat, diese StelTheorie sei auch sehr praktisch.
le schmackhaft zu machen, indem ich keine
Prof. Wall: Das ist aber nicht von mir, das
Lehrverpflichtung mehr hätte. Das ist geist ein Zitat. Es gibt viele solcher Sprüche.
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Letztendlich ist das die Stärke der universitären Ausbildung. Es gibt auch immer wieder
Gruppen, die dann zwischen Theorie-Lehrstühlen und Anwendungs-Lehrstühlen unterscheiden. Ich habe noch nie verstanden,
was das heißt. Uns wird man wahrscheinlich
eher als theoretischen Lehrstuhl ansehen,
aber ich denke, ich habe mehr Anwendungsprojekte, als manche andere Lehrstühle. Mir
geht es nicht um die Theorie an sich. Als ich
hier angefangen habe, hatte ich die Herausforderung, das Vergnügen und die Chance, den Lehrstuhl von null weg aufzubauen. Dann haben wir erst mal überlegt: Was
will ich denn eigentlich? Was will ich in der
Forschung? Meine Forschungsaktivitäten,
und das gilt heute nach wie vor, habe ich
überschrieben mit: Anwendungsmotivierter
Grundlagenforschung. Also wirklich aus der
Anwendung zu sehen, was noch nicht geht,
und daraus eine Frage zu entwickeln. Dann
wirklich in die Grundlagen reinzugehen
und es von den tiefen Grundlagen hoch zu
entwickeln, bis es dann anwendbar ist. Das
haben wir auch in vielen Bereichen sehr erfolgreich getan. Wir haben auch Unternehmen ausgegründet, in denen das noch weiter
getragen wird, damit man wirklich diesen
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Technologietransfer hinkriegt. Die Theorie
versetzt Sie in die Lage, auf die Herausforderungen der Zukunft einzugehen. Was wir
nicht wollen, ist, Leute auszubilden, die die
nächsten 5 Jahre bei ihrem Lieblingsunternhemen gebraucht werden. Das ist nicht das
Wesen der universitären Ausbildung. Sie sollen hier das Rüstzeug bekommen, damit Sie
auch mit dem, was in 10 Jahren relevant ist,
umgehen können. Oder in 15 Jahren oder
20 Jahren. Denken Sie nur mal zurück, was
vor 15 Jahren in der Industrie los war: Mit
welchen Werkzeugen gearbeitet wurde, welche Dinge innovativ waren. Jetzt überlegen
Sie, Sie hätten damals eine praktische Ausbildung an einem einzigen Gerät gehabt. Dann
müssen Sie jetzt um Ihren Job fürchten, weil
Ihre Fertigkeiten nicht mehr gebraucht werden. Das ist das Schöne einer universitären
Ausbildung. Was ich heute forschungsmäßig mache, davon habe ich während meines
Studiums wenig gehört. Ich habe häufig
Doktoranden, die sich auf eine Stelle bei
mir bewerben und dann sagen, dass sie zu
dem Thema aber leider keine Vorlesung gehört haben. Da sage ich, wenn Sie zu dem
Thema eine Vorlesung gehört hätten, dann
wäre das ein falsches Forschungsthema für
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meinen Lehrstuhl. Wenn schon etwas in den
Prof. Wall: Unbedingt. Ich achte auch
Vorlesungen ist, dann müssen wir es nicht
darauf, dass meine Lehrassistenten das
mehr erforschen. Wir schaffen Wissen. Und
ebenfalls so sehen. Aus meiner Sicht kann
die Theorie vermittelt Ihnen diese Fähigman Spitzenleistungen nur erbringen, wenn
keiten. Darum kann ich nur sagen, ob Sie es
man eine Begeisterung mitbringt. Ein noch
lieben oder nicht, dies sind die Muskeln, die
so talentierter Mensch, der aber keine BeSie brauchen, um später dann alles machen
geisterung für etwas hat, der wird keine
zu können. Fragen Sie mal einen Spieler
Spitzenleistungen bringen, egal, in welchem
beim FC Bayern, wie viel Spaß der am TechBereich. Auch bei Handwerkern will ich imnik und Konditionsmer jemanden haben,
training hat. Wahrder für sein Fach eine
scheinlich wird sich
Begeisterung
hat.
„Die Theorie, sind die Musdie Begeisterung in
Beim Koch oder Mukeln, die Sie später brauchen,
Grenzen halten. Es ist
siker ist es genauso
um
alles machen zu können.“
aber jedem bewusst,
mit der Begeisterung,
wenn er die Champidas wirkt sich aus.
ons League gewinnen
So ist es auch in der
will und er die technischen Fähigkeiten und
Wissenschaft und im Ingenieurwesen. Es ist
die Kondition nicht hat, wird es nicht klapwichtig, diese Begeisterung zu entfachen. Es
pen, auch wenn er vielleicht ein ganz talenwird nicht bei jedem gelingen, aber es muss
tierter Fußballer ist und Fußball liebt. Das ist
auch nicht jeder ein Mechanikprofessor werwirklich das Rüstzeug, Ihr Muskelapperat,
den. Für manche ist es einfach das notwendas ist Ihr Werkzeugkasten, wie auch immer
dige Grundrüstzeug, das es ermöglicht, in
Sie es bezeichnen wollen. Aber natürlich soll
einem anderen Bereich eine Begeisterung
es nicht Theorien der Theorie willen sein. Es
auszuleben. Aber für andere ist es eine Besoll schon eine Theorie sein, die eine Vision
geisterung, die tatsächlich bleibt. Denn die
hat, was man damit machen kann. Für mich
Welt dreht sich nicht nur um die Mechanik,
ist es so, ich kann das eine ohne das andere
es sind auch andere Fächer spannend und
nicht denken, das gehört zusammen.
interessant, lassen Sie sich drauf ein.
Reisswolf: Denken Sie, dass viele Studierende das auch so wahrnehmen, dass die Theorie
später mal zur Praxis befähigen soll?
Prof. Wall: Wahrscheinlich zu wenig.
Es ist auch als Dozent nicht immer einfach.
Es gibt das eine, was Sie den Leuten sagen
wollen und das andere, was gerade aufgenommen werden kann. Die Frage ist bei
der Mechanik immer etwas schwierig. Wie
viele praktische Beispiele bringe ich? Das ist
grenzenlos, ich könnte Ihnen drei Semester
lang nur praktische Beispiele zeigen. Aber
da wird mir dann die Zeit für das fehlen,
worum es wirklich geht. Wir versuchen das
deshalb nur exemplarisch an der ein oder
anderen Stelle.
Reisswolf: Sie sprechen mit viel Leidenschaft
über das Thema Mechanik und über die Lehre
allgemein. Sie haben vorher auch schon das Stichwort Begeisterung in den Raum geworfen. Ist es
Ihnen wichtig, eine solche Begeisterung auch bei
den Studierenden zu wecken? Vielleicht auch für
das Fach Mechanik?
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Reisswolf: Im Studium kommt es nun letztlich auch darauf an, Prüfungen zu schreiben und
zu bestehen. Was können Sie den Studierenden
dazu raten?
Prof. Wall: Prüfungen gehören leider
dazu, obwohl ich viel lieber nur der wäre,
der verantwortlich dafür ist, den Leuten etwas beizubringen. Der Gesetzgeber hat es
nun aber so vorgesehen, dass ich auch einer
derjenigen bin, der überprüft, ob das gelungen ist. Ich habe diese duale Rolle, wobei die
erste mir mehr Spaß macht, als die zweite.
Aber man muss auch ehrlich sein, es gehört
einfach zum Studium, Prüfungen zu schreiben. Das erste, was ich den Studierenden
raten kann, ist zunächst den ganzen Schauermärchen nicht zu glauben, die über Mechanik-Prüfungen erzählt werden. Man soll
sich nicht von den Leuten einreden lassen,
Zusatzangebote zu machen,ohne die es sonst
unmöglich wäre die Prüfung zu bestehen.
Ich kann Ihnen ganz klar sagen, wenn eine
Prüfung gut ausfällt, dann sind wir genauso
glücklich wie Sie. Wir freuen uns darüber,
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wir wollen auch, dass Sie erfolgreich sind.
ran es lag. Habe ich wirklich einen schlechWir dürfen das aber nicht machen, indem
ten Tag gehabt oder würde ich mir das nur
wir das Niveau senken. Es wird immer wiegerne einreden? Falls Sie der Meinung sind,
der gesagt, dass wir mehr gute Ingenieure
dass es trotzdem das richtige Studium und
brauchen und deswegen müssten wir die
das Fach für Sie ist, dann einfach wirklich
Prüfungen einfacher machen. Die Qualität
konzentrieren und sich voll auf die Prüfung
des Ingenieurs ist aber heute dadurch defieinlassen. Es interessiert keinen, ob man ein
niert, dass man oben mithalten kann. Darum
Semester dabei verliert, aber es ist wichtig,
müssen wir alles tun, um die Leute dorthin
konzentriert an die Sache heranzugehen.
zu bringen und dürfen uns die guten Ergebnisse nicht erkaufen, indem wir das Niveau
Reiswolf: Die großen Hype-Themen im Masenken. Es ist wichtig, keine Angst vor der
schinenbau sind im Moment Dinge wie autonomes
Prüfung zu haben. Wenn Sie es wirklich
Fahren, Industrie 4.0 und wie sie alle heißen. Seschaffen, während des Semesters mitzuhen Sie denn die Mechanik als Grundsäule des
lernen und das Gefühl haben, dass Sie die
Maschinenbaus am wackeln?
Hausübung einigermaßen selber bearbeiten
Prof. Wall: Nein, überhaupt nicht. Ganz
können, dann sind Sie auf gutem Wege, dass
im Gegenteil! Wenn Sie sich all diese Hypees auch klappt. Früher haben wir probeweiThemen anschauen, dann sind es alles These E-Tests, die man während des Semesters
men, die meinem Fach massiv in die Karbearbeiten muss, bei einem Jahrgang austen spielen. Ich komme gerade vom einem
probiert. Ich habe die damals freiwillig anWeltkongress in New York zurück. Für diese
geboten und wir hatten bei den Leuten, die
Leute ist die Mechanik eine wesentliche Säualle E-Tests gemacht hatten, 100% Bestehenle. Wie wollen Sie beim maschinellen Lernen
squote. Dadurch, dass die E-Tests über das
ohne Mechanik arbeiten? Ignoranz war noch
Semester verteilt sind, bieten sie Ihnen eine
nie ein guter Ratgeber in der Wissenschaft.
gute Grundlage. Ähnlich bieten wir auch
Der Algorithmus kann nicht einfach Schlusseine Semestrale (Testprüfung) an, um Ihnen
folgerungen machen, wenn er nicht zuminein bisschen die Angst zu nehmen. Das kann
dest als Korrektiv die Naturgesetze hat. Daich den Leuten nur empfehlen, nehmen Sie
rum ist die Mechanik immer noch wichtig
dies in Anspruch. Einerseits hilft die Semeund Grundsätze dieses Faches werden in den
strale, um bei der wahren Prüfung nicht
Algorithmen immer gebraucht. Die Trends,
mehr so aufgeregt zu sein. Sie wissen dann
die bei uns in den Medien gehyped werden,
schon, wie das funktioniert: In den Hörsaal
sind eigentlich nicht mehr forschungsrelezu gehen, eine Aufgabenstellung zu bekomvant. Die interessanten sind immer die, women, in einer begrenzten Zeit die Aufgaben
rüber noch nicht gesprochen wird, und da
zu bearbeiten. Damit ist hoffentlich die erste
gibt es ein paar, die in den nächsten 10 bis
Hemmschwelle und die Nervosität bei der
15 Jahren kommen werden, das können Sie
Prüfung
geringer.
sich noch gar nicht
Andererseits wissen
vorstellen. Es werden
„Aus meiner Sicht kann
Sie dann am Ende
bestimmte Bereiche
man Spitzenleistungen nur
des Semesters, wo
ganz anders ausseSie stehen und falls
hen und Ingenieure
erbringen, wenn man eine
Sie bis dahin gut mitwerden in Gebieten
Begeisterung mitbringt.“
gelernt haben, wird
arbeiten, in welchen
die Semestrale wahrman sie heute gar
scheinlich eher gut ausfallen. Und falls
nicht sieht. Aber in all diesen Bereichen ist
nicht, haben Sie dann immer noch Zeit, Gas
und bleibt die Mechanik eine ganz wesentzu geben und gezielt die Sachen zu lernen,
liche Säule.
die Sie noch nicht beherrschen und es wird
dann bei der Prüfung sicher besser laufen.
Reisswolf: Sie kommen gerade aus dem
Es kann bei der ein oder anderen Prüfung
Ausland und Sie waren auch selber im Ausland
mal schief gehen, jeder von uns hat auch
forschungstechnisch viel unterwegs und sind es
mal einen schlechten Tag. Dann müssen Sie
immer noch. Viele Studierende machen sich nasich wirklich selbstkritisch hinterfragen, wotürlich auch schon früh Gedanken über ein Aus-
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landssemester. Für wie sinnvoll halten Sie ein
solches Auslandssemester?
Prof. Wall: Es ist natürlich eine gute Idee
und ich denke, dass es Wissenschaft nur international gibt. Für mich ist Wissenschaft
nicht, dass ich der erste bin in München, der
etwas macht, sondern entweder es ist neu
oder es ist nicht neu. Da interessiert es mich
nicht ob das Stanford, das MIT oder Tokio
ist. Man muss dazu im Austausch miteinander sein und ich sitze in Leitungsgremien
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in Deutschland, in Europa und der Welt,
weil das einfach zur Wissenschaft gehört.
Internationalität ist wichtig, besonders in
der Industrie. Auch in kleinen, mittelständischen Unternehmen. Insofern muss man
unbedingt die Augen offen halten. Aber ich
kann nur empfehlen, gerade am Anfang des
Studiums alles daran zu setzen, um wirklich
optimal reinzukommen. Ich weiß, dass es
interessant klingt, aber ich würde zunächst
sagen, die ersten zwei Semester sollte man
sich voll auf das Studium
konzentrieren. Ich habe
viele unserer guten Studierenden, die zu mir kommen, denn es spricht sich
rum, dass ich viele gute
Kontakte habe. Die vermittele ich dann auch für
Masterarbeiten z.B. an die
Top Institutionen dieser
Welt und es sind permanent irgendwelche Studierenden unterwegs, die sehr
schöne Arbeiten machen.
Die werden dort auch gerne genommen, denn wir
können mit Stanford und
MIT, Caltec und Berkeley
etc. wunderbar mithalten.
Die schauen mindestens so
viel zu uns, wie wir zu denen, wenn es dann wirklich
um die Sache geht, und
nicht um das Gerede. Sie
stehen am Ende des Studiums ganz anders da. Es
kam gerade einer meiner
Studenten zurück, der war
in einem dieser Top National Forschungslabs in
den USA. Die fanden es
unglaublich, wie selbständig er arbeiten konnte. Die
Leute, die hier mit einem
Master abschließen, sind
im Schnitt deutlich eigenständiger und deutlich fähiger Dinge anzufangen,
als Leute beispielsweise
in den USA. Darum kann
man mit Motivation und
Begeisterung sagen, dass
Sie nicht dieses Klein- und
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Schlechtmachen, was sie manchmal in den
Medien mitbekommen, mitmachen. Wenn
Sie hier Ihr Studium sinnvoll betreiben und
versuchen, das Beste rauszuholen, dann
spielen Sie nicht mehr Regionalliga, sondern
Champions League. Bevor Sie übers Ausland
nachdenken, empfehle ich erst mal volle
Konzentration dafür, hier reinzukommen.
Es geht bei manchen schneller, bei anderen
langsamer, und dann wird sich zeigen was
für Sie das Beste ist. Vielleicht wird sich am
Ende vom Bachelorstudium schon zeigen,
was Sie als interessant empfinden, es hängt
auch davon ab, was Sie wollen und was Sie
aus Ihrem Studentenleben machen. Aber
mal woanders reinzuschnuppern, ist auf jeden Fall gut.

Studium zu konzentrieren. Ich würde mal
Sport machen oder auf ein gutes Konzert gehen. Ich glaube wirklich, dass es wichtig ist,
den Kopf freizumachen und mal an etwas
anderes zu denken. Es ist schon wichtig, hart
zu arbeiten, aber auch in der Wissenschaft
ist es so: Die besten Ideen kommen nicht am
Schreibtisch. Am Schreibtisch macht man
die Grundlagenarbeit, wo man auch im Wesentlichen weit kommt. Aber die Ideen kommen dann tatsächlich, wenn man einfach
mal eine Runde laufen geht oder mal eine
Bergtour macht. Oder bei einem Konzert,
da sind die Gedanken plötzlich frei und man
hat grandiose Ideen. Aus meiner Erfahrung
weiß ich, dass die Studentenzeit eine tolle
Lebensphase
ist.
Ich kann es auch
Reisswolf: Wir
nur empfehlen, das
„Die besten Ideen kommen
haben viel über Meauch wirklich zu
nicht am Schreibtisch.“
chanik und das Stunutzen. Ich habe
dium
gesprochen
die Zeit sehr genosund gesehen, dass
sen und in meiner
es eine Grundsäule des Maschinenbaustudiums
Studienzeiten viele Freunde gewonnen, auch
ist. Wenn wir jetzt das Maschinenbaustudium
fachfremde, wie Mediziner, Theologen, Jumit einem Auto vergleichen würden, welcher Teil
risten, und das ist einfach ganz was Tolles.
wäre die Mechanik?
Man muss nicht nur mit Kommilitonen aus
Prof. Wall: (lacht) Es ist eine Frage, die
dem eigenen Semester was unternehmen,
man schwer seriös beantworten kann. Es gibt
weil Ingenieurwissenschaftler ticken schon
wenige Teile im Auto, die ohne Mechanik
auf eine bestimmte Art und es tut auch mal
funktionieren. Selbst die Software an Bord
gut, Leute aus anderen Fachrichtungen zu
korreliert mit der Mechanik. Wir können es
treffen. Auch Leute mit anderen Denkgevielleicht so sagen: „Es ist nicht alles Mechabäuden kennen zu lernen ist wichtig, also
nik, aber ohne Mechanik ist alles Nichts.“
nutzen Sie es.
Nennen Sie mir mal ein Teil, das ohne MeReisswolf: Haben Sie noch abschließende
chanik funktioniert? Das ist das Schöne an
Worte an die neuen Studierenden?
diesem Fach, es ist sehr breit gefächert, ich
Prof. Wall: Freuen Sie sich auf das Stumuss mich nicht nur mit einem Thema bedium, es ist mit viel Mühe verbunden, aber
schäftigen. Wenn Sie sich die Forschungsgewenn man Interesse an Naturwissenschaften
biete am Lehrstuhl anschauen, geht es von
und an Technikwissenschaften hat, dann ist
Raketenantriebe über Körperzellen bis zu
das eine tolle Lebensphase. Das ist gut inveLungen oder Herz Simulationen, zu neuen
stierte Zeit. Die spannendsten Dinge, die koBildgebungsmaßnahmen, bis hin zu Battesten auch etwas, die unwesentlichen Dinge,
rien.
die gibt es billig.
Reisswolf: Was würden Sie Studierenden am
Samstagabend eher raten: Doch nochmal das Mechanik Buch lesen oder rauszugehen, um was zu
unternehmen?
Prof. Wall: Wenn er oder sie unter der
Woche das Mechanik Buch angeschaut hat,
dann würde ich ihm empfehlen, rauszugehen und den Kopf durch zu pusten. Ich würde es nicht empfehlen, immer nur iauf das
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Liste der Anlaufpartner
für Rücksprachen, Informationen und Probleme im Studium

Studentische Beratung
für Maschinenwesen
Leitung:
Dr. Ingrid Mayershofer
Tel.: 089 / 289 – 15020
Mail: ingrid.mayershofer@mw.tum.de
Raum: MW 2013
Vertretung:
Dr. Anna Reif
Tel.: 089 / 289 – 15022
Mail: anna.reif@mw.tum.de
studienberatung@mw.tum.de
Raum: MW 0026a
Beratung Auslandsstudium:
Saskia Ammon
Tel.: 089 / 289 – 15021
Fax: 089 / 289 – 15024
Mail: saskia.ammon@mw.tum.de
Raum: MW 2011
Postadresse für studentische
Beratung:
Zentrale Dienste Studienangelegenheiten
Boltzmannstr. 15
85748 Garching

Lisa Lauterbach
Tel.: 089 / 289 – 15697
Fax: 089 / 289 – 15678
Mail: praktikumsamt@mw.tum.de
praktikumsbestaetigungen@mw.tum.de
Raum: MW 0012a
Öffnungszeiten:
Di - Do, 9:00 - 11:00 Uhr
Postadresse:
Praktikumsamt der Fakultät für
Maschinenwesen
Boltzmannstr. 15
85748 Garching

Ansprechpartner zur Prüfungsverwaltung in TUMonline
Leitung: Arno Buchner
Tel.: 089 / 289 – 15698
E- Mail: arno.buchner@mw.tum.de

www.zhs-muenchen.de

Daniela Bösl
Tel.: 089 / 289 – 15699
E- Mail: daniela.boesl.@mw.tum.de
Raum: MW 0015
Sprechstunde nach Vereinbarung

Tel.: 089 / 289 – 24668
Mail: zhs-h@zv.tum.de
Zentraler Hochschulsport München
Connollystr. 32
80809 München

IT-Support für TUMonline
Bei Problemen mit eurem TUMonlineAccount solltet ihr euch aber am besten
direkt an den IT-Support der TUM wenden: it-support@tum.de

Zentraler Hochschulsport
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TUM Center for Study and
Teaching (TUM CST)
Bietet allgemeine Beratung und Information
rund um das Thema Studium – vom persönlichen Beratungsgespräch zur Studienwahl
über Informationen zu Immatrikulation und
Studienfinanzierung bis hin zu Orientierungsangeboten für internationale Studierende.
Auch das Immatrikulationsamt könnt ihr hier
erreichen. Es hilft bei allen Fragen rund um
die Themen: Bewerbung, Immatrikulation,
Student Card, Beurlaubung, Rückmeldung,
Exmatrikulation, Verifikation von Studienabschlüssen etc.
Hotline
Tel.: 089 / 289 – 22245
Mail: studium@tum.de
Telefonzeiten:
Mo und Fr: 9-12 Uhr
Service Desk (EG, Raum 0144)
Studenten-Service-Zentrum
Arcisstr. 21
80333 München
Öffnungszeiten:
Mo-Do: 9-12 Uhr und 13-16 Uhr
Fr: 9-12 Uhr
Auch die Servicestelle für behinderte und
chronisch kranke Studierende befindet sich
im CST. Für weitere Informationen sowie
Terminvereinbarungen für ein persönliches
Beratungsgespräch siehe
www.tum.de/studium/beratung/barrierefreistudieren
handicap@zv.tum.de

Gleichstellungsbüro & Diversity
Lene Ihrig
gleichstellungsbuero@mw.tum.de
Tel.: 089 289 - 15633
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Prüfungsangelegenheiten
Die Einheit „Prüfungsangelegenheiten“
ist als zentrale Anlaufstelle der Studierenden für alle Fragen rund um
Prüfungen zuständig, angefangen vom
Zulassungsverfahren zur Bewerbung
für einen Studienplatz, über das Industriepraktikum vor und während des Bachelorstudiengangs, bis hin zur gesamten Noten- und Prüfungsverwaltung.
Leitung:
Dr. Edda Wenzig
Tel.: 089 / 289 – 15690
Mail: edda.wenzig@mw.tum.de

Bachelorprüfungsausschuss
Der Bachelorprüfungsausschuss ist für
die Prüfungsverwaltung der Bachelorstudiengänge zuständig. Er ist Ansprechpartner für die Anerkennung von
Prüfungs- und Studienleistungen sowie
für Härte- und Sonderfälle.
Elisabeth Uhlig
Tel.: 089 / 289 – 15691
Fax: 089 / 289 – 15009 15675
Mail: bpa@mw.tum.de
Sprechstunde: Di und Do, 9:00 - 11:00
Uhr
Raum: MW 0011
Schriftführer: Arno Buchner
Tel.: 089 / 289 – 15698
E-Mail: arno.buchner@mw.tum.de
Raum: MW 0015
Sprechstunde: Mo und Mi 9.15 - 11.00
Uhr, sowie nach Vereinbarung
Postadresse:
Technische Universität München
Bachelorprüfungsausschuss der Fakultät für Maschinenwesen
Boltzmannstr. 15
85748 Garching
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TUM Familienservice

Studentenwerk München

Der TUM Familienservice bietet ein
umfassendes Informations-, Beratungs- und Serviceangebot rund um die
Vereinbarkeit von Beruf/Studium und
Familie.

Auf der Homepage des Studentenwerks
findet ihr viele Informationen über
zusätzliche Förderung (Bsp.: BAföG),
Wohnen, Studieren mit Kind, Essen und
Trinken in der Mensa/den Cafeterien
sowie Ansprechpartner*innen bei psychotherapeutischen und psychosozialen
oder rechtlichen Problemen.

Tel: 089 / 289 – 22380
https://www.chancengleichheit.tum.de/
familie/

Beratungszentrum
www.studentenwerk-muenchen.de/
beratungsnetzwerk

Prüfungsamt Garching
Das Prüfungsamt erstellt Bescheinigungen (z. B. für Rentenversicherung,
Kindergeld), vorläufige Zeugnisse, Prüfungsbescheide pro Semester und die
Studienabschlussdokumente.
Zentrale Prüfungsangelegenheiten
Campus Garching
Boltzmannstraße 17
85748 Garching
Tel.: 089 / 289 – 14752
Mo, Di, Do, Fr 8.30 – 12.00
Mi 13.00 – 16.30
www.tum.de/studium/im-studium/
pruefungen-und-ergebnisse

TUM Sprachenzentrum
Das Sprachenzentrum der TUM bietet
jedes Semester mehr als 430 kostenlose Lehrveranstaltungen, Kurse und
Trainings in 17 Sprachen und ist dabei
an allen drei Hauptstandorten der TUM
vertreten. In Garching ist es im Sprachlabor in Raum MW1010 präsent.

Tel.: 089 / 289 – 25457
Mail: sprachenzentrum@zv.tum.de
www.sprachenzentrum.tum.de
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Zu all diesen Themen bietet das Studentenwerk außerdem zahlreiche
kostenlose Beratungs-Services an
(validierten Studentenausweis nicht
vergessen!).
Alle Münchner Beratungsstellen des
Studentenwerks München befinden sich
im Beratungszentrum im Studentenviertel Olympisches Dorf:
Alte Mensa
Helene-Mayer-Ring 9
80809 München
Eingang H
Sprechzeiten abhängig von der Beratungsstelle.

Carl von Linde-Akademie
An der Carl von Linde-Akademie
werden Studierenden Schlüsselkompetenzen vermittelt und Lehrende hochschuldidaktisch beraten und weitergebildet.
Mail: wtg@mcts.tum.de
Tel.: 089 / 289 – 25361
Carl von Linde-Akademie
Arcisstr. 21
80333 München
www.cvl-a.mcts.tum.de
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Fachschaft
Maschinenbau
Wir sind deine Fachschaft
Wir beraten dich
Im Fachschaftsbüro beantworten wir dir
gerne all deine Fragen zum Studium, sei es
allgemein oder einfach nur, wie du den Weg
zu deiner nächsten Lehrveranstaltung findest. Zusätzlich zu Gesprächen an der Fachschaftstheke kannst du uns natürlich auch
jederzeit per E-Mail unter erstsemester@
fsmb.mw.tum.de oder info@fsmb.mw.tum.
de erreichen.

Wir informieren dich
Der Erstsemester-Reisswolf, den du bereits in den Händen hältst, soll dir zusammen mit den Semestereinführungstagen
(SET) den Einstieg ins Studium erleichtern.
Während du darin erste Informationen zum
Studienbeginn findest, erscheint zusätzlich
dreimal im Semester die Fachschaftszeitung
– der Reisswolf – sowie das Klopapier, wie
unser Käseblatt am stillen Örtchen liebevoll
genannt wird. Hier gibt es Informationen
über Neuigkeiten an der Fakultät und der
Universität, Berichte aus der Fachschaft, Interessantes von den studentischen Gruppen
und vieles mehr.
Auf www.fsmb.de findest du außerdem
immer aktuelle Informationen rund ums
Studium, sowie auch unser Forum. Hier
kannst du dich mit Kommilitoninnen und
Kommilitonen aus deinem und den höheren
Semestern austauschen, dir wertvolle Tipps
für Prüfungen und Aufgaben holen oder
nachfragen, wenn du bei einem Aufgabenblatt nicht mehr weiterweißt. Auch für alle
Alltagsfragen – Wann fährt meine U-Bahn?
Was gibt’s in der Mensa? Wann kann ich
meine Skripten kaufen? – kannst du einfach
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auf unsere Website oder an die Bildschirme
der FSMB schauen.
Die neuesten hochschulpolitischen Informationen sowie Stellen- und Wohnungsangebote hängen auf den Pinnwänden rund
um das Büro der Fachschaft aus.

Wir unterhalten dich
Gleich zu Beginn des Semesters runden
wir den informativen Teil der SET mit verschiedenen Events ab. Auch in den folgenden
Wochen und während deiner gesamten Zeit
hier an der Fakultät werden wir dafür sorgen, dass du den Lernstress ab und zu gedanklich beiseitelegen kannst.
Das Angebot reicht von Schafkopf- und
Pokerturnieren bis hin zu Tanzabenden. Wir
versuchen für euch, unter Berücksichtigung
der Corona-Maßnahmen, eine größtmögliche Bandbreite an Veranstaltungen zu organisieren.

Wir verbessern deine Studienbedingungen
Eine der Hauptaufgaben der Fachschaft besteht darin, die Stimme der Studierenden zu
vertreten. In wichtigen Gremien, wie dem
Fakultätsrat oder den Berufungskommissionen – den „Bewerbungsverfahren“ für neue
Professoren – können wir unser Studium aktiv mitgestalten.
Wir stehen in engem Dialog mit unserem
Studiendekan, anderen Fachschaften sowie
Institutionen der TUM, wie dem Hochschulreferat für Studium und Lehre. Letztere kümmern sich um das Qualitätsmanagement an der TUM. Damit wird aus dem
eigentlich klobigen und verstaubten Begriff
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„Politik“ eine ziemlich interessante und lebendige Sache.

Wir drucken und verkaufen die
Skripten für dich
Für die meisten Vorlesungen geben die
Lehrstühle Skripte heraus, die wir für dich
drucken. Diese kannst du dann günstig im
Skriptenverkauf erwerben, wo sie von deinen Mitstudierende ehrenamtlich verkauft
werden. In unserer eigenen Fachschaftsdruckerei wird auf professionellen Druckmaschinen und in großer Stückzahl gefertigt.
Dadurch zahlst du für fertig gedruckte und
gebundene Skripten deutlich weniger, als
dich der Druck zuhause kosten würde.

Wir brauchen dich
Auf der Fachschaftsvollversammlung
(FVV) zählt deine Meinung. Die FVV ist eine
Versammlung aller Studierenden unserer
Fakultät, die einmal im Semester stattfindet.
Dort kannst du uns direkt ansprechen, uns
auf Probleme aufmerksam machen, Wünsche äußern und uns dein Feedback zu geben. Außerdem informieren wir dich über
alle aktuellen Themen an unserer Fakultät,
die Corona-bedingt möglicherweise digital
stattfinden.
Jährlich im Sommersemester findet die
Hochschulwahl statt, bei der du deine studentischen Vertreterinnen und Vertreter
wählen und uns mit deiner Stimme unterstützen kannst. Eine hohe Wahlbeteiligung
ist hierbei sehr wichtig für eine starke studentische Mitbestimmung an unserer Uni!

gen, schreib uns einfach an interessenten@
fsmb.mw.tum.de und wir geben dir gerne
weitere Informationen über unsere Arbeit
oder vereinbaren ein Treffen. In der ersten
Semesterwoche werden wir außerdem ein
Interessententreffen für Euch organisieren
(den genauen Termin dafür findet Ihr auf
unserer Website).
Deine Fachschaft
www.fsmb.de

Erstsemesterreferat
Wir sind die, die dich an der Uni
willkommen heißen. Wir sind deine
Anlaufstelle für Fragen rund um den
Studienstart und haben für dich die
Semestereinführungstage organisiert (SET). Ob Studieninteressierter oder Master-Ersti, wir kümmern
uns um alle, die neu hier sind.

Skriptenverkauf
Der Skriptenverkauf ist genau richtig zum Einstieg in die Fachschaft.
Du kannst dir aussuchen, ob du
nur eine Stunde pro Woche beim
Verkauf aushilfst oder dich mehr
einbringst, beim Pakete packen,
bei Sonderverkäufen oder bei der
kreativer Gestaltung des Verkaufraums.

Wir suchen dich
Mit Professoren und Professorinnen auf
Augenhöhe diskutieren, Veranstaltungen
organisieren, in unserer Fachschaftsdruckerei Praxis in das eher theoretische Studium
bringen oder Informationen rund um Studium und Uni als Erster bekommen, das und
natürlich jede Menge Spaß mit einem engagierten und sehr gut organisierten Team aus
Studierenden aller Semester erwarten dich,
wenn du bei uns mitmachen möchtest. Einen
Überblick über unsere verschiedenen Referate findest du auf der folgenden Seite.
Um deine Ideen und Vorschläge einzubrin-
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Computerreferat
Für dich besteht das Internet nicht
nur aus Facebook, Wikipedia und
9gag? Erweitere dein Wissen über
Netzwerke, Server und automatisierte Rechnerverwaltung und bau
deine Programmierkenntnisse aus.
Unser Team freut sich auf deine
Mitarbeit.
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Veranstaltungsreferat
Wir kümmern uns darum, dass das
Studentenleben nicht langweilig
wird. Von aufregenden Partys bis
zum gemütlichen Schafkopfabend
organisieren wir alles, was Spaß
macht. Du willst dein eigenes Event
für hunderte Leute aufziehen? Wir
machen‘s möglich.

Fachschaftszeitungsreferat
Das
Fachschaftszeitungsreferat
sind dafür verantwortlich, dass der
Reisswolf (unsere Fachschaftszeitung) und das Klopapier (die Unterhaltungsplakate auf den Toiletten) regelmäßig erscheinen und gut
gefüllt sind. Dafür und für andere
Projekte (Erstsemesterreisswolf,
satirische Unterhaltungseinlagen)
suchen wir immer neue Motivierte!
Falls du Texte magst und die Welt
gerne durch eine Kameralinse
siehst, dann komm vorbei und zeige, was du drauf hast!

Referat für
Hochschulpolitik
Wenn du in der Uni nicht nur zuhören, sondern mitreden willst,
wenn du nicht nur Vorlesungen besuchen, sondern die Lehre mitgestalten möchtest, wenn du nicht nur
Maschinenbau, sondern auch Verhandlungsführung erlernen möchtest – dann gehörst du ins Referat
für Hochschulpolitik!

Druckerei
Du möchtest nicht, dass dein UniStudium nur aus grauer Theorie besteht und gar nichts mit der Praxis
(also mit Maschinen) zu tun hat? Du
arbeitest gerne im Team mit netten
Menschen? Du freust dich, wenn du
dir die Finger mit Druckfarbe und
Schmierstoffen schmutzig machen
kannst? Dann ist ein Job in der FSMB-Druckerei genau das Richtige
für dich! Wir produzieren und verlegen hier selbstständig sämtliche
Skripten, die du im Skripenverkauf
erwerben kannst. Schau doch einfach mal bei uns im Keller unter Hof
2 vorbei, wir freuen uns über viele
neue Gesichter im Team!

Informationsreferat
Wir sind das, was ihr auf den ersten Blick von der Fachschaft seht.
Wir kümmern uns um den Aushang
von Plakaten und Anzeigen, beantworten E-Mails und füttern unsere
Homepage mit Infos.
Wir sind häufig der erste Ansprechpartner in der Fachschaft und kümmern uns darum, dass Studierende
und Externe alle Infos bekommen.
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Auslandsreferat
Du möchtest Ausland im Inland erfahren? Deinen Horizont mit viel
Spaß bei zahlreichen Veranstaltungen erweitern? Dann komm zu
uns, heiße Austauschstudierende
willkommen und knüpfe Kontakte
zu Menschen aus aller Welt.
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ComputerbeauftragtenTUM

D

er Reisswolf, den du gerade in Händen
hältst, wird von der FSMB gestaltet.
Auch von der IKOM hast du vielleicht schon
gehört oder gelesen. Doch was versteckt sich
hinter der Bezeichnung Computerbeauftragtentum und was hat das mit FSMB und
IKOM zu tun?

ob Anfänger*in oder Experte*in, wir
freuen uns über jedes neue Mitglied.
Komme einfach bei Gelegenheit im Fachschaftsbüro vorbei, schreibe uns eine
E-Mail an admin@fsmb.mw.tum.de oder
besuche uns beim Interessententreffen der
FSMB – wir finden bestimmt eine interessante Beschäftigung für dich.

Wer sind wir?
Wir sind Mitglieder aus der FSMB und
der IKOM und im übertragenen Sinne die
Mechaniker*innen, die das Getriebe von
FSMB und IKOM in Gang halten. Unsere Aufgabe ist es, die gemeinsam genutzte
Computer- und Softwareinfrastruktur, die
FSMB und IKOM für ihre Arbeit benötigen,
bereitzustellen, zu warten und zu erweitern.
Wie du siehst, bieten sich hier Möglichkeiten sich in Themen einzuarbeiten, mit
denen man im Studium sonst nicht in Kontakt kommt, von Hardwarespielereien über
die Verwaltung sowohl von Windows- und
GNU/Linux-basierten Servern bis hin zur
Webentwicklung – da ist sicher auch für dich
etwas Interessantes dabei.

Was bringt es dir persönlich
bei uns mitzumachen?
Zum einen kannst du uns dabei unterstützen, die bestehenden Angebote von FSMB
und IKOM zu erhalten und auszubauen,
wovon letztlich alle Studierenden unserer
Fakultät direkt oder indirekt profitieren.
Zum anderen bieten wir dir die Möglichkeit,
dich in einem Bereich neu einzuarbeiten.
Du kannst bei uns also dein IT-Interesse auf
vielfältige Weise ausleben und auch mal etwas Neues ausprobieren. So kommt auch der
Spaß garantiert nicht zu kurz.
Wenn du Interesse an IT hast, bist du
bei uns also bestens aufgehoben – egal
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Unsere Infrastruktur
• Ein Netzwerk mit ca. 20 Rechnerarbeitsplätzen an 5 Standorten,
• Ein Dateiserver für Nutzer- und Projektdaten,
• Ein Exchange-Server für E-Mail-Verkehr und Kalender,
• Redundant
ausgelegte
Domaincontroller zur Verwaltung der Benutzerkonten,
• Vier Firewalls,
• Drei Virtualisierungs-Server für unsere GNU/Linux-Webserver und andere Systeme,
• Betrieb der FSMBesp-Homepage,

und

der

• Unterstützung der Pf lege der IKOM
Homepage,
• Verwaltung des FSMB-Forums mit
vielen interessanten Informationen
zu Prüfungen & Co.
• ... und noch ein paar andere versteckte Perlen.
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Studentische Vertretung

D

ie Studentische Vertretung vertritt
euch in allen TUM-weiten Angelegenheiten. Sie ist das ausführende Organ
des Fachschaftenrates (FSR), in dem neben
der Fachschaft Maschinenbau alle anderen
Fachschaften der TUM vertreten sind. Dadurch ist sie das Sprachrohr für die Belange aller Studierenden, unabhängig von der
Fachrichtung. Hochschulpolitisch macht die
Studentische Vertretung alles, um möglichst
faire Studienbedingungen für euch zu schaffen. Dies geschieht zum einen durch gut verfasste Prüfungsordnungen, aber auch durch
einzelne Projekte wie die Häuser der Studierenden (StudiTUM-Häuser). Zwischen der
Chemie und dem Maschinenwesen stehen
euch dort Lernräume, aber auch Plätze zum
Entspannen zur Verfügung.
Die Studentische Vertretung arbeitet regelmäßig mit den verschiedenen Organen
der TUM, anderen Münchner Hochschulen
sowie dem Studentenwerk München zusammen. Neben der Hochschulpolitik gehört
auch die Organisation vieler Events zu den
Aufgaben der Studentischen Vertretung.
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Beispiele sind das TUNIX, ein studentisches
Open-Air-Festival, das im Sommer auf dem
Königsplatz stattfindet oder das GARNIX,
sein Pendant auf unserem wunderschönen
Campus in Garching. Zusätzlich unterstützt
die Studentische Vertretung die Fachschaften bei der Umsetzung ihrer eigenen Veranstaltungen beispielweise mit Technik sowie
Know-How.
Wenn du mehr über die Studentische
Vertretung und ihre Arbeit wissen willst
oder dich bei uns engagieren möchtest, findest du zahlreiche Informationen auf der
Homepage www.sv.tum.de. Du kannst auch
einfach in einer Fachschaft oder persönlich
im Büro der Studentischen Vertretung vorbeikommen, dieses findest du im Mensagebäude in der Innenstadt. Natürlich kannst
du auch einfach eine E-Mail schreiben an
sv@fs.tum.de oder auf Facebook vorbeischauen (facebook.com/sv4tum).
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Buddy-Programm
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Für internationale
Studierende im
Wintersemester 2020/2021

For international
students during
winter semester 2020/2021

D

as Auslandsreferat der Fachschaft Maschinenbau organisiert im Wintersemester 2020/2021 weiterhin ein Buddy-Programm für internationale Studierende. Wir
erhoffen uns dadurch mehr interkulturellen
Austausch an unserer Fakultät und eine erfolgreiche Integration für unsere Internationals.

E

Wie läuft das für deutsche
Buddies ab?

How does this work for
international students?

Natürlich nehmen das Coronavirus und
die damit einhergehenden Einschränkungen
in allen Bereichen des Lebens Einfluss, aber
trotzdem werden wir das Buddy-Programm
mit einigen Anpassungen anbieten können.
Wir haben uns eine Menge neue, spannende
Events ausgedacht, die mit Sicherheitsabstand in Präsenzform oder auch online stattfinden können.
Vom Speedfriending bis zum Stammtisch, vom Online-Hangout bis zum Spieleabend gibt es auch in 2020 eine Menge Möglichkeiten sich einander kennenzulernen.
Neben den von uns geplanten Events könnt
ihr auch immer etwas gemeinsam unternehmen, München und die Umgebung erkunden und den Austauschstudenten die deut-

Of course, the coronavirus and the restrictions it causes have an influence in all aspects
of life, but nevertheless we will be able to
offer the buddy program, with some adjustments, in the upcoming semester. A lot
of new, exiting events are waiting for you,
which can take place both online and in
person with physical distancing.
From speedfriending to a regulars‘
table, from online hangout to game nights,
there will be a lot of opportunities to get to
know each other and the country – even in
2020. Beside the events planned by us you
are always encouraged to meet, explore Munich and its surroundings and learn about
German culture.

Erstsemester-REISSWOLF 2020

very semester the student council of mechanical engineering organizes a Buddy Program for international students. We
bring foreign and local students together in
order to quickly integrate and to increase the
intercultural exchange at our faculty.
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sche Kultur näherbringen.
Als Buddies seid ihr ein Semester lang
persönlicher Ansprechpartner bei Fragen
rund um Uni, Studium und Leben in München. Das klingt zunächst nach einer großen
Aufgabe, aber am meisten profitieren eure
Buddies von den Dingen, die ihr durch das
Leben in Deutschland und Studium an der
TUM ganz automatisch wisst. Als International sind Themen wie die LV-Anmeldung
in TUMonline oder die Zahlung von GEZGebühren herausfordernd, und ihr könnt
ihnen dabei praxisnah helfen!

Your buddies can help you with questions
regarding university, studying and living
in Munich. The know the answers to most
issues which come with life in Germany
and their knowledge can give you excellent
support while you get accompanied to the
country and all its cultural particularities.

How much time do you need?
How much time you spend with your buddy
or on our events is up to you. You can decide
on your own when and how often you meet.

Zeitaufwand als Buddy?
What‘s in it for me?
Wie viel Zeit ihr für das Buddy-Programm
aufwendet, ist euch persönlich überlassen.
Ihr entscheidet selbst, wie ihr in Kontakt zueinander steht, wann ihr euch trefft und was
ihr unternehmt.

Was bringt euch das?
Das Buddy-Programm bietet eine tolle Gelegenheit, um Studierende aus allen Ecken der
Welt kennenzulernen und mehr über ihre
Kultur zu erfahren. Außerdem könnt ihr
eure Fremdsprachenkenntnisse verbessern
und euch über Studieninhalte austauschen.
Am Ende des Semesters stellt euch die Fachschaft ein Zertifikat über die Teilnahme am
Buddy-Programm aus, die man beispielsweise einer Bewerbung beilegen kann.
Habt ihr Interesse daran, Buddy zu werden? Dann meldet euch zu unserem Newsletter an unter
www.fsmb.de/fsmb/service/buddy-programm/
Das Auslandsreferat der Fachschaft
Maschinenbau

The Buddy-Program gives you the chance to
meet people from all around the world and
learn about their culture, it also gives you the
opportunity to improve your language skills.
It will make your first days at this foreign place much easier because you already
know experienced students at TUM. Not all
of them, of course, are German. Some were
exchange students themselves and are now a
part of this university.
If you have any questions about the Buddy-Program or need additional help during
the semester, you can contact us via E-mail
(international@fsmb.mw.tum.de) or find us
at the Student Council Office. You can also
visit the Buddy-Program Homepage:
www.fsmb.de/fsmb/service/buddy-programm/
We’re looking forward to meeting you
in person and wish you a great start and a
pleasant stay at our university!
Your International Department of the Student Council of Mechanical Engineering

QR Code zur
Buddy-Homepage
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Erstsemestersprecher*innen
Du bist gefragt! Als Sprecher*in deines
Studiengang-Semesters kannst du aktiv mitgestalten
Semester… was?!
Vergleichen kann man das Amt der
Semestersprecher*in ein bisschen mit dem
der Klassensprecher*in … nur größer.
Gemeinsam mit zwei Kommiliton*innen
bildest du das Bindeglied zwischen den
Professor*innen und den Studierenden eures Semesters.

Anforderungen an die Semestersprecher:
Zu euren Aufgaben gehört es unter anderem einmal pro Semester (bei Bedarf auch
öfter) ein Semestergespräch mit den Verantwortlichen, zumeist Professor*innen und
Übungsleiter*innen, der jeweiligen Fächer
zu halten. Dort habt ihr die Möglichkeit das
Feedback eurer Kommiliton*innen weiterzugeben und Probleme anzusprechen. Eine
Lehrveranstaltung ist zu unruhig oder ihr
findet das Format einer Tutorübung nicht
sinnvoll? Ihr könnt in einem Gespräch mit
der Professor*in gemeinsam versuchen eine
Lösung zu finden.
Wichtig dabei ist natürlich, dass ihr sicher auftretet, euch für Verbesserung der
Lehre und die Meinung der Studierenden
(auch wenn diese nicht unbedingt eurer
entspricht) einsetzen wollt und konstruktive, sachliche Gespräche führen könnt. Als
Semestersprecher*in solltet ihr außerdem
keine Scheu davor haben, auch mal vor
500 Leuten zu sprechen. Das kann nämlich
durchaus vorkommen.

fungsordnung. Ihr seid eine der ersten,
die davon erfahren. Außerdem bekommt
ihr spannende Einblicke in die Abläufe der
Hochschulpolitik und der Organisation
hinter einer Lehrveranstaltung. Zusätzlich
könnt ihr euer Semster in verschiedenen
Gremien, wie zum Beispiel dem Fachschaftsausschuss vertreten.
Wenn ihr Lust habt, Verantwortung
zu übernehmen, euch aber denkt: „Wie
soll ich das denn schaffen?“, habt keine Panik. Euer Studium steht natürlich
an erster Stelle. Die Fachschaft und die
Drittsemestersprecher*innen stehen euch
natürlich auch jederzeit mit Rat und wenn
nötig mit Tat zur Seite. Außerdem organisieren wir Teamentwicklungsevents bei denen
ihr euch besser kennenlernen könnt und
interessante Workshops, bei denen ihr beispielsweise lernt, zielgerichtete Gespräche
und Diskussionen zu führen.
Auch im nächsten Semester wird es wieder eine Semestersprecher*innenwahl geben. Wir freuen uns auf deine Kandidatur!
Falls dich Hochschulpolitik interessiert,
schreibe eine Mail an:
hopo@fsmb.mw.tum.de

Vorteile des Daseins als
Semestersprecher*in
Ihr sitzt immer an der Informationsquelle. Egal ob es um die Einführung eines
Notenbonus-Systems geht oder um die Prü-
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IKOM
Das Karriereforum an der Technischen Universität
München, organisiert und durchgeführt von Studierenden

W

ir sind die Schnittstelle zwischen
Studierenden und Industrie an der
Technischen Universität München. Unser
Team besteht aus 130 ehrenamtlichen Studierenden verschiedenster Fachrichtungen.
Gemeinsam organisieren wir jedes Jahr
Süddeutschlands größte studentische Karrieremesse mit über 300 Unternehmen. Die
IKOM findet über vier Tage statt und konnte
letztes Jahr rund 15.000 Besucher vorweisen.
Zudem finden spezialisierte Äquivalente
zur IKOM statt: IKOM Bau, IKOM Life Science und IKOM Start-Up. Hinzu kommen
exklusive Formate wie der IKOM Consulting
Day und jährlich über 40 Workshops, Exkursionen und Seminare. Das Beste daran
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ist, dass sämtliche Angebote der IKOM für
Euch kostenlos sind! So geben wir unser Bestes, Euch den Karrierestart so einfach wie
möglich zu machen.
Vermutlich fragst Du Dich jetzt, was das
mit Dir zu tun hat. Schließlich bist Du gerade erst ins Studium gestartet und hast genug damit um die Ohren Dich erst einmal
zurecht zu finden. An Karriere ist da doch
noch lange nicht zu denken?! Doch klar!
Auch als Erstsemester kann die IKOM für
Dich interessant sein. Wenn Du gleich zu Beginn Deiner TUM-Laufbahn an einem großen Projekt mitarbeiten und dabei eine Menge neuer Leute kennen lernen möchtest, bist
du bei uns genau richtig. Außerdem kannst
du hier Deine persönlichen Fähigkeiten für

2020 Erstsemester-Reisswolf
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eine gute Sache einsetzen, dabei selbst eine
Menge lernen und wenn du möchtest, etwas
völlig Neues ausprobieren: Ob im Marketing, der Grafikbearbeitung, der Logistik,
IT oder als Firmen- oder Studentenbetreuer. Die IKOM bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, neben den Studieninhalten auch
noch viele andere Fähigkeiten zu entwickeln.
Dabei bist du immer in einem herausragend motivierten Team, in dem längst

das erste Semester!
Bleib auf dem Laufenden! Falls Du mehr
über uns erfahren und kein Event verpassen
möchtest, dann schau mal auf unserer Webseite www.ikom.tum.de vorbei oder besuch
uns auf Facebook (IKOM) oder Instagram
(ikom.tum).
teamentwicklung@ikom.tum.de
www.ikom.tum.de

nicht nur gearbeitet wird. Persönliche Kontakte sind die Grundlage unserer Motivation. Deshalb gibt es bei uns auch einige
Teambuilding-Events und Aktionen, die den
Zusammenhalt im Team stärken. Nur als
starkes Team haben wir es geschafft, in den
letzten 30 Jahren von einer kleinen Veranstaltung mit 16 Unternehmen zum größten
studentischen Karriereforum Süddeutschlands zu werden. Bei der IKOM kannst Du
Teil von etwas sehr Großem werden und persönlich daran wachsen.
IKOM 2021
21. - 24. November 2021
IKOM Start-Up 2021
23. Juni 2021

IKOM bedeutet prägende Erfahrungen,
persönliche Weitentwicklung und bleibende
Freundschaften. Interessiert? Wir freuen
uns auf Dich! Komm auf einen unserer Infoabende (Termine kommen bald auf der
Website) oder folge dem QR-Code auf der
kommenden Seite.
In diesem Sinne wünschen wir Dir einen
guten Start ins Studium und viel Erfolg für
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Studentische Gruppen
Studentische Gruppen bringen den Praxisbezug in den
eher theortischen Uni-Alltag.

W

enn ihr dem theoretischen Studienalltag praktische Aktivitäten entgegensetzen, Mitstudierende kennenlernen und an spannenden Projekten arbeiten möchtet, dann engagiert
euch in studentischen Gruppen. Diese arbeiten im akademischen Umfeld, erhalten oft Unterstützung von Lehrstühlen und nehmen an internationalen Wettbewerben teil. Ob studentische
Unternehmensberatung, Entwicklungszusammenarbeit oder technologische Anwendungsprojekte, es gibt so viele Gruppen, da ist für alle etwas dabei.
Wir möchten hier eine kleine, unvollständige Auswahl von studentischen Gruppen vorstellen, die für den Themenbereich Maschinenwesen relevant sind. Für sämtliche Beschreibungen
sind die Gruppen selbst verantwortlich.
An dieser Stelle möchten wir auch nochmal explizit auf das Semester!NFO-Heft (Hochschulguide für München) hinweisen. Darin findet ihr semesteraktuell alle Informationen rund ums
Studieren in München und außerdem eine sehr ausführliche Liste mit allen studentischen
Gruppen in München. Auch die Webseite der TUM bietet eine Übersicht.
www.tum.de/unileben/studentisches-leben/studentische-initiativen/
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AkaModell

TUM Phoenix Robotics

Entwerfen, Bauen und Fliegen von 3g
leichten Flugmodellen bis zu Weltrekordmodellen mit über 500km/h!
In der AkaModell beschäftigen wir uns mit
spannenden Projekten, bei denen auch Einsteiger schnell mitmachen können. Insbesondere für neue Mitglieder jedes Mal eine
tolle Erfahrung!
Es gibt keine Pflichtstunden und beim gemeinsamen Fliegen, Fluglager, Grillen und
Bauen kommt der Spaß nicht zu kurz.
Wenn du dich für senkrechtstarfähige autonome Fluggeräte interessierst, können
wir dir unser Projekt HORYZN empfehlen.
Informiere dich einfach auf unserer Homepage.
www.facebook.com/akamodell
www.akamodell-muenchen.de

Geniale Roboter zu bauen und entwickeln
ist das Ziel von TUM Phoenix Robotics. Dabei
nutzen wir Methoden und Verfahren, die
sowohl in der Forschung als auch in der Industrie zum Stand der Technik gehören. Zu
unseren derzeitigen Projekten gehören ein
autonomes Modellauto, mit dem wir erfolgreich an technischen Wettbewerben teilnehmen, sowie ein autonomer Multicopter.
Studierende verschiedenster Fachrichtungen arbeiten bei uns in interdisziplinären
Teams gemeinsam an Herausforderungen
aus den Bereichen der Mechanik, Elektronik, Softwareentwicklung und des maschinellen Lernens. Dabei wenden wir das in den
Vorlesungen erlangte Wissen in der Praxis
an und sammeln wertvolle Erfahrungen für
Studium und Beruf.
www.phoenix.tum.de
kontakt@tum-phoenix.de

Erstsemester-REISSWOLF 2020
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Academy Consult

EUROAVIA

Als größte studentische Unternehmensberatung Münchens verfolgen wir das Ziel,
Dich neben der universitären Ausbildung zu
fördern, indem Du Verantwortung in einem
Vorstandsbereich und auf professionellen
Beratungsprojekten mit namhaften Unternehmen übernimmst.
Wir sind ein gemeinnütziger, von Studierenden geführter Verein aus aktuell 135
Mitgliedern mit einem bunten und lebhaften
Vereinsleben. Bei uns können alle die eigenen Stärken und Talente individuell miteinbringen und neues Wissen in unbekannten
Bereichen erlangen. So kannst Du zum Beispiel auf abwechslungsreichen Workshops
mit unseren renommierten Kuratoren wertvolle Kontakte für dein späteres Berufsleben
knüpfen oder in Beratungsprojekten als gemeinsames Team echten Mehrwert für unsere Kunden generieren. Erfahrungen, die
man als Studierender so nur selten sammelt!
Egal ob 1. Bachelorsemester oder am Anfang Deines Masters, wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Sei dabei, lerne neue großartige Leute aus anderen Studiengängen
kennen und hab die Zeit Deines Lebens!
www.academyconsult.de

Du interessierst dich für alles, was fliegt? Du
suchst Kontakte zu Firmen der Luft- und
Raumfahrt? Du hast Lust auf internationales Netzwerken und Austausch mit Gleichgesinnten? Das alles kann dir EUROAVIA
München bieten! Wir organisieren regelmäßig Stammtische, Workshops, Exkursionen
zu Firmen im Raum München und mit anderen Ortsgruppen Events in ganz Deutschland und Europa.
Dieses Semester wird pandemiebedingt
natürlich einiges anders laufen, trotzdem
werden unsere Angebote in München und
international mit Softskillseminaren, Startup-Vorstellungen und vielem mehr online
stattfinden. Sei gespannt, wie wir es weiterführen!
www.euroavia-muenchen.de
info@euroavia-muenchen.de

MedTech OneWorld Students
e.V.

WARR
Bei der WARR dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Über 150 Studierende arbeiten in unseren Projekten aktiv an großen
Hybridraketen, eigenen Satelliten, Experimenten auf der ISS und Prototypen von
Weltraumaufzügen oder Mars-Rovern. Wir
sind komplett selbstorganisiert und freuen
uns schon jetzt auf deine Mitarbeit!
warr.de
info@warr.de
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Du begeisterst dich für Medizintechnik und
möchtest durch dein Wissen und Engagement etwas bewirken? Dann bist du bei uns
genau richtig! Unser Verein MedTech OneWorld Students e.V. entwickelt innovative
medizinische Technologien mit dem Ziel, ein
weitreichendes Netzwerk aufzubauen und
mit lokalen Partnern die medizintechnische
Situation in Schwellen- und Entwicklungsländer zu verbessern. Egal aus welcher Fachrichtung du kommst, bringe deine Ideen in
unser Engineering, Communication und
Cooperation Team ein - Wir freuen uns auf
dich!
medtechoneworldstudents.wordpress.com
oneworld-students@medtech.mw.tum.de

2020 Erstsemester-REISSWOLF

53

Studentische Vertretung und Gruppen

TUM Hyperloop
Inspiriert von Elon Musks Konzepts
eines Schnellzugs in einer Vakuumröhre
arbeitet TUM Hyperloop daran die Mobilität der Zukunft zu revolutionieren. Nach
mehreren erfolgreichen Teilnahmen an
der SpaceX Hyperloop Pod Competition in
den letzten Jahren, arbeitet das Team nun,
gemeinsam mit der Fakultät für Luftfahrt,
Raumfahrt und Geodäsie, an einem Technologiedemonstrator in Originalgröße, um
die Machbarkeit eines solchen Konzepts zu
beweisen.
https://tumhyperloop.de/

Enactus München
Du möchtest die Welt ein Stückchen besser machen? Genau das ist auch unser Ziel bei „Enactus München“!
Mit unternehmerischer Herangehensweise bauen wir in Deutschland und aller Welt Projekte
auf, die soziale und ökologische Probleme mit lokalen und nachhaltigen Ansätzen nach dem
Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ lösen.
Unser Team lebt von seiner Diversität und einem starken Miteinander - und für dieses Team
suchen wir dich!
www.enactus-muenchen.de
www.instagram.com/enactusmuenchen/
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Student Card
Früher „Studentenausweis“, heute ein Anglizismus – aber
nichtsdestotrotz extrem praktisch – quasi eine eierlegende
Wollmilchsau

H

öchstwahrscheinlich seid ihr bereits
im Besitz der „Student Card“; wisst
aber vielleicht noch nicht genau, wozu man
sie braucht und was man beachten muss.
Grundsätzlich handelt es sich bei der Student Card um eine Chipkarte mit Lichtbild,
die vor allem die folgenden fünf Funktionen
erfüllt.

Funktion der Student
Card

1. Studierendenausweis
2. Zugangsausweis am Wochenende,
an Feiertagen und nach 21.00 Uhr
für das TUM-Stammgelände und
die dortige Bibliothek.
3. Bibliotheksausweis für die Unibibliothek. Zu diesem Zweck findet
ihr auf der Rückseite unter dem Barcode auch eure persönliche Bibliotheksnummer, mit der ihr euch ins
eigene Ausleihkonto einloggen könnt
(via Online-Katalog OPAC unter
www.ub.tum.de/opac).
4. Geldkarte zur Bezahlung in TUMMensen und der Cafeteria
5. Fahrausweis für das Semesterticket

gen, Öffnungszeiten wie in einer Behörde
und was sonst noch so alles dazugehörte
Doch jetzt ist alles besser: seit neuem bekommst du deinen Studierendenausweis
direkt per Post nach Hause geschickt, was
hoffentlich bereits geklappt hat. Solltest du
aus irgendeinem Grund noch keinen Plastikkarte mit exzellenter TUM-Aufschrift
dein Eigen nennen, dann wende dich am
besten umgehend beim zentralen ServiceDesk. Diesen kannst du telefonisch unter
der +49 89 289 22245 Montag bis Freitag:
09:00 – 12:00 Uhr erreichen, wahrscheinlich
wartet deine Karte in der Innenstadt vor Ort
auf dich (Arcisstraße 21, direkt links in der
großen Halle im Erdgeschoss, gleich hinter
den Türen des Haupteingangs)

Validieren
Wo bekomme ich meine Student
Card?
In grauen Prä-Corona-Zeiten mussten wir
uns alle noch unsere Student Card selber am
Stammgelände abholen mit langen Schlan-
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Damit die Student Card gültig ist, muss sie
validiert sein. Hierzu muss man einfach
die Karte in einen Validierungsautomaten
schieben, dieser druckt dann das aktuelle
Gültigkeitsdatum der Karte auf den Informationsstreifen auf der Kartenvorderseite.
Eine Validierung ist nach der Abholung und
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Erstausstellung im SSZ oder dem Postversand nicht nötig. Da die Karte laut Aufdruck
jeweils nur bis Semesterende gültig ist, muss
sie jedes Semester erneut validiert werden.
Dies ist immer erst nach erfolgreicher Rückmeldung, d.h. sobald die Semesterbeiträge
bei der TUM eingegangen sind, möglich.
Eine validierte Student Card ist wichtig, da
ihr nur dann an den Prüfungen teilnehmen
dürft und auch nur dann das Semesterticket
gültig ist.
Validierungsautomaten findet man:
• Am TUM Stammgelände, Arcisstraße 21, im Erdgeschoss links und
rechts an den Treppenaufgängen zur
Bibliothek
• Am Campus Garching:
· Im Maschinenbaugebäude bei
den Schließfächern am Hof 1
auf der linken Seite an einer
Säule
· Im Eingangsbereich des Informatikgebäudes auf der linken Seite (vorbei an der Cafeteria und den Toiletten) in
einer Wandeinbuchtung

Student Card für die Bibliotheksnutzung freischalten lassen
Zwar ist eure Student Card nach der Validierung gültig, um sie jedoch als Bibliotheksausweis nutzen zu können, müsst ihr einmalig
in eurem TUMonline-Konto die Bibliotheksordnung akzeptieren und anschließend die
Unibibliothek kontaktieren, um die Student
Card für die Bibliotheksnutzung freischalten
zu lassen.
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Wie bereits oben erwähnt, gehören zu jeder
Student Card eine Bibliotheksnummer und
ein Passwort:
• Bibliotheksnummer: Ziffer auf der
Rückseite der Student Card unterhalb des Barcodes
• Standard-Passwort: Geburtstag und
-monat in der Form TTMM
Das Standard-Passwort solltet ihr möglichst
bald über den Online-Katalog OPAC unter
www.ub.tum.de/opac (Menüpunkt Konto –>
Benutzerdaten) ändern.

Aufwerten
Um mit der Student Card bezahlen zu können, muss diese zuvor noch an einem der
Geldaufwerter aufgeladen werden.
Bargeldaufwerter, an denen die Student
Card mit 5 €-, 10 €-, 20 €- und 50 €-Geldscheinen aufgewertet werden kann, stehen in
Garching unter anderem in der Mensa und
beim StuCafé im Maschinenwesen, ebenso
findet man an beiden Orten EC-Aufwerter.
Anschließend könnt ihr mit der Student
Card in allen Einrichtungen des Studentenwerks bezahlen. Die Karte muss zum Lesen,
Auf- oder Abbuchen lediglich an das Lesegerät gehalten werden.

Wichtig: Notiert euch, wenn ihr Geld auf
eure Karte geladen habt, unbedingt die CNummer der Karte. Das ist die kleine Nummer die auf der Kartenvorderseite rechts in
der Mitte steht und die Form C xxxxxx hat.
Sollte die Karte verloren gehen, kann man
das darauf gespeicherte Guthaben nur unter
Angabe dieser Nummer zurückbekommen!
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Autoload
Seit einiger Zeit steht auch eine Funktion
für das automatische Aufladen bereit. Diese
Funktion ist überaus praktisch, ihr könnt ab
jetzt die Langen Schlagen an den AufwertAutomaten und so schneller euren Hunger
stillen. Dazu müsst ihr euch an einem Infopoint, meist in Eingangsbereich der Mensen,
für das sogenannte Autoload registrieren.
Bitte nehmt dazu eure EC-Karte und ein SEPA-Lastschriftmandat mit. Außerdem müsst
ihr einen Mindestbeitrag festlegen und auch
die Höhe der jeweiligen Aufladung.
Zum besseren Verständnis noch ein Beispiel:
Dein Mindestbetrag beträgt 5€, der Aufwertbetrag 25€. Ihr habt noch ein Guthaben
von 6€ auf der Karte und bezahlt damit euer
Mittagessen in Höhe von 4€. Danach bleibt
euch somit noch ein Guthaben von 2€. Da
2€ bekanntlich weniger als 5€ sind, werden
euch die gewünschten 25€ aufgeladen. Ihr
erhaltet einen Beleg für die Aufladung und
der Betrag wird in den nächsten Tagen von
eurem Konto abgebucht.
Weitere Infos zur bargeldlosen Bezahlung
findet ihr auch auf der Webseite des Studentenwerks:
https://www.studentenwerk-muenchen.de/
mensa/bargeldlose-zahlung/

Neuausstellung bei Verlust
bzw. fahrlässiger Beschädigung:
Bei Verlust bzw. fahrlässiger Beschädigung
der Student Card kostet die Neuausstellung
15 €. Diese Gebühr ist während der Öffnungszeiten – Montag, Mittwoch, Freitag
von 9 Uhr bis 11:30 Uhr – der Zahlstelle
(TUM Stammgelände, Raum 1157) dort zu
bezahlen und die Quittung im Immatrikulationsamt vorzulegen.
Außerhalb der Öffnungszeiten der Zahlstelle könnt ihr sie direkt im Immatrikulationsamt bezahlen.

Neuausstellung bei Diebstahl
Im Falle eines Diebstahls der Student Card
ist die Neuausstellung kostenlos, sofern ihr
eine polizeiliche Diebstahlsanzeige, auf der
die Student Card ausdrücklich aufgeführt
ist, vorlegt.
Weitere Infos zur Student Card findet ihr
im Internet unter:
www.tum.de/studium/bewerbung/student-card

Verlust und Diebstahl
Um eine missbräuchliche Nutzung der Student Card (z.B. in den Bibliotheken) zu
verhindern, solltet ihr einen Verlust oder
Diebstahl möglichst schnell dem Immatrikulationsamt und – da sich Immatrikulationsamt und Bibliothek hierbei nicht absprechen
– die Bibliotheksnummer in einer der Bibliotheken sperren lassen.
Bei der Neuaustellung der Student Card
wird vom Immatrikulationsamt eine neue
Bibliotheksnummer vergeben und der Bibliothek mitgeteilt.
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Coaching und Co.
Wenn es doch mal nicht so rund läuft...

Mit dem Beginn des Studiums startet
man in einen völlig neuen Lebensabschnitt.
Von Zuhause ausziehen, auf eigenen Beinen
stehen und dann auch noch das Studium,
das sich ganz anders gestaltet als die Schule
– bei so vielen Neuerungen kann es schonmal passieren, dass man sich allein und
überfordert fühlt.
Das Maschinenbaustudium ist sicherlich
kein Zuckerschlecken und gerade im ersten
Semester ist der Leistungsdruck wegen der
Grundlagen-Orientierungs-Prüfungen hoch
– dem gilt es standzuhalten.
Wenn du merkst, dass dir der Druck, den
das Studium oder dein eigener Anspruch
auf dich ausübt, zu groß wird oder du Angst
vor den Prüfungen hast, wenn du nicht ins
Lernen kommst, an „Aufschieberitis“ leidest
oder dir generell einfach die Decke auf den
Kopf fällt, dann gibt es zahlreiche Anlaufstellen, die dich unterstützen.
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Insbesondere in einem Semester, in dem
man seinen Arbeitsplatz in seine Küche oder
in das eigene Bett verlegen muss, ist es umso
wichtiger, dass ihr auf eure Gesundheit achtet. Gleichzeitig Zuhause zu wohnen und zu
arbeiten verlangt viel ab. Nutzt deshalb die
Angebote, die euch bei Schwierigkeiten helfen.
Ganz egal, wie banal dir dein Problem
vorkommt: Wenn dich etwas belastet, dann
solltest du dich nicht dafür schämen, sondern diese Angebote wirklich in Anspruch
nehmen. Je früher du dir Hilfe holst, desto
früher wirst du Ergebnisse bemerken, die
den Stress reduzieren und dir deinen Studienalltag erleichtern.
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Anlaufstellen

Carl von Linde-Akademie
Ein kostenloses Programm direkt an
der TUM. Das Angebot reicht von
Coaching in Kleingruppen bis hin
zu Workshops zu unterschiedlichsten Themen.
www.cvl-a.mcts.tum.de/erfolgreichdurchs-studium/

Zentrum für Schlüsselkompetenzen
Das Zentrum für Schlüsselkompetenzen (ZSK) ist an der Fakultät für
Maschinenwesen für die fachübergreifende Weiterbildung der Studierenden zuständig. Ihr werdet sie im
ersten Semester direkt kennenlernen. Zudem bieten sie Beratungsangebote rund um eLearning an.
www.mw.tum.de/zsk/startseite/

TUM4Mind
ProLehre
Ebenfalls eine Institution der TUM.
Der Schwerpunkt hier liegt darauf,
bei Workshops oder in der Beratung
richtig lernen zu lernen.
www.prolehre.tum.de/learning/
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TUM4Mind ist ein Projekt der Studienberatung der TUM. Sie bietet Veranstaltungen zu geistiger Gesundheit
an. Vom 23. Bis 27. November bietet
TUM4Mind eine Aktionswoche an
mit Angeboten zu Entspannung und
psychischen Belastungen an.
www.tum.de/studium/beratung/tum4mind/

Studentenwerk

Zentrale Angebote
der TUM

Das Studentenwerk berät Studierende kostenlos in allen Lebenslagen
und zu verschiedensten Themen.
Auch bei psychotherapeutischen Fragestellungen gibt es hier Hilfe.
www.studentenwerk-muenchen.de/
beratungsnetzwerk/

Hier findet ihr eine Übersicht über
die Orientierungsmöglichkeiten zu
Studienbeginn. Nicht nur für Internationals hilfreich.
www.tum.de/studium/internationalestudierende/orientierungzustudienbeginn
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Vielfalt und
Chancengleichheit
Das Büro für Vielfalt und Chancengleicheheit stellt sich vor
Liebe Studierende,
das Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
ist an unserer Fakultät zusammen mit den
Frauenbeauftragten dafür da, euch bei allen
Fragen rund um Vielfalt, Diskriminierung,
Gleichberechtigung, Vereinbarkeit von Studium/Beruf/Familie, usw. zur Seite zu stehen. Unabhängig von der individuellen Lebenssituation, der Identität (z.B. Geschlecht),
dem Status an der Universität und anderen
Faktoren, sollen für alle auf die jeweiligen
Bedürfnisse angepasste Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dieser und noch
einigen weiteren Aufgaben widmen sich das
Büro und die Frauenbeauftragten.

• Wir sind Ansprechpersonen
für Probleme an der Fakultät. Von Ausgrenzung über
Sexismus und Rassismus bis
hin zu Vereinbarkeitsfragen
könnt ihr euch mit allem an
uns wenden. Persönlich, per
Mail oder über das anonyme
Kontaktformular auf der
Homepage. Egal was euch
unangenehm auffällt, meldet
euch, auch wenn es z.B. nur
eine kleine Frage ist.
• Wir geben Kurse zu Stereotypen, Kultur, Umgangsformen etc., die in Kooperation mit dem ZSK angeboten
werden. Schaut mal in das
Programm!
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• Wir organisieren ein Mentoring-Programm für weibliche
und queere Studierende. Das
Besondere: 85% der MWStudierenden sind männlich.
Für die anderen 15% ist es
also schwierig, sich gegenseitig kennenzulernen. Beim
WOmentoring bekommt ihr
die Möglichkeit, euch zu vernetzen und gegenseitig Tipps
für Studium, Unialltag und
Co. zu geben.
• Wir planen Veranstaltungen
und freuen uns darauf, diese
bald wieder in Präsenz anbieten zu können.
• Wir haben als Mitglieder im
Fakultätsrat die Aufgabe,
dafür zu sorgen, dass Entscheidungen neutral, wertschätzend und fair getroffen
werden.
• Wir sind stimmberechtigte
Mitglieder in allen Berufungsverfahren für Professuren und sorgen dort für
einen fairen, gleichberechtigten Ablauf.
• Wir treffen uns regelmäßig,
um aktuelle Themen zu besprechen. Ab Herbst wird es
auch einen offenen „diversity
jour fixe“ für alle Interessierten geben, an dem ihr gerne
teilnehmen könnt!
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Wir wünschen uns Wertschätzung als oberstes Prinzip für den Umgang an der Fakultät und
freuen uns deswegen über jeden Beitrag dazu!
Mehr Informationen findest du auf unserer Übersichtshomepage
https://www.mw.tum.de/gleichstellungsbuero-und-frauenbeauftragte/

bzw. auf der Seite über Chancengleichheit für Studierende
https://www.mw.tum.de/studium/studierende/chancengleichheit-und-vielfalt/

Das Team der Frauenbeauftragten erreichst du unter:
frauenbeauftragte@mw.tum.de
Das Büro für Chancengleichheit und Vielfalt erreichst du unter:
gleichstellungsbuero@mw.tum.de
oder +49 (0) 89 / 289 – 15633
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TUM-Reiseführer
Die verschiedenen Standorte der TUM

A

uch wenn es für Maschinenwesen-Studierende unwahrscheinlich erscheint:
Die TUM gibt es nicht nur in Garching!
Zwar ist das Herz der TUM für uns alle
im schönen, farbenreichen „Garching-Forschungszentrum“, doch sind weitere Standorte in München und Umgebung vertreten:
• Stammgelände Innenstadt: Architektur; Bau, Umwelt und Vermessung;
Elektro- und Informationstechnik;
Wirtschaftswissenschaften

• Campus Garching: Maschinenwesen,
Mathematik, Physik, Informatik, Chemie
• Campus Weihenstephan in Freising:
Agrar- und Gartenbau, Biowissenschaft, Brau- und Lebensmitteltechnologie, Ernährung, Forst- und Landschaftsplanung
• Klinikum Rechts der Isar: Medizin
• Diaspora Lothstraße: Lehrbildung,
Wirtschaftswissenschaften
• Olympiagelände: Sportwissenschaften
• Straubing: Chemische Biotechnologie
• Campus Ottobrunn: Luft- und Raumfahrt

Stammgelände (Innenstadt)
Technische Universität München
Arcisstraße 21
80333 München

Garching Forschungszentrum
Fakultät für Maschinenwesen
Boltzmannstraße 15
85748 Garching bei München

Weihenstephan
Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung
und Umwelt
Alte Akademie 8
85354 Freising

Sogar in Peking, Mumbai, Kairo und Sao
Paulo unterhält die TUM Büros und Vertretungen, außerdem gibt es in Singapur einen
eigenen TUM-Campus.
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Mach mal eine Pause
Wege ins Auslandssemester

Ich lief gegen eine Wand. Frontal. Zumindest fühlte es sich so an. Sofort begannen meine Schweißdrüsen zu arbeiten und
in kürzester Zeit war meine Haut von einer
dünnen Feuchtigkeitsschicht bedeckt. Es
fühlte sich an, als ob ich eine Sauna betrete
– voll bekleidet mit langer Hose und Hemd.
Willkommen im malaysischen Klima, es
sollte mich gefangen halten für die nächsten
sechs Monate!
Ein Auslandssemester gehört bei vielen
Studentinnen und Studenten schon fest zum
Studienplan. Es lockt der Ruf des Auslands
und es ist das i-Tüpfelchen im Lebenslauf.
Egal, was den Abenteurer ins Ausland treibt
– es ist eine einzigartige Erfahrung.
Doch profitiert man auch persönlich von
einem Auslandssemester? Wird man reifer,
weiser und ein besserer Mensch? Das wollen die Psychologin Julia Zimmermann und
ihr Kollege Franz Neyer von der FriedrichSchiller-Universität Jena herausbekommen.
Sie stellten durch Fragebögen die Persönlichkeit anhand mehrerer Kriterien fest, darunter emotionale Labilität/Stabilität, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit. Bei
Studentinnen und Studenten, die ein Auslandssemester absolviert hatten, konnten die
Wissenschaftler eine Steigerung der oben
genannten Eigenschaften feststellen, während eine zuhause gebliebene Kontrollgruppe sich kaum verändert hatten. Die Vorteile
eines Auslandssemesters sind also tatsächlich
wissenschaftlich belegt.
Möchte man wissen, was einem an einem
Auslandssemester am meisten bringt, so
spricht der DAAD-Chef Christian Bode in
einem Interview mit der ZEIT vom „Ganzen
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Drumherum“ und meint damit: „die andere Lernkultur, die andere Sprache, andere
Lebensgewohnheiten und Sichtweisen, auch
die Erfahrung, „Ausländer/Ausländerin“ zu
sein.“ Damit gewinne man am meisten wertvolle Erfahrung.
„Dafür, dass du eigentlich Maschinenbau
studierst, hast du einen sehr guten Blick für
das Zusammenspiel von Farben“, lobte mich
meine Dozentin des Faches „Rendering for
3D Animation“. Was hat 3D-Filmanimation
mit Maschinenbau zu tun? Genau, relativ
wenig. Und trotzdem konnte ich dieses Fach
in meiner Universität in Malaysia wählen.
Damit hatte ich sogar mehr Wahlfreiheit
als Studierende vor Ort – und oftmals sogar
mehr Motivation und Freude am Studieren.
Auch, wenn es viele Professoren in unserem
Maschinenbau-Gebäude vielleicht verneinen
würden – es gibt mehr als nur Maschinenbau. Das Auslandssemester gab mir die Möglichkeit, außerfachliche Interessen im akademischen Rahmen zu verfolgen. Dabei galt
für mich die Maxime, je exotischer, desto
besser. Nutzt ein Auslandssemester, um euch
in fremden Tätigkeiten zu versuchen! Taucht
ein in eine exotische asiatische Sprache, verfolgt antike Philosophen auf ihrem Weg
durch das Gestrüpp der Welt oder erforscht
Wirtschaften nach islamischer Art! Vieles ist
möglich, da wäre es doch schade, Möglichkeiten ungenutzt verstreichen zu lassen.
Meine Prioritäten waren klar gesetzt: An
erster Stelle stand studieren, denn das Studium stellt nun mal die Grundlage meines
Auslandsbesuches dar. Doch gleichzeitig
suchte ich das „ganze Drumherum“, wie es
der DAAD-Chef Christian Bode genannt
hat. So sah man mich zwischen Essay-Schreiben am Donnerstagmittag und Bänke-drü-
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cken am Montagmorgen über balinesische
Reisfelder flanieren, riesige Tempelanlagen
in Kambodscha erkundete und der Scharia
in Nord-Sumatra entfliehen. Jeder Tag war
kostbar, denn sie waren gezählt.

nen Austauschdienst TUMexchange teilnehmen. Viele Lehrstühle bieten auch die
Möglichkeit, eine Studienarbeit im Ausland
zu schreiben. Natürlich kann man das Auslandssemester auch selber organisieren. Einige Option möchte ich hier kurz vorstellen.
ERASMUS+

Was ist der DAAD?
Der DAAD bzw. Deutscher Akademischer
Austausch Dienst ist die weltweit größte Förderorganisation für den internationalen
Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern. Neben Stipendien und Förderprogrammen bietet der DAAD auch Beratung und Information rund um das Thema
Studieren im Ausland. Wer sich also mit
dem Thema Auslandsaufenthalt beschäftigt,
sollte auf jeden Fall auch einmal unter www.
daad.de auf der Homepage des DAAD vorbeischauen.

Möglichkeiten, ins Ausland zu
gehen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, während
des Studiums ins Ausland zu gehen. Der
Austauschdienst ERASMUS+ bietet Auslandssemester in EU-Ländern an. Möchtest
du weiter weg, kannst du am TUM-inter-
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Gegründet, um den europäischen Zusammenhalt unter Studentinnen und Studenten zu stärken, unterstützt ERASMUS+
junge Menschen ihrem Studienaufenthalt
bis zu 12 Monate im EU-Ausland. Nachdem
es 1987 gegründet wurde, entwickelte es sich
zu einem der erfolgreichsten Projekte der
europäischen Union. Gerade, weil in vielen
europäischen Ländern Anti-EU-Tendenzen
auftreten, gewinnen europäische Bildungsprogramme an Bedeutung, um an die Vorzüge einer vereinten Europäischen Union zu
erinnern.
ERASMUS+ bietet eine umfangreiche
Auswahl an Universitäten, die sich Studentinnen und Studenten für ihr Auslandssemester aussuchen können. Zudem garantiert
das EU-einheitliche Credit-System ECTS
eine unkomplizierte Anrechnung von im
Ausland eingebrachten Studienleistungen.
Und ERASMUS+ ist gleichzeitig ein Stipendium. Neben monatlichen Geldleistungen
werden auch Studiengebühren von dem
Programm übernommen. Studierende und
Personal mit körperlichen, geistigen oder
gesundheitlichen Beeinträchtigungen können sich bei ERSMUS+ für zusätzliche
Fördermöglichkeiten bewerben. Als TUMStudentin oder -Student kann man sich sogar die Visumsgebühren erstatten lassen
und an einem Trainingsprogramm für interkulturelle Kommunikation teilnehmen.
Voraussetzungen: Erstes Studienjahr erfolgreich absolviert, Ausreichende Kenntnisse
der Unterrichtssprache
Bewerbungsschluss: jährlich Anfang Dezember für das nächste Wintersemester und
Sommersemester
Reichweite: teilnehmende EU-Länder
TUMexchange

Studieren in Kalifornien, Kuala Lumpur oder Sydney? Auch das ist möglich. Mit
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dem TUM-internen Austauschprogramm
TUM-exchange. Es bietet den Kontakt zu
Universitäten außerhalb der EU und dank
der Kooperation der TUM werden auch
Studiengebühren erlassen. Die Bewerbungsauswahl orientiert sich hauptsächlich an der
Durchschnittsnote. Solide Sprachkenntnisse,
ein erfolgreicher Studienfortschritt und ein
überzeugendes Motivationsschreiben verbessern aber die Bewerbungschancen. Fällt die
Wahl auf exotischere Länder, nicht-englischsprachige Länder oder kleinere Städte steigt
die Wahrscheinlichkeit wiederum, denn besonders nachgefragte Universitäten und mit
dementsprechend hohen Bewerbungsbedingungen liegen in USA, Australien, Hong
Kong und Japan und besonders oft in Metropolen.
Empfehlenswert ist die Lektüre von Erfahrungsberichten, die in der Datenbank
von TUMexchange gefunden werden können. Im Gegensatz zu ERASMUS+ bietet
TUMexchange kein finanzielles Stipendium, sondern nur den Erlass der Studiengebühren. Auch liegt die Organisation von Visum, Flug, Versicherungen und Impfungen
in der Hand der Bewerber und Bewerberinnen. Entsprechende Sprachkenntnisse
werden empfohlen, Voraussetzung für die
Bewerbung ist jedoch auf jeden Fall solide
Sprachkenntnis in der Unterrichtssprache
(oft wird in Englisch unterrichtet, während die Landessprache eine andere ist).
Voraussetzungen: Erfolgreiche Absolvierung von mindestens vier Semestern des
Bachelorstudiums, Solide Kenntnisse der
Unterrichtssprache, gute bis sehr gute Studienleistungen
Bewerbungsschluss: nur einmal jährlich
Mitte Oktober bis Anfang November
Reichweite: weltweit außer EU-Länder
Freemover

Die meisten Freiheiten, aber auch der
größte organisatorische Aufwand bietet das
Freemover-Konzept. Freemover sind Studentinnen und Studenten, die ihr Auslandsstudium als Gaststudent autonom, das heißt
unabhängig von Kooperationsverträgen der
eigenen Universität organisieren.
Man muss großfläche Recherche betreiben, um passende Universitäten zu finden,
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man hat keine Ansprechpartner, die bei der
Auswahl helfen können und oft winken hohe
Studiengebühren im Ausland. Doch wenn
man bereits Kontakte zu ausländische Universitäten hat oder zu einer ganz speziellen
Universität möchte, die sich nicht unter den
Kooperationspatner der TUM finden lassen,
kann man sich als Freemover einen Traum
erfüllen. Viele Internetseiten bieten Hilfestellung bei der Organisation.

Zeitplan
Die Planung für ein Auslandssemester
benötigt Zeit. „Von der ersten Idee bis zur
Abreise vergehen in der Regel eineinhalb
Jahre“, sagt der DAAD-Experte Claudius
Habbich in einem Interview mit der Zeit.
Wenn man im vierten Semester weg sein
will, muss man also schon im ersten Semester loslegen, aber zu diesem Zeitpunkt hat
man eigentlich genug zu tun, um sich in
das Universität-Leben in München einzufinden. Man muss den Stammplatz im Hörsaal
finden und verteidigen und sich durch die
Irrungen und Wirrungen von TUMonline
schlagen, und da soll man schon das Gewissen mit meinem weit entfernten nächsten
Lebensabschnitt belästigen? Die langwierigen und langfristig angelegten Deadlines
zwingen einen dazu, weiter in die Zukunft
zu planen, als man vielleicht möchte. Doch
eine Unternehmung wie ein Auslandssemester benötigt ausreichend Vorbereitungszeit:
Während der Vorbereitung auf das Auslandssemester muss man Internetauftritte
von Universitäten studieren, Termine zu
Studienbeginn und -ende recherchieren,
den eigenen Terminkalender prüfen, Anforderungen checken und sich über Länder
informieren. Das dauert und für viele Entscheidung benötigt man auch selber die ein
oder andere Nacht zum Überschlafen. Die
offiziellen Deadlines helfen, sich die Vorbereitungszeit klar zu machen. Möchte man
im Wintersemester des folgenden Jahres ins
Ausland, so muss man sich schon bis November des aktuellen Jahres beispielsweise für
TUMexchange bewerben. Das gleiche gilt
sogar für das darauffolgende Semester, denn
meist gibt es nur eine Deadline pro Jahr.
Tipp: Möchte man keine Chance auslassen, so kann man sich bis November zuerst
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für TUM-exchange bewerben, sodass man
bei einer Ablehnung noch Zeit hat, sich bis
Mitte Januar für ERASMUS+ zu bewerben.
Die meisten Studierende gehen im vierten
oder fünften Semester des Bachelorstudiums
oder im dritten Semester des Masterstudiums ins Ausland. Bei uns bietet sich das fünfte Bachelorsemester an, denn man hat dann
(im Optimalfall) alle Grundstudiums-Fächer
abgeschlossen und steht eh vor einem neuen
Abschnitt in der Universitätslaufbahn, denn
ab dem fünften Semester kann man Fächer
wählen und sich spezialisieren.

Sprachkenntnisse
Vorkenntnisse der Landessprache bzw.
der Unterrichtssprache sind unverzichtbar,
denn man möchte ja in erster Linie ein Studiensemester und keinen Sprachurlaub machen. Oftmals werden von den Auslandsuniversitäten auch Sprachzertifikate verlangt.
Neben den eher kostspieligen Klassikern
„TOEFL“ und „IELTS“ akzeptieren manche
Universitäten auch den DAAD-Sprachentest,
den man kostenlos an der TUM absolvieren
kann.

Finanzierungsmöglichkeiten
Informiert man sich über Semesterzeiten
in ausländischen Universitäten, stellt man
fest, dass nur selten die Semesterzeiten der
Auslandsuni mit den Zeiten der TUM übereinstimmen. Im schlechten Fall würde man
entweder die Prüfungszeit an der Heimuniversität verpassen oder den Studienbeginn im Ausland. Beides ist nicht empfehlenswert. Dieses Kriterium sollte man also
bei der Wahl der Universität unbedingt mit
einbeziehen. Empfehlenswert ist, das vorgeschriebene Industriepraktikum mit dem
Auslandssemester zu verbinden, sodass man
also innerhalb von zwei Semestern das Auslandssemester und das Industriepraktikum
zu absolvieren. Man gewinnt dadurch an
zeitlicher Flexibilität. Zudem kann man ein
Urlaubssemester an der TUM beantragen,
falls man nicht mehr als 21 Credits in diesem
Semester einbringen möchte.

Länder- und Universitätenwahl
(Sprache, Interesse)
„Warum ausgerechnet Malaysia?“ Diese
durchaus berechtigte Frage hörte ich des Öfteren. Zuerst – das muss ich gestehen – hatte ich das Land nicht auf dem Radar. Es ist
auch zugegebenermaßen nicht das typische
Land für ein Auslandssemester. Doch genau
das macht es ja auch so besonders. Es liegt
im Herzen Südostasiens, hat eine gut ausgebaute Infrastruktur und ist dennoch nicht
allzu teuer. Und die Vorlesungen in den Universitäten findet auf Englisch statt. Was ich
daraus gelernt habe? Die Welt ist größer, als
man denkt und es gibt viele Möglichkeiten.
Man sollte sich bei der Länderauswahl Zeit
lassen und sich umfassend informieren.
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Auf was sollte man bei der Finanzierung
achten? Man sollte nicht vergessen, dass es
in vielen Ländern Studiengebühren gibt.
Die Anreise kostet und auch die Miete sollte
bedacht werden. Die täglichen Ausgaben
sind dominiert von Lebensmitteln. Auch
Auslands-Krankenversicherung und evtl. sogar Auslands-Haftpflichtversicherung muss
im nicht-EU-Ausland abgeschlossen werden.
Auslands-BAföG
Wenn man also bereits in Deutschland
BAföG erhält, der wird wahrscheinlich auch
die Auslandsfinanzierung erhalten. Der Antrag lohnt sich sogar für nicht-BAföG-Empfänger, denn die Berechnung ist anders als
in Deutschland. Man bekommt 250 Euro
bzw. 500 Euro für Anreise in EU- bzw. nichtEU-Länder, die Studiengebühren werden
bis maximal 4600 Euro übernommen und in
vielen Staaten sogar einen Aufschlag auf den
Grundsatz. Man soll jedoch beachten, dass
die Beantragung teilweise bis zu einem Jahr
dauern kann.
Stipendien
Erster Anlaufpunkt für Auslandsstipendien ist der DAAD-Auslandsdienst. Auch die
TUM vergibt Stipendien, dabei lohnt sich
ein Blick auf die Internetseite des international centers der TUM. Noch mehr Stipendien
findet man auf stiftungsindex.de oder auf
stipendienlotse.de. Genießt man bereits ein
Stipendium, so bieten viele Stiftungswerke
bereits ein Programm für Auslandsfinanzierung an.
Ferdinand Elhardt
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How to Bayern
Ein scherzhafter Überlebensguide aus der Sicht eines
Luxemburgers

D

u bist kein Münchner und kein Bayer?
Dann bist du hier richtig! Ich bin aus
Luxemburg zum Studium nach München
gezogen und weiß genau, wie es sich anfühlt,
hierher zu kommen und nur ein sehr rudimetäres Wissen über das bayerische Leben
und Kultur zu besitzen. Und an alle Bayern:
Bitte nicht zu ernst nehmen!
Bayern, das ist doch dieses seltsame Bundesland, in dem alle zu jeder Zeit Tracht tragen, CSU wählen und auf dem Oktoberfest
Bier trinken. Würde man sich nur auf die
Berichterstattung aus den Medien verlassen, könnte man Bayern so ziemlich treffend
umschreiben. Mit diesem Bild von Bayern
bin ich vor gut fünf Jahren aus Luxemburg
– bevor Fragen aufkommen, zuerst etwas in
eigener Sache: ja, das ist ein eigenständiges
Land, es ist nicht mit dem noch viel kleinere Lichtenstein zu verwechseln und ja, wir
reden da sogar Luxemburgisch – aufgebrochen, um hier zu studieren. Nach fünf Jahren intensiver Feldforschung kann ich sagen,
am Klischee ist natürlich was dran, aber Bayern ist noch viel mehr als Tracht, Festzelt
und frühmorgendliches Biertrinken…
Falls ihr glaubt, ihr müsst keine neue
Sprache in Bayern lernen, um euch mit Einheimischen zu unterhalten, dann liegt ihr
definitiv falsch. Die Fähigkeit, Hochdeutsch
zu reden, scheint exponentiell mit der Entfernung vom Münchner Stadtkern abzunehmen und wehe ihr trefft eine Niederbayer*in,
bei denen bin ich mir heute noch immer
nicht ganz sicher, was die mir sagen wollen. Das einzige mir deutlich verständliche
Wort auf Niederbayrisch ist Maßerl. Mit der
Zeit werdet ihr euch aber an die Mundart
gewöhnen und die Kommunikationsprobleme mit euren Kommiliton*innen sollten
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aus der Welt schaffen. Falls ihr am Anfang
irgendwas nicht versteht, antwortet einfach:
„Joa mei!“. Das ist bayrisch und kann als
universelle Antwort auf alle Aussagen bezogen werden, von „Schatz, wir haben kein
Brot mehr!“ bis zu „Der dritte Weltkrieg ist
ausgebrochen!“. Dieser kleine Satz ist die
Essenz der bayrischen Gemütlichkeit, die in
Bayern vor allem bei Bedienungen in Gasthäuser omnipräsent ist. Lasst euch also nicht
euren ersten Besuch versauen, in dem ihr
euch über eine zu langsame Bedienung im
Wirtshaus aufregt. Auch beim Einkaufen
ist man nicht davor gefeit, mit sprachlichen
Problemen konfrontiert zu werden. Jede,
der in Bayern schon einmal versucht hat, ein
Fleischkäsebrötchen, ein Brötchen oder ein
Pils zu bestellen, wird wissen, dass man dafür sehr irritierte bis wütende Blicke ernten
kann. Auch kommen jegliche Art von Würsten beim Metzger immer im Paar…
Schwierig kann es auch werden, wenn
man um viertel vor neun Uhr ein Treffen
am Karlsplatz ausmacht und keiner kommt.
Der wahre Münchner würde den Karlsplatz
schließlich niemals so nennen und „viertel
vor“ ist hier eine nicht existente Uhrzeit.
Wer beim Feiern nicht alleine bleiben möchte, trifft sich also lieber um dreiviertel neun
am Stachus.
Falls ich euch noch einen kleinen letzten
Tipp geben darf, kauft euch nicht direkt ein
möglichst billiges Dirndl oder Lederhose,
die jeder x-beliebige Touri von Amazon hat.
Wenn ihr euch wirklich eine Tracht kaufen
wollt, dann spart euch ein bisschen Geld zusammen und kauft euch direkt eine Gute.
Die hält ein Leben lang, schaut gut aus und
ihr verhindert so, dass ihr im Festzelt ausschaut als würdet ihr vom Fasching (auch
Karneval genannt für alle Nicht-Bayern)
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kommen. Keiner wird euch im Festzelt böse
sein, dass ihr keine Tracht tragt.
Damit ihr euch auch in den ersten Wochen in Bayern einigermaßen verständigen
könnt, haben wir euch hier ein kleines Wörterbuch der Dialekte zusammengestellt.
Disclaimer: Für die Rechtschreibung
übernehmen wir keine Garantie! Diese Zusammenstellung erhebt keinerlei Anspruch
auf Vollständigkeit!

FRÄNGISCH
a weng
fei
greislich
Schmarrn
g’schmorri
Pfui deifel!
ned
gscheit
weggla
Seidl

ein bisschen
beliebiges Füllwort
furchtbar, schrecklich
Blödsinn, Quatsch
verniedlichende Form von
Quatsch
Igitt!/Pfui Teufel!
nicht
schlau
Brötchen
Halbe (0,5l Bier)

SCHWÄBLE
Fleischkiarchle Frikadelle, Fleischkloß
ned g’schimpft ist g‘lobt gnug
höchstes Lob der Schwaben
Käpsale
schlaue Person
Ha noi!
NEEEEEEEIIIIIN!

OBERBAYRISCH
Minga
München
Kia
Kühe
moi
mal
Semmel
Brötchen
kloa
klein/kleine
Maß (gesprochen: Mass) 1 l Bier im Krug
Weißbier
Weißbier
Radler
Biermischgetränk
Saupreiß
Beleidigung
für
nichtbayrische Person (kein Sonderangebot im Supermarkt)
bressieren
etwas muss sehr dringend
getan werden
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Schwammerl Pilz
Leberkaassemmel Fleischkäsebrötchen
wurscht
Wurst/es ist egal
Wiesn
Oktoberfest
Fleischpflanzerl Frikadelle
Radl
Fahrrad
Wammerl
Grillgut (Schweinebauch)
gschlampert
unordentlich
in der Früh
am Morgen/morgens
dreiviertel neun 8.45 Uhr
freilig
klar, okay
Spezl
Kumpel
basst scho
höchstes Lob
I mog di
Ich liebe dich.
griaß di
Hallo/ Grüß dich.
a watschn fangen eine Ohrfeige kassieren
gschaftler
Besserwisser
matschn ein Kartenspiel falsch mischen
pfiadi Tschüss/Es führe dich Gott auf deinem Wege!
norgal
letzter Schluck im Glas,
infinitesimales Volumen
lack
schal, abgestanden
nuggal
eine infinitesimale Länge
Stamperl
Schnapsglas
sauber
gut/ordentlich
a saubas Madl eine hübsche junge Dame
preller/bumvoi betrunken
(pfenning) guad (sehr) gut
gspusi
Liebelei/Affäre
mogst/mechast möchten
habede‘ehre
Auf Wiedersehen!
servus
Hallo/Tschüss
deppert
blöd/doof
ha
Wie bitte?
he!
Achtung bitte!
Obacht!
Achtung! Aufpassen!
heuer
jetzt/heute/diese Woche/
dieser Monat/dieses Jahr
Hast du ihn gefrägt/Frägst du ihn mal?
Hast du ihn gefragt/fragst du ihn mal?

Ein weiterer Punkt, an dem die Bayern sehr
speziell und sehr empfindlich sind, ist ihre
Kultur. Das Herz der bayrischen Kultur, das
Bier, ist hier heiliger als die katholische Kirche und wer kein Bier mag, sollte das möglichst leise sagen. Damit ihr beim obligatorischen Weißwurst-Frühstück auch keinen
Fauxpas begeht, haben wir hier schon mal
vorgesorgt und einen waschechten Bayer
mal gefragt, wie das denn eigentlich geht:
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Das Weißwurstfrühstück
So Mädls und Burschn, etz passts
amal obacht. Derft eich vielleicht
scho aufgfalln sein, dass hier im
schöina Bayern manche Dinge anders laffa. Weißwürscht zum Beispül.
Dei han nämlich des perfekte erschte
oda zwoate Früahstück und die sabere Glegenheit, glei am Voamittoch
ohne Gwissensbiss a Bier zu trinka.
Oba mal vo voan. A Weißwurscht
kummt selten alloa, sondern imma zu
zwoat. Dazua gibts a deftige Brezn.
Brezn wohlgmerkt, wer no oimal
„Brezel“ sagt, kriagt oine afd Finger. Mit as Wichtigste is dann no da
süiße Senf. Weißwürscht und süißer
Senf… A Kombi dei sie unser Herrgott wohl höchstpersönlich asdacht
hod – göttlich. Und demher is as
schlimmste Sakrileg übahapt, wenn
ma d’Weißwürscht mit am Ketchup,
Mayo oda irgendam andern Senf
vergewaltigt. Weg mit dem Klump!
Zu Weißwürscht gibts nur an süißen
Senf! Schreibts eich des hinter die
Luserwaschln! Assedem gibts nur
oi wahres Getränk zu Weißwürscht,
nämlich a kühls frischs guads Weißbier! Wer an Früahstückskaffee zu
seine Weißen trinkt, der ghert sie
oane batscht!
Also, zur Wiedaholung. Weißwürscht
kumma paarweis afn Tahler, gepaart
mit oina duftendn Brezn und vül
süißem Senf. Wer guad draf is, holt
sie dazua no a Weißbier. So, doch gor
nird so schwar oda?
Etzad kumma zum Wichtigsten.
Wal wie isst ma so a Weißwurscht
übahapt? Die weißen Schönheiten
wolln nämlich aszogn werdn. Sprich,
ma issts ohne Haut! Alloi dei Vorstellung, a Weiße mit da Haut zu essn…
brrr, da stölln sie oim ja d‘Zäichanegl
af! Im Graußn und Ganzn gibts
zwoa Artn Weißwürscht zu essn. Da
griabige traditionsbewusste Bayer
nimmts in d’Hend, taucht oi End in
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Senf und zuzelt d’Wurscht vo dem
End beginnend Bissn für Bissn as.
Die andere Variantn is d’Wurscht
mit da Gobel festzhalten, die Haut
mit am Längsschniat afzuschneidn
und d’Wurscht dann assa zu puln
oder oinfach d’Haut ozuzäign. Dann
host a nackerde Weiße vor dia liegn,
deisd dann in Scheibn schneidst und
wieda in Senf tunkst.
Nemher isst dann dei Brezn und
saffst dei Weißbier.
Wos gibts na Besseres für a Früahstück?
Zuletzt sollts no wissen, dassd Weißwürscht as Zwölfeleitn nird härn
solltn, sprich dei solltn vor Mittoch
gessn werdn. So ganz genau gäihts
zwoa heind nimma, oba es schadt a
nix, bayrische Traditionen weiterlebn zu laua.
So. Etz kennts eich as. Etz gibts koa
Ausredn mehr. Also, ran an die
Weißwürscht! Na dann, eich alln an
Guadn! Zum Wohl.
Thomas Prey

Alles in allem, bleibt nur zu sagen: Verzweifelt nicht, es haben schon einige vor euch
geschafft, sich hier einzuleben, ohne nur ein
Wort bayrisch zu sprechen. Auch wenn die
lieben Bayern manchmal sehr robust wirken,
haben sie doch ein gutes, großes Herz. Also
dann: Herzlich Willkommen und Servus!
Jerry Lambert
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Homepagevielfalt
Wie ihr euch im Hochschulgarten der Internetseiten rund
ums Studium zurechtfindet, wird euch hier erklärt

E

inen Teil der Homepages, mit denen ihr
während eures Studiums konfrontiert
werdet, kennt ihr ja schon: das TUMonlinePortal, über das ihr euch beworben habt, die
Homepages der TUM und der Fakultät für
Maschinenwesen und unsere Fachschaftshomepage. Es werden in den ersten Vorlesungstagen noch ein paar hinzukommen
und damit ihr dabei nicht den Überblick
verliert, hier eine kleine Übersicht:

TUMonline
TUMonline ist wahrscheinlich eine der
ersten Webseiten der TUM, mit der du in
Kontakt gekommen bist, denn dort hast
du dich für deinen Studienplatz beworben.
TUMonline wird während deines Studiums
zu einer deiner wichtigsten Internetseiten
werden, da du hier viel machen kannst und
musst:
• Deine
Immatrikulationsbescheinigung und deine Briefwahlunterlagen
für die Hochschulwahlen (Ausdrucke
für Studierende) findest du hier.

Bl o g: rei s s w o lf. f sm b.de

• Nachsehen, ob deine Studiengebühren eingegangen sind.
• Deinen Stundenplan zusammenstellen.
• Deinen Studienbaum ansehen (Hier
kannst du sehen, was du dieses Semester an Fächern hören solltest).
• Dich für Prüfungen anmelden (bitte
stets die entsprechenden Fristen beachten! Ein Nachmelden ist danach
nicht mehr möglich) und nachsehen,
wie deine Prüfungsergebnisse ausgefallen sind.
• Personen, Einrichtungen, Veranstaltungen und Räume suchen.
• Nachsehen, ob die Veranstaltung
auch stattfindet oder ausfällt.
• Auf deiner Profilseite findest du weitere wichtige Informationen z.B. deine TUM-Kennung (wichtig für Software-Angebote der TUM).
• Außerdem findest du dort einen Link
zu verschiedenen Softwares, die den
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Studierenden der TUM kostenlos zur
Verfügung stehen.
Login: TUM-Kennung / Passwort
Natürlich gibt es noch viele weitere wichtige
Funktionen, die du auf TUMonline findest.
Einige dieser wirst du im Laufe deines Studiums kennenlernen und nutzen.
www.campus.tum.de

TUM.de
Die TUM-Seite ist die offizielle Startseite
der TU München und somit die Präsenz der
TU München nach außen.
Als Student hast du dort nach dem Login
Zugriff auf deine TUM-Mailbox. Du kannst
hier also E-Mails über die TUM-Adresse
schreiben und versenden. Deine Mailadresse ist eindeutig dir zugeordnet, über sie
bekommst du z.B. eine Benachrichtigung,
wenn ein Prüfungsergebnis online gestellt
wurde.
Außerdem findest du hier wichtige Termine
und Fristen zu dem aktuellen und den nächsten Semestern. Neben dem Start und Ende
der Vorlesungszeit sowie den freien Tage
findest du hier die Fristen für die Rückmeldung, Studienbeitragseingang, Adressen
zum Immatrikulationsamt, Studenten-Service-Zentrum und vielseitige Informationen
zu Auslandsaufenthalt, Praktika etc. Außerdem findest du auf der TUM-Seite aktuelle
News aus der Welt der TU München.
Login: TUM-Kennung@mytum.de / Passwort
www.tum.de
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Homepage der Fakultät
Maschinenwesen
Auf der Homepage der Fakultät Maschinenwesen gibt es Informationen über die
Lehrstühle, deren Lehrveranstaltungen und
viele weitere interessante Hintergrundinformationen zu diesen.
Außerdem kannst du hier deine Prüfungstermine fürs Grundstudium finden.
Des Weiteren sind hier noch Anlaufstellen
für diverse Fragen, die speziell dein Studium
an der Fakultät für Maschinenwesen betreffen, hinterlegt.
www.mw.tum.de

FSMB.de
Auf der Homepage der Fachschaft Maschinenbau (FSMB) findest du alle aktuellen
Informationen rund ums Studium, die Öffnungszeiten des Skriptenverkaufs, U-BahnAbfahrtzeiten, die BaSaMa- (Bachelor-Semester-Master-Arbeits-) sowie HiWi-Datenbank
und vieles mehr. Außerdem gibt es die
Skriptenliste, Stundenpläne, alte Reisswölfe
und vieles mehr zum Download.
Sehr hilfreich bei der Prüfungsvorbereitung kann auch das FSMB-Forum (forum.
fsmb.de) sein – schaut doch einfach mal vorbei...
www.fsmb.de
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Lehrstuhlseiten
Auch die Lehrstühle haben ihre eigenen
Websites. Für jede Lehrveranstaltung, die
der Lehrstuhl anbietet, gibt es dort eine eigene Seite. Dort werden unter anderem wichtige Ankündigungen gemacht und Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt (falls der
Lehrstuhl nicht das Moodle- oder TUMonline-Portal verwendet). Manchmal ist für
den Zugriff ein Login nötig, dieser wird dann
in der Vorlesung bekannt gegeben. Lehrstühle der Fakultät Maschinenwesen können
immer über die URL www.*Abkürzung des
Lehrstuhls*.mw.tum.de erreicht werden, z.B.
www.lnm.mw.tum.de. Eine Suche bei Google
ist recht einfach, wenn man den Namen des
Dozenten und „TUM“ eingibt.

Reisswolf-Blog
Außerdem steht dir der Reisswolf-Blog
während dem Studium zur Seite. Interessante Interviews mit Professor*innen, Artikel zu spannenden Projekten und Gedanken
zu Technik und der Welt findet ihr hier.
Außerdem könnt ihr jederzeit für einen
Witz vorbeischauen, denn unser Witzeblatt
„Klopapier“, das auf allen MW-Toiletten aushängt, ist nun auch digital zu finden.
reisswolf.fsmb.de

Das Moodle-Portal wird von den meisten
Lehrstühlen verwendet, um dort Lernmaterialen zu den Vorlesungen und Übungen
anzubieten. Welche Vorlesungen das sind,
wird am Anfang des Semesters in den Vorlesungen angekündigt. Um auf die Lernmaterialien zugreifen zu können, musst
du dich auf TUMonline unter Lehrveranstaltungen zu den entsprechenden Veranstaltungen anmelden. Die entsprechenden
Veranstaltungen werden intern über eine
Schnittstelle auf Moodle übertragen und
erscheinen nach einer gewissen Aktualisierungszeit auch in Moodle. Dort kannst
du dann auch die bereitgestellten Materialien zugreifen. Sollte die Übertragung per
Schnittstelle nicht funktionieren, hast du in
Moodle ebenfalls die Möglichkeit dich einzeln zu Veranstaltungen anzumelden. Dies
kann aber von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich sein und wird dir in
den ersten Terminen näher gebracht. Du
kannst auch nach der Veranstaltung noch
auf diese Materialien zugreifen und nutzen.
Login: TUM-Kennung / Passwort
www.moodle.tum.de

Moodle
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TUMonline
Die Internetseite, welche euch das gesamte Studium treuselig begleiten wird. Sie wird dabei sein, wenn ihr euch mit
Vorfreude für Prüfungen anmeldet und zitternd auf Noten
wartet. Bis die Exmatrikulation euch scheidet.

Es hat sich in letzter Zeit einiges getan, was die Anschaulichkeit dieser zentralen
Webseite angeht. Was in den letzten Semestern den Hauptfokus noch sichtlich auf
den funktionalen Anforderungen hatte, ist zu einem designtechnischen Glanzstück
unter den Campusmanagementsoftwaresytemen geworden. (Wer das alte Design
kennt, wird euch dies bestätigen.) Sätze wie „Für diese Veranstaltung melden Sie
sich bitte über TUMonline an.“, „Zu dieser Übung können Sie sich nur über TUMonline anmelden.“, „Für die Prüfungen müssen Sie sich innerhalb der Anmeldefrist auf
TUMonline anmelden.“ werden immer wieder fallen oder zu lesen sein. Dieses
HowTo gibt euch einen kompakten Überblick über die wichtigsten Funktionen, um
euch einen schnellen Einstieg zu erleichtern.

Login
Grundlegendes zuerst: Anmeldung erfolgt auf campus.tum.de. Hier benutzt ihr
die Anmeldedaten, die Ihr schon bei eurer
Bewerbung verwendet habt: Eure TUMKennung und das vergebene Passwort. Direkt nach dem Login kann es sein, dass euch
aktuelle Informationen der TUM oder Informationen über fehlgeschlagene Logins
angezeigt werden.
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Studium und Lehre
Studienplan
In dieser zentralen Übersicht findet ihr
mit einem Klick auf das entsprechende Studium (wahrscheinlich ist hier nur Maschinewesen auswählbar) eine Übersicht über alle
notwendigen und möglichen Fächer die Ihr
im Laufe eures Studiums belegen müsst bzw.
könnt. Ihr könnt zunächst oben auf den Reiter Semesterplan wechseln, um eine übersichtlichere Auflistung nach Semestern zu finden
bei der auch schnell klar wird für welche
Lehrveranstaltungen (LV) ihr euch anmelden solltest.
Wenn ihr nun weiter auf eines der Fächer
klickt kommt eine Übersicht der angebotenen Vorlesungen und Übungen (rotes Dreieck ) sowie Prüfungen (grüner Kreis
).
Existieren momentan Anmeldemöglichkeiten ist dies zudem durch ein grünes Symbol neben dem LV-Namen zu erkennen ( ) .
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se nur so direkt eurem Studium zugerechnet
werden. Mit dem anschließenden Klick auf
Belegwunsch erfassen und nochmaliger Bestätigung könnt ihr euch schlussendlich anmelden. Die Anmeldung zu Prüfungen erfolgt
auf dem gleichen Weg und ist in Regel ab
Mitte des Semesters möglich.
Habt ihr euch über TUMonline für eine
LV angemeldet, dann seid ihr auch automatisch im passenden Moodlekurs angemeldet
in dem ihr die Lernunterlagen findet.

GANZ WICHTIG: Für Testate
oder Prüfungsleistungen während
des Semesters müsst ihr euch zu Beginn oder im Laufe des Semesters
anmelden! Dies sind zum Beispiel ITTestate oder CAD-Abnahmen.
Der schnelle Weg zur Anmeldung geht nun
direkt über den grünen Pfeil neben dem Namen ( ). Um sich noch einmal die genauen
Termine und Beschreibungen anzeigen zu
lassen könnt ihr auch auf den Namen klicken
und anschließend auf der linken Seite auf
LV-Anmeldung. Auf der Seite der LV-Anmeldung erscheinen nochmals die wichtigsten
Daten. Fall nicht bereits ausgewählt müsst
ihr noch euer Studium in dem DropDown
Menü Studienplankontext anklicken. Dies ist
insbesondere bei Prüfungen wichtig, da die-

Lehrveranstaltungen
Hier findet ihr eine Übersicht über alle
an der TUM angebotenen LVs. Sicher spannend, aber vor allem wichtig ist auch hier der
zweite Reiter Meine Lehrveranstaltungen. Hier
sind alle LVs zu denen ihr zur Zeit angemeldet seid aufgelistet, was eine gute Kontrolle
bietet ob die Anmeldung geklappt hat.

Zu einem Fach existieren in der Regel Vorlesung und Übungen sowie eine Prüfung zu denen Ihr euch einzeln im Studienplan anmelden
müsst.

Bei der LV Anmeldung muss dass aktuelle Studium (in eurem Fall Maschinenwesen) ausgewählt sein.
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Studierendenkartei

Korrespondenzadresse

Wenn ihr eine allgemeine Übersicht über
eure Person sucht, schaut unter Studierendenkartei nach. Dort werden die Informationen
über euch gesammelt dargestellt.

Es ist wichtig, dass eure aktuelle Adresse
immer in TUMonline hinterlegt ist. Überprüft also bitte, ob eure Heimat- und Studienadresse stimmen.

Prüfungen

Account

Prüfungsan/-abmeldung
Unter diesem Punkt findet ihr eine Übersicht über alle Prüfungen für die ihr zu Zeit
angemeldet seit sowie die wichtigsten Informationen zu diesen. Anmeldung erfolgt wie
zu LVs am besten über den Studienplan.

Email-Adressen
Hier könnt ihr eigene Email-Adressen
mit @tum Endungen erstellen. Gelegentlich
werden solche universitätsbezogenen Adressen benötigt um kostenlos auf verschieden
Dienste zugreifen zu können. Außerdem
wird an dieser Stelle die Weiterleitug an andere Email-Adressen geregelt.

Meine Leistungen
StudiTUM
Der Knopf, der sicher mit einigen Emotionen verbunden ist. Hier entscheidet sich
über Sieg oder Niederlage.

Studienerfolgsnachweis
Hier könnt ihr eine Übersicht eurer bisherigen Leistungen – genannt Transcript
of Records – ausdrucken das ihr bei Bewerbungen zum Beispiel für Stipendien, Praktika oder Auslandsemester nutzen könnt.

Immatrikulation
Dokumente
Hier könnt ihr euch eine Reihe an Dokumenten ausdrucken von denen das sicher
wichtigste die Immatrikulationsbescheinigung ist.

Studienbeitragsstatus
Unter Beitragsstatus könnt ihr überprüfen, ob ihr eure Semesterbeiträge beglichen
habt oder wann die nächste Zahlung fällig
wird.
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Wollt ihr die Lernmöglichkeit in den
StudiTUM Gebäuden nutzen müssen hier
zunächst die Benutzungsrichtlinien akzeptiert werden, damit ihr anschließend mit
eurer StudenCard die Türen öffnen könnt.
(Stand 05.10.2020 sind diese Gebäud jedoch
vorübergehend nicht nutzbar)

Weitere IT Dienste
Software
Hier findet ihr Software die ihr als Studierender an der TUM nutzen, könnt bzw. in
einigen Fächern sogar müsst. Unter weitere
Produkte findet ihr die Möglichkeiten euch
Email-Adressen zur Freischaltung verschiedener Software zu generieren.

Wie ihr auf der Startseite seht gibt es
noch eine Reihe weiterer Funkionen. Mit
dieser grundlegenden Übersicht kommt ihr
aber auf jeden Fall erstmal eine Weile voran.
Mindestens so lange bis ihr euch selbst bestens mit TUMonline auskennt.
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IT-Sicherheit
Get ready for TUM - Wie muss ich mein Smartphone einrichten?

D

ie allererste Frage, die ihr euch wahrscheinlich stellt, ist: „Wie komme ich
hier ins WLAN?“ Manche haben es schon
geschafft, manche sind verzweifelt – Hilfe
naht! Das Leibniz Rechenzentrum (LRZ),
das unter anderem das WLAN „eduroam“
betreibt, stellt euch Konfigurationsprofile
zur sicheren Konfiguration für iOS, Android
und andere Betriebssysteme zur Verfügung
[1].

Ohne Konfigurationsprofil ist euer Passwort während der Nutzung des „eduroam“
nicht sicher!
Anleitungen und Konfigurationsprofile für eduroam [2]

Wozu brauche ich eigentlich eine Displaysperre auf meinem Smartphone? Da sind

eh keine wichtigen Daten drauf… Falsch!
Sobald ihr mit eurem Smartphone TUMDienste nutzt (WLAN, E-Mail, Internetseiten
mit TUM-Login), kann das auch jeder tun,
der euer Gerät in die Hände bekommt. Um
dem vorzubeugen, solltet ihr eine sinnvolle
Sperre einrichten (PIN, Passwort, Muster,
Fingerabdruck). Abgesehen davon – würdet ihr einen komplett Fremden an euren
Rechner lassen und sagen: „Bedien dich“?
Wahrscheinlich nicht. Warum dann also mit
eurem Smartphone?
Quelle: Christos Georghiou/
Shutterstock

[ 1] ht t ps: // w w w.lrz.d e/ se rv i c es/ ne t z/ wla n/ ed ur oa m /
[ 2] ht t ps: // w i ki .t u m.de / x/ _ Z_ t AQ
We i te r e I n f o s: ht t ps: / /w ww.i t .t u m.de / si c her /
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HowTo WLAN
Wie ihr in der Uni das WLAN nutzen könnt

A

n der TUM gibt es das Netzwerk
eduroam (Education Roaming). Eduroam ist eine internationale Initiative von
Hochschulen mit dem Ziel, die Zugänglichkeit zum Internet zu standardisieren und
zu vereinfachen. Alle, die an einer teilnehmenden Hochschule studieren oder angestellt sind, können sich mit dem Netz verbinden. Der Vorteil liegt auf der Hand: man
kann sich an einer Gastuniversität ganz einfach mit der von der TUM bekannten Kennung einloggen: ein Gast-WLAN je Universität wird überflüssig.
In Europa haben so gut wie alle Hochschulen eduroam und weltweit werden es
immer mehr. So kann es passieren, dass euer
Handy vor lauter Nachrichten plötzlich zu
bimmeln beginnt, wenn ihr in Tokyo unterwegs seid. Auch an vielen öffentlichen Orten
wie dem Marienplatz könnt ihr eduroam
nutzen.

IT-Ratgeber
Eine detaillierte
Anleitung findet
ihr im IT-Ratgeber:

Was ist die TUM-Kennung?
Die TUM-Kennung hat generell das
Format ab12xyz. Eure Eigene findet
ihr, indem ihr euch bei TUMonline
anmeldet. Sie ist der lokale Teil
(sprich das vor dem @) eurer mytum E-Mail-Adresse. Ihr benötigt
diese Kennung sehr häufig zum Anmelden bei diversen Seiten.
Wenn es noch Unklarheiten beim
Verbinden mit eduroam gibt oder
ihr noch mehr über die IT-Vielfalt an
der TUM wissen wollt, dann könnt
ihr euch den IT-Ratgeber anschauen. Diesen gibt es natürlich bei der
FSMB neben der Theke und in eurem Ersti-Skriptenpaket.
Für Geschwindigkeits-Fetischisten:
Neben eduroam gibt es auch das
LRZ-Netzwerk. Hierbei müsst ihr
euch jedoch per VPN verbinden,
der Client heißt Cisco VPN Client
und ist für den PC und das Handy
downloadbar. Nach dem Starten
meldet ihr euch wieder mit eurer
TUM-Kennung an. Oft ist hier wegen der Unbekanntheit und des
kleinen Aufwands die Verbindung
schneller.

Generell werdet ihr nach dem Verbinden
mit eduroam nach eurem Benutzernamen/
Identität und Passwort gefragt. Diese sind
eure TUM-Kennung (mit dem Zusatz @eduraom.mwn.de) und das gleiche Passwort wie
für TUMonline.
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Der App-Guide
Must-Haves für den Münchener Uni-Alltag

A

ls Student oder Studentin der Technischen Universität München ist man natürlich auch
immer am Zahn der Zeit. Fast jeder heutzutage besitzt ein Smartphone und ist froh über
jede Arbeit, die einem von mobilen Webseiten oder Apps abgenommen wird und die einem
Organisation und Planung erleichtern. Hier findet ihr einige Apps, die euch in eurem Studium
behilflich sein können.

Mitschreiben in der Vorlesung am Tablet und PC
Habt keine Angst vor einer kleinen Investition zu Beginn des Studiums - eure Mitschrift,
euer Arbeiten im Semester und die Prüfungsvorbereitung profitieren hiervon ein paar Jahre
lang. Einige empfehlenswerte Apps sind zum Beispiel Xodo, GoodNotes oder Adobe Acrobat
PDF Annotator. Da lohnt es auch, sich ein wenig durchzuprobieren, bis man die ideale App
gefunden hat.

MATLAB Mobile
Verfügbarkeit:
Android, iOS
Eher früher als später wird man als angehender Ingenieur MATLAB, das bei
uns verwendete Mathematikprogramm,
brauchen. MATLAB ist als mobile Version der Retter in der Not in so manchen Tutorübungen.

Brain It On!
Verfügbarkeit:
iOS, Android
Rätselapp mit der sich die Anwendung
der Technischen Mechanik spielerisch
austesten lässt.

WolframAlpha
Schnittkraftmeister
Verfügbarkeit: Android,
iOS, Windows Phone
Der Schnittkraftmeister ist eine hervorragende Möglichkeit, die grafischen
Aufgaben der TM1 zu üben.

Bl o g: rei s s w o lf. f sm b.de

Verfügbarkeit:
Android, iOS, Windows
Phone, Internet
WolframAlpha kann nicht nur den Wetterbericht für euch anzeigen, sondern
löst auch Gleichungen auf. Ist zum
Überprüfen von Ergebnissen sehr zu
empfehlen.
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TUM Campus

Anki

Verfügbarkeit: Android,
Windows Phone

Verfügbarkeit:
Android, iOS

Eine inoffizielle TUM-App,
die dir Zugriff auf Aktuelles, Speisepläne der Mensen und StuCafés,
Prüfungsergebnisse, Lagepläne der
verschiedenen TUM-Standorte und
Veranstaltungen ermöglicht.

DB Navigator
Verfügbarkeit: Android,
iOS, Windows Phone
Wenn‘s dann mal wieder
nach Hause gehen soll: die DB-App
zeigt nicht nur alle Verbindungen innerhalb Münchens, sondern auch innerhalb Deutschlands und Europas.

Microsoft
OneNote
Verfügbarkeit:
Windows, Android, iOS
Ideales Tool zum Mitschreiben in den
Vorlesungen. Websynchronisierung erlaubt es auch gemeinsam zu schreiben.
Am Handy kann es auch sinnvoll sein,
um schnelle Notizen zum Beispiel zum
Einkaufen zu machen.
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Eine voll synchronisierungsfähige App
zum Lernen von Karteikarten. Man
kann selbst Karteikarten erstellen oder
sie importieren. Genial zum Lernen nebenher.

MVG Fahrinfo
München
Verfügbarkeit: Android,
iOS
Für Fahrten in München ist dieser Navigator gut geeignet, Störungen werden
hier meist zeitnah eingepflegt. Vorteil
gegenüber der DB-App: es werden bei
einer Suche nicht alle Bahnhöfe in Europa in Betracht gezogen.

Microsoft Office
Lens
Verfügbarkeit:
Windows, Android, iOS
Super Tool, um mal eben ein Foto vom
Beamerbild oder der Mitschrift eures
Kommilitonen zu machen. Die App erkennt Bildschirme, Projektionen und
Blätter, richtet aus und schneidet den
Rest weg.
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Sammelbestellung
Der Stift ist das Werkzeug jedes Ingenieurs
und jeder Ingenieurin

W

enn heute auch keine Fertigungszeichnungen mehr von Hand gezeichnet werden, so muss doch jeder Ingenieur in
der Lage sein, seine Ideen grafisch zu Papier
zu bringen.
Um dies zu lernen, besucht ihr das zuvor
beschriebene Fach „CAD und Maschinenzeichnen“, sowie ab dem dritten Semester
„Maschinenelemente“. Dort müsst ihr technische Zeichnungen anfertigen und abgeben.
Damit ihr euch die dafür nötigen Werkzeuge beschaffen könnt, organisiert die
Fachschaft Maschinenbau (FSMB) jedes Jahr
eine Sammelbestellung. Dabei wählen wir
den Lieferanten aus, der euch die günstigsten Preise bieten kann und lassen ihn direkt
im Gebäude verkaufen. In diesem Jahr ist
dies, wie im letzten Jahr auch, Geh zum Weber,
der auf Schul- und Zeichenmaterial spezialisiert ist.
Neben den Zeichenmaterialien wie Pigmentstifte, Lineale und Schablonen könnt
ihr hier verschiedene Schreibwaren und Büroartikel für euren Uni-Alltag kaufen. Diese
sind häufig wegen der großen Bestellmenge
deutlich günstiger als im Laden erhältlich.
Die Bestellung wird im Internet möglich sein, den genauen Zeitraum und näheren Umstände erfahrt ihr dann auf den
Semester-Einführungs-Tagen (SET), deren
Präsentation für alle zugänglich hochgeladen werden, und der FSMB-Homepage
(www.fsmb.de). Die Abwicklung der Lieferung dauert dann etwa einen Monat und
Anfang Dezember 2020 könnt ihr die Waren in Hof 0 der Fakultät Maschinenwesen
gegen Barzahlung abholen. Dazu müsst ihr
unbedingt einen Ausdruck eurer Bestellung
mitbringen. Wir möchten euch bitten, die
Bestellung rechtzeitig abzugeben, da ihr so
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Gewissheit habt, dass alles für eure Bestellung abholbereit ist. Außerdem bekommt ihr
dieses Jahr einen Zeitslot, um die Abholung
zu entzerren. Bitte achtet unbedingt darauf,
eine Maske zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten.
Hier ein kleiner Einschub: In den letzten Jahren kam es vor, dass Bestellzettel mit
Kommilitonen geteilt wurden, mit der Absicht eine Bestellung mehrfach abholen zu
können. Abgesehen davon, dass ein Student
das besser wissen sollte, wird dies dieses Jahr
nicht mehr möglich sein. Es wird sichergestellt, dass jede Bestellung nur einmal vollständig abgeholt werden kann.
Alle genauen Informationen zur Bestellung und den Artikeln erfahrt ihr an den
Semestereinführungstagen (SET) und auf
unserer FSMB-Seite zur Sammelbestellung.
Solltet ihr darüber hinaus noch Fragen haben, meldet euch per E-Mail oder kommt direkt im Büro der Fachschaft Maschinenbau
vorbei.
Andrea Linder
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Die Bibliothek
Was ihr über die Bibliotheken an der TUM wissen solltet

D

ie Universitätsbibliothek der TUM mit
ihren neun Teilbibliotheken in München, Garching, Freising und Straubing
unterstützt euch beim Erreichen eurer Studienziele – mit einer großen Auswahl an
Fachliteratur, wissenschaftlichen Zeitschriften, Datenbanken, E-Books und Lehrbüchern. Ein großer Teil des Medienangebotes
steht online zur Verfügung, das heißt, egal
ob ihr auf dem Campus, zuhause oder unterwegs seid, ihr könnt von überall darauf
zugreifen. Wichtig ist nur, dass ihr euch mit
eurer TUM-Kennung via eAccess einloggt.
Infos zu eAccess unter:
www.ub.tum.de/eaccess
Schaut einfach mal in der Teilbibliothek Maschinenwesen vorbei. Das Bibliotheksteam
freut sich auf euren Besuch.

Bibliotheksausweis
Deine StudentCard ist zugleich der Bibliotheksausweis. Bitte aktiviere in TUMonline
unter der Rubrik Dienst > Universitätsbibliothek die Bibliotheksnutzung für deine
Karte. Du kannst dann mit der StudentCard
Medien ausleihen. Mit der Bibliotheksnummer auf der Rückseite der StudentCard
kannst du:
• dich in dein Ausleihkonto einloggen (via Online-Katalog OPAC unter
www.ub.tum.de/opac)
• Bücher bestellen und vormerken,
• Scans von Artikeln und Buchkapiteln
via dokumenTUM bestellen.
Mehr Infos dazu unter:
www.ub.tum.de/bibliotheksausweis
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Medienangebot der
Universitätsbibliothek
Die Unibibliothek besitzt über 2 Millionen gedruckte und elektronische Medien,
darunter mehr als 170.000 E-Books, 72.000
E-Journals und 2.300 Fachdatenbanken.
Sämtliche Literatur – egal ob in gedruckter oder elektronischer Form – findet ihr im
OPAC unter:
www.ub.tum.de/opac
Literatur zu eurem Studienfach findet ihr
schwerpunktmäßig in der Teilbibliothek
Maschinenwesen. Das Literaturangebot
dort ist abgestimmt auf die Studien- und
Forschungsschwerpunkte der Fakultät. Insgesamt stehen in der Teilbibliothek rund
28.000 Medien zu den Fachgebieten: Maschinenbau, Energietechnik, Mechatronik,
Medizintechnik, Produktionstechnik, Technische Mechanik, Verfahrenstechnik, Verkehrstechnik, Luft- und Raumfahrttechnik,
Werkstoffkunde sowie ausgewählte mathematische, natur- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagenliteratur.
In der zentralen Garchinger Lehrbuchsammlung (zu finden in der Teilbibliothek
Chemie) gibt es aktuelle Studienliteratur zu
Maschinenwesen, aber auch zu allen weiteren in Garching gelehrten Fächern (insgesamt mehr als 40.000 Bände).

Ausleihen & Bestellen
Bücher könnt ihr in der Regel für vier
Wochen ausleihen. Im Moment müsst ihr
die gewünschten Medien über den OPAC
vorbestellen. Es gibt aber auch sogenannte
Präsenzliteratur (gelbe Kennzeichnung) und
Entnahmeliteratur (blaue Kennzeichnung),
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die ihr nicht entleihen könnt. Über dokumenTUM, den Dokumentlieferdienst der
Unibibliothek, könnt ihr euch Teile aus Zeitschriften und Büchern der TUM scannen
lassen. Für Studierende der TUM ist dieser
Service kostenlos. Bestellen könnt ihr über
den OPAC.
www.ub.tum.de/dokumentum
Außerdem bietet die Bibliothek:
• die Rückgabe von ausgeliehenen Büchern in allen Teilbibliotheken, egal
wo sie ursprünglich ausgeliehen wurden.
• die Bestellung von Büchern von einer
Teilbibliothek in eine andere. Einfach beim Starten des OPACs den gewünschten Ausgabeort auswählen.
• die automatische Verlängerung von
Ausleihfristen: Die Leihfrist verlängert sich um jeweils 4 Wochen, wenn
keine Vormerkung vorliegt. Bei Büchern gibt es bis zu 2, bei Lehrbüchern bis zu 5 Verlängerungen. Bei
Zeitschriftenbänden gibt es keine
Verlängerungen.
• Tipp: Im OPAC unter www.ub.tum.
de/opac könnt ihr euer Ausleihkonto
einsehen und euch über Rückgabefristen informieren. Die Bibliothek
empfiehlt, das Konto regelmäßig zu
prüfen, damit ihr bei der Rückgabe
auf der sicheren Seite seid und euch
teure Gebühren für die Medienrückforderung erspart.

Darüber hinaus bietet die Unibibliothek
zum Semesterbeginn Webinare an, bei denen ihr kurz und bündig alles Wissenswerte
über Bibliotheksnutzung und Literaturbeschaffung erfahrt sowie einen Überblick
über die Teilbibliothek Chemie und die zentrale Garchinger Lehrbuchsammlung erhaltet. Termine unter:
www.ub.tum.de/fuehrungen

Information & Auskunft
Bei Fragen rund um Bibliothek und Literatursuche hilft euch die First Level Hotline
der Unibibliothek gerne weiter. Erreichbar
ist sie Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00
Uhr auf verschiedenen Kanälen:
E-Mail: information@ub.tum.de
Chat: www.ub.tum.de/first-level-hotline
WhatsApp: 0173-861-8412
Telefon: 089-189-659-220

Adresse
Universitätsbibliothek der TUM
Teilbibliothek Maschinenwesen
Boltzmannstraße 15, Gebäudeteil 0
85748 Garching
Webseite: www.ub.tum.de
Aktuelle Öffnungszeiten unter:
www.ub.tum.de/oeffnungszeiten

Bibliotheksführungen & Kurse
Sich im umfangreichen Medienangebot
der Unibibliothek und in der digitalen Informationsvielfalt zurecht zu finden, ist nicht
immer einfach. Mit einer guten Recherchestrategie und einer sinnvollen Auswahl der
richtigen Rechercheplattform kommt ihr
schneller ans Ziel. Die Unibibliothek bietet
euch jede Menge Kurse, Webinare und ELearning-Materialien rund um Literaturrecherche und richtiges Zitieren. Falls ihr individuelle Beratung zu einem Thema benötigt,
nutzt einfach die Online-Sprechstunde. Infos zu Terminen und Anmeldung unter:
www.ub.tum.de/kurse
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Sport in München und
Umgebung
Studieren ist gut - vorausgesetzt du vergisst nicht, zu leben.

G

erade am Anfang des Studiums mag
es dem ein oder anderen so vorkommen, als müsste er in den nächsten Jahren
100% seines Alltags zum Lernen verwenden. Das mag teilweise, zum Beispiel während der Klausurenphase auch keine ganz
falsche Annahme sein, jedoch ist es wichtig
für jede Person, auch mal den Kopf frei zu
bekommen, wodurch es manchmal am nächsten Tag viel leichter fällt weiter zu lernen.
Insbesondere wenn ihr hauptsächlich von
Zuhause aus lernt, solltet ihr nicht vergessen, regelmäßig das Haus zu verlassen und
euch eine Pause zu gönnen. Frische Luft und
Bewegung tut gut! Eine große Auswahl der
Möglichkeiten, um eine gesunde „Work-LifeBalance“ zu schaffen werden im Folgenden
vorgestellt.

Zentraler Hochschulsport
(ZHS)
Der Zentrale Hochschulsport in München (ZHS) ist die beste und günstigste
Möglichkeit für Studierende, sich sportlich
zu betätigen (sowohl Breiten- als auch Wettkampfsport). Es gibt ein vielseitiges
Angebot, das alle Sportbereiche von
A wie Akrobatik bis Z wie Zumba umfasst. Zur Teilnahme an allen Hochschulsportveranstaltungen und am
freien Übungsbetrieb werden ein
Teilnehmerausweis und eine Semestermarke (7,50 Euro) benötigt, die
du online buchen kannst. Für einige
Sportarten (Schwimmen, Klettern,
Krafttraining) ist eine zusätzliche
Marke erforderlich, aber auch die
ist erschwinglich. In der Regel ist es
so, dass man sich die Marke online
bestellt, die Bestätigung ausdruckt
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und dann auf einem Ausweis eine Marke
aufgeklebt bekommt. Im Jahr 2020 ist natürlich alles anders: es wird dieses Jahr keine
physischen Marken geben. Euch berechtigt
die ausgedruckte Bestätigung der Marke
und die Bestätigung über den Platz in einem
Kurs in Verbindung mit eurer StudentCard
zum Zutritt zu den Geländen des ZHS. Man
munkelt, dass in Zukunft sogar eine elektronische Karte eingeführt werden könnte …
Für alle Kurse ist eine Kursanmeldung
notwendig, da die Teilnehmerzahl begrenzt
ist. Für manche Sportarten ist es deshalb
auch sehr wichtig, sich möglichst schnell anzumelden, da die Plätze oftmals sehr schnell
belegt sind. Die Anmeldungszeiten für die
Kurse für das Wintersemester waren leider
bereits Anfang Oktober. Scheut euch aber
nicht, nochmal zu gucken. Es gibt in der Regel noch in vielen Kursen freie Plätze.
Bei einigen Kursen fällt zusätzlich noch
ein kleines Kursentgelt an. Wer gerne
Schwimmen geht, kann dafür zu bestimmten Zeiten die Olympiaschwimmhalle nutzen. Dies ist eine preisgünstige Alternative,
falls einem die hiesigen Hallenbadtarife zu
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teuer sind. Im Sommersemester steht der
Wassersportplatz in Starnberg für Segelund Windsurfkurse oder einfach nur zum
Schwimmen zur Verfügung. Auch wer nicht
ein ganzes Semester lang einen Kurs besuchen möchte, kann an vielen Angeboten
teilnehmen. Hierzu gehören Wandertouren,
Ski- und Snowboardfahrten oder auch Segelkurse. Die Auswahl ist riesig und egal ob
einen Tag oder eine Woche: Hier wird jeder
fündig.
Genaue Informationen zum Hochschulsport (u.a. mit allen angebotenen Kursen)
kannst du dem ZHS-Heft (gibt’s auch in der
Fachschaft) entnehmen oder unter www.zhsmuenchen.de finden.

Campus Garching
Der Campus in Garching bietet eine
große Anzahl an Sportmöglichkeiten. Direkt
hinter dem IMETUM finden sich Beachvolleyballfelder, Tischtennisplatten, ein Basketballplatz sowie Umkleiden und Duschen.
Sportfreudige finden sich hier automatisch
zusammen. Hinter dem MW-Gebäude, neben dem Parkplatz befindet sich des Weiteren ein Fußballplatz.
Teile dieser Sportanlagen wurden im
Sommer 2020 temporär demontiert, um zu
große Menschenansammlungen zu vermeiden.
Hinter dem Physikdepartment befindet
sich ein Fußball- und Beachvolleyballfeld,
Tennisbegeisterte können sich beim SV Plasmaphysik e.V. austoben.
Bälle, Spielkarten und Slacklines können
in der Fachschaft gegen Pfand ausgeliehen
werden. Die Grünflächen laden per se zum
Bolzen, bei Regen zur Schlammschlacht
oder auch zum sportlichen Rumliegen ein.

klein, aber sehr idyllisch und zum Abkühlen reicht es allemal. Eine Badeinsel lädt
zum Sonnen ein. Außerdem gibt es dort einen Grillplatz, ein Beachvolleyballfeld und
einen Kiosk, der einem alle notwendigen
Snacks und Getränke zur Verfügung stellt.
2. Echinger See
Dieser liegt ebenfalls im Garchinger
Norden. Allerdings biegt ihr dieses Mal
nach der Autobahnbrücke am Ende der
Straße nach rechts ab und fahrt dann
geradeaus weiter. Ihr werdet zwangsläufig
erkennen, wo der Echinger See sich befindet. Wenn ihr dort angelangt seid, fahrt
am besten über die Brücke, so kommt ihr
zu einem Parkplatz, der unter der Woche
immer schön frei ist. Der Echinger Weiher
ist sauber und größer als der Garchinger
See. Auf dem Wasser befindet sich auch ein
Holzfloß, auf dem man sich sonnen kann.
Um den See herum gibt es drei Beachvolleyballfelder, große Wiesen zum Liegen,
zum Grillen, zum Kicken und genügend
Bäume für Schattenliebende. Für Hungrige
gibt es auch einen Kiosk.
3. Isar
Wer sich im Sommer einmal hinter die
Fakultät Physik wagt und ein Stück durch
den Wald läuft, landet ziemlich schnell
an der Isar. Dort gibt es wirklich schöne
Stellen, an denen man sich zwischen den
Vorlesungen erfrischen kann. Ansonsten
fließt die Isar natürlich nicht nur durch
Garching. Der Bereich rund um den Fluss
in der Innenstadt gilt als einer der schönsten und belebtesten Orte Münchens. Hier
kann man natürlich neben dem Baden auch
diverse sportliche Aktivitäten ausüben und

Baden
1. Garchinger See
Dieser befindet sich in unmittelbarer
Nähe vom Campus und kann gut mit MVG
Rädern erreicht werden. Einfach die Autobahnbrücke bei Garching-Nord überqueren
und dann nach links in Richtung Sportplatz abbiegen. Ein Parkplatz ist ausgeschildert. Vom Parkplatz aus sind es dann
noch einige Meter. Der Weiher ist relativ
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hat die fließende Erfrischung, womit ausnahmsweise nicht Bier gemeint ist, direkt
neben sich.
4. Englischer Garten
Der Eisbach im Englischen Garten darf
auf dieser Liste natürlich auch nicht fehlen.
Wie die Isar kann man sich dort natürlich
nicht nur an heißen Sommertagen abkühlen, sondern auch mit neuen Leuten Sport
treiben. Erfahrungswerte haben gezeigt,
dass sich dort immer jemand für eine Runde
Fußball, Volleyball, Hacky-Sack, Flunkyball
und vieles mehr finden lässt.
5. Starnberger See, Ammersee, Pilsensee…
Im Süden von München gibt es viele weitere schöne Seen, in denen gebadet werden
kann. Auch wenn der Weg mit der S-Bahn
oder dem Auto ein Weilchen dauert, lohnt
es sich gerade am Wochenende, hier vorbeizuschauen. Auch für Segler gibt es hier
die Gelegenheit, sich sportlich zu betätigen.
Abenteuerlustige fahren Richtung Starnberger See und lassen sich dann auf der Würm
Richtung Pasing treiben. Der Bereich, in
dem viele Seen rund um München liegen
ist oft noch im Bereich des Semestertickets.
So kann zum Beispiel der Starnberger See
mit einer stündlich fahrenden Regionalbahn
vom Hauptbahnhof innerhalb von ca. 15 Minuten erreicht werden.
6. Weitere Schwimmgelegenheiten
Wer auch bei schlechtem Wetter nicht
auf seine täglichen Bahnen verzichten kann,
der findet weitere Bademöglichkeiten in den
zahlreichen Bädern Münchens. In der Olympiaschwimmhalle kann man mit einer ZHSMarke im Trainingsbecken seine Bahnen
ziehen. Bei wem hingegen auch der Funfaktor beim Schwimmen nicht zu kurz kommen
darf, der sollte der Therme Erding, mit ihrem großen Rutschenparadies, den Saunen
und dem Erholungsbereich, einen Besuch
abstatten. Hierbei sollte aber auch erwähnt
werden, dass die Therme Erding mittlerweile alles andere als ein Geheimtipp ist und
manchmal sehr voll sein kann.
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Joggen
Alle die zwar gerne laufen, denen aber
die gewohnte Tour zu langweilig ist, können an einem der vielen Laufevents, die zu
normalen Zeiten ohne Corona stattfinden,
teilnehmen. Hier in München ist vom Campuslauf, dem Sportcheck Stadtlauf, der jedes
Jahr im Juni stattfindet, über den München
Marathon im Herbst, bis hin zum Silvesterlauf im Winter durch das Olympiazentrum
für jeden etwas dabei. Auf der Seite www.
marathon.de findet man alle Läufe aufgelistet, auch die Nicht-Marathonläufer*in unter euch werden beim 5-, 10km-Lauf oder
beim Halbmarathon sicher fündig.
Die Events können meist mit einer tollen Atmosphäre punkten, da zahlreiche
motivierte Menschen mitlaufen und viele
Zuschauer*innen jubelnd entlang der Strecke stehen, wodurch man sich schnell wie ein
besonderer Athlet fühlt.
Ein spannendes Event im Mai ist der
„Wings for Life Run“ im Olympiapark. Bei
diesem Lauf werden sämtliche Startgelder
gespendet und wirklicher jeder kann mitlaufen, egal welche sportlichen Ambitionen
man hat. Die Besonderheit bei diesem Lauf
ist nämlich, dass nach 30 Minuten ein Auto
die Verfolgung aufnimmt und nach und
nach alle Läufer einholt. Die Profis laufen
also ihre 50-80km und die Hobbyläufer*in
darf sich nach etwa einer Stunde auf das
Shuttle zurück ins Olympiagelände freuen.
Vorbereiten kann man sich für diese Läufe super bei öffentlichen Lauftreffs,
wie zum Beispiel den Adidas Runners oder
dem HVB Lauftreff (www.bkk-mobil-oil.de/
trainingszone/laufen/lauftreff.html). Diese
Gruppen treffen sich immer zu festen Zeiten
und man kann ohne etwas zu zahlen und
ohne Voranmeldung jederzeit mitlaufen.
Hin und wieder bereiten sie auch Gruppen
für einen Hindernislauf oder zum Beispiel
einen Halbmarathon vor.
Außerdem gibt es mittlerweile einige
Boot Camps im Englischen Garten. „Eisbach
Fit“ zum Beispiel trainiert mehrmals pro
Woche morgens um 6:00 Uhr oder abends
auf der Wiese neben den Surfer*innen. Egal
ob TRX Übungen, Klimmzüge, Kniebeuge
oder Intervalle, mit guter Musik und motivierten Trainer*innen kommt man hier gut
auf seine Kosten.
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Ob diese Veranstaltungen auch tatsächlich alle so stattfinden, solltet ihr am Besten
im Vorfeld prüfen. Viele davon fallen wohl
leider bis auf Weiteres aus.

Trampolinspringen
Ganz neu in München gibt es jetzt auch
eine Trampolinhalle (www.airhoppark.de/
muenchen/). Trampolinspringen macht
nicht nur unglaublich viel Spaß, es ist nebenbei auch sehr gesund, löst Glücksgefühle
aus und verbrennt auch noch viele Kalorien.
Probiert es auf jeden Fall aus! Egal ob normal springen, Saltos schlagen in eine riesige
Schaumstoffgrube, Basketball oder Völkerball im Springen oder Knock Out spielen,
der Spaßfaktor ist riesig!

bahn. Als Team könnt ihr dort eure „Gegner“ so richtig schön mit Farbe beschießen
und euch im Teamwork und strategischem
Geschick üben. Hier gibt es viele Specials
und Events, an denen ihr teilnehmen könnt.
So könnt ihr am Studentenmittwoch 200
Bälle gratis verballern.

Sportvereine
Du warst bei dir daheim schon jahrelang
in einem Sportverein aktiv und möchtest
deinen Lieblingssport auch während des
Studiums weiter betreiben oder etwas ganz
neues ausprobieren? Dann schaue dich am
besten in den Vereinen in Garching oder
München um. So gut wie jede Sportart ist
hier vertreten und du findest garantiert das
Richtige für dich.

Kart
Nicht nur für Autofans ein must do! Indoor- sowie Outdoorbahnen hat München zu
bieten und für diesen Spaß muss man nicht
einmal weit fahren. Eine Kartbahn ist direkt
in Garching Hochbrück zu finden. Einfach
die Autobahnbrücke überqueren, im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen und an
der großen Kreuzung rechts abbiegen. Dann
der Straße bis zur Tankstelle folgen und anschließend rechts abbiegen. Dann fährt man
so lange geradeaus bis man meint, man fiele
gleich von der Erdscheibe und schon hat
man sein Ziel erreicht.

Paintball
Der Trendsport aus den USA wird auch
in Garching Hochbrück angeboten. Der Weg
ist genau derselbe wie zur Kartbahn, nur
liegt die Paintballhalle kurz vor der Kart-
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Golf in München und Umgebung
Es gibt eine Vielzahl an Golfplätzen in
und um die Landeshauptstadt, die empfehlenswert sind. Je nach Ambition, ob Hacker,
Halbprofi oder jemand, der nur einen bewaffneten Spaziergang machen möchte –
hier wird jeder fündig. Auch zu erwähnen
sind GC Schloss Egmating, GC Schloss Elkhofen, GC Tutzing und Gut Rieden. Beachtet
den Münchener Kreis. Wenn ihr Mitglied in
einem teilnehmenden Club seid, spielt ihr in
Partnerclubs stark reduziert. Schönes Spiel!

Bouldern und Klettern
Die in den letzten Jahren immer mehr in
Trend gekommenen Sportarten, Bouldern
und Klettern, dürfen hier natürlich auch
nicht fehlen. Wer mit der U-Bahn nach Garching fährt, dem wird zwischen Kieferngarten und Fröttmaning bestimmt das Kletter- und Boulderzentrum vom Deutschen
Alpenverein (DAV) auffallen, was aber nur
eine der wenigen Möglichkeiten rund um
München ist, um diesen Sportarten nachzugehen.
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München bei Nacht
Eine Anleitung zum Feiern in der bayerischen Hauptstadt

Vorbemerkung: Aufgrund der aktuellen CoronaPandemie haben die meisten Clubs geschlossen
und Bars nur unter Hygiene-Auflagen geöffnet.
Wir hoffen, dass alle Clubs und Bars die Krise
überleben, sodass die Anleitung genutzt werden
kann, sobald man wieder feiern gehen kann.

D

ie Münchner unter euch erfahren hier
wahrscheinlich nichts Neues. Damit
ihr jedoch auch als Neulinge in München
die wichtigsten Adressen kennt, haben wir
keine Kosten und Mühen gescheut und uns
durch das Münchner Nachtleben gekämpft,
um für euch die besten Bars und Clubs zu
testen. Das Wichtigste vorweg: Hier bezahlt
man 8 - 10 € Eintritt für einen Club (wenn
man Glück hat auch mal nur 5 oder 6 €):

Die Innenstadt
Diese Gegend versucht Touristen aus aller
Welt ein möglichst „münchnerisches“ Erlebnis zu bereiten. Neben dem Hofbräuhaus
und dem in der Regel überfüllten Sausalitos

im Tal, gibt es rund um die Fußgängerzone aber auch ein paar gute Clubs und Bars.
Direkt neben der Frauenkirche ist z.B. das
Kilians, ein Irish Pub, in dem immer gute
Stimmung ist. Wer dann noch nicht genug
hat, der kann noch ins Crux rüberstolpern
und zu HipHop/Black die Nacht durchfeiern
oder einen Abstecher in das kleine aber feine Americanos machen. Hier könnt ihr im
Kellergewölbe ungestört die Fetzen fliegen
lassen und bis in die frühen Morgenstunden
tanzen.
Die Sauna am Hauptbahnhof macht seinem Namen alle Ehre. Hier könnt ihr bei
saunaähnlichen Temperarturen die Nacht
mit bester Trashmusik zum Tag werden lassen. Zur Abkühlung zwischen durch gibt es
auf der Terrasse einen Kicker.
Wer gerne mal eine längere Tour machen
möchte, der muss sich die Sonnenstraße (mit
Verlängerung) vorknöpfen. Auf der sogenannten „Feierbanane“ könnt ihr euch vom
Sendlinger Tor bis zum Maximiliansplatz
hocharbeiten. Hier findet man jede Menge
Clubs und Bars – da ist für jeden was dabei.

Rund um die Münchner

Innenstadt
kiddo

Hip Hop, RnB, Black
milchbar

80er, 90er, 2000er,
aktuelle Charts
Sauna
Trash
b litz
Techno
Electro
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h arry k lein
(Deep) House, Techno
mittwochs: gay
Jack r abbit
House, Charts,
Clubsound
ruby
House, Charts, Clubsound,
RnB/Black

089-bar
90er, 2000er, Charts
PaScha
House, Clubsound
call me d rella
House, Electro, Clubsound
c rux
Hip Hop, RnB, Black

a mericanoS
80er, 90er, 2000er, aktuelle Charts
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Freiheit: Altschwabing
Aus Münchens ältestem Rotlichtbezirk ist
über die Jahre das bekannteste Kneipenzentrum der Stadt hervorgegangen. Es gibt
Urgestein-Kneipen, wie die Hopfendolde und die Schwabinger 7, liebevoll auch
Schwabsi genannt, Bars für jeden Geldbeutel (Barschwein, Cocktailhouse, Schluckauf,
The Keg-Bar) – meist auch mit Happy Hour
Angebot, Live-Musik-Lokale und jede Menge Dönerläden für den Mitternachts-Snack.
Hier findet ihr auch Ruffs Burgerladen, wo
ihr einen der besten Burger in ganz München bekommt. Wir raten euch, einfach an
der U-Bahn-Haltestelle Münchner Freiheit
oder Giselastraße auszusteigen und euch in
den Seitenstraßen der Leopoldstraße umzusehen.

Univiertel
Direkt an Schwabing angrenzend findet
man zwischen dem TU-Stammgelände an
der Arcisstraße und der LMU einige gute
Studentenbars. Das Cafe an der Uni (kurz
Cadu), die Stammbar, das Sehnsucht, der
Atzinger und den Schellingsalon (hier kann
man auch Dart und Billard spielen) eignen
sich nicht nur für die gemütliche Halbe nach
der Prüfung, sondern sind auch immer gute
Orte, um einen längeren Streifzug durch
die Münchner Clubs zu starten. Wer auch
noch nach Mitternacht seine Halbe in einer
Wirtschaft trinken will, sollte unbedingt das
Alter Simpl besuchen. Ihr solltet unbedingt
das Kellerbier probieren, das gibt es dort in
gefrorenen Steinkrügen. Außerdem bietet
sich hier die Möglichkeit, Studenten anderer – insbesondere geisteswissenschaftlicher
– Fachrichtungen kennen zu lernen. Lauft

Glockenbach-Viertel
regiStratur
Electro, Techno, Deep
House
PimPernel
Deep House, Techno
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am besten einfach mal von der U-Bahn-Haltestelle Universität aus die Schellingstraße
runter und erkundet die Gegend.
Für ganz gemütliche Abende ohne Alkohol findet ihr in der Gegend auch noch den
Katzentempel, dort könnt ihr bei Kaffee und
Kuchen Katzen streicheln und verwöhnen.
Wenn ihr nach Mitternacht noch fit und
motiviert seid, könnt ihr noch im BobBeaman vorbeischauen und zu Deep House und
UK-Sound durch die Nacht tanzen. Wer abseits der Mainstreammusik zu Rock‘n‘Roll,
Ska und Punkrock feiern möchte, sollte unbedingt ins Tumult vorbeischauen.
Eine weitere Attraktion befindet sich direkt am TU Stammgelände im 5. Stock. Hier
ist das Café Vorhoelzer Forum mit seiner
atemberaubenden Dachterrasse. Nicht umsonst ist es mittlerweile vom studentischen
Geheimtipp zur Touristenattraktion avanciert. Der wunderschöne Ausblick über
München bis hin zu den Alpen ist aber trotzdem einen Besuch wert – solange man den
Touristen-Wochenendansturm meidet.

Glockenbach-Viertel
Das Glockenbach-Viertel ist bekannt als
Mittelpunkt der schwul-lesbischen Szene,
in der sich in den letzten Jahren eine bunte
und kreative Mischung aus schwul und hetero, abgedreht und schick entwickelt hat. Entlang der Müllerstraße und ihren Nebenstraßen gibt es jede Menge kleine Bars, Clubs
und Restaurants, wobei einige davon auch
mal gerne alles in einem sind.
Auch der Gärtnerplatz ist ein toller Ort,
an dem man sich besonders im Sommer
gut die Zeit vertreiben kann. Wenn ihr direkt am Gärtnerplatz gemütlich ein Bier
trinken wollt, dann kommt nicht zu spät,
sonst findet ihr keinen Platz mehr! In den
angrenzenden Straßen findet man außer-

bau
Gay Bar

milla
Live-Club

m.c.mueller
Bar, Club, Burger

glockenbachwerStatt
Live Musik, Partys, Workshops

auroom
Bar
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dem unzählige Cafés und Bars, wie z.B. die
Niederlassung, der Couch Club, die Klenze
17, Tobi‘s Kitchen und die Robinsons Bar.

Südöstlich des Ostbahnhofs:
Kultfabrik und Optimolwerke
Seit Mitte der 90er Jahre befand sich hier
auf einem ehemaligen Industriegelände die
Kultfabrik mit zahlreichen Diskotheken,
Bars, Imbissbuden und Konzertlocations.
Leider wurden die meisten Clubs geschlossen und das Industriegelände zurückgebaut.
Überlebt haben nur die „besten“ Clubs, genannt seien hier das Willenlos, der Schlagergarten und die Kölschbar. Die Preise
sind sehr studentenfreundlich, im Willenlos
gibt es Cocktails ab 4,50 €. Man trifft hier
bei House, Charts und RnB hauptsächlich
ein feierwütiges Publikum.

Groß und günstig
Alles auf einmal und das in Groß ist der
Neuraum an der Hackerbrücke. Auf dem
riesigen Mainfloor laufen Charts und Electro, auf den etwas kleinere Nebenfloors wird
Electro, HipHop und Schlager gespielt.
Für den großen Rausch bei kleinem
Geldbeutel ist die Nachtgalerie am Hirschgarten der Club der Wahl. Getränke gibt’s
schon ab 50 Cent und die Musik bewegt sich
zwischen 80ern, 90ern, 2000ern, aktuellen
Charts und Clubsound.

Livemusik

Informiert euch am besten auf der jeweiligen Homepage über das aktuelle Programm. Außerdem findet immer im Mai in
ganz München die Lange Nacht der Musik
statt, wo nahezu jeder Musikstil vertreten ist
und man auch mal neuere und unbekanntere Künstler entdecken kann.

Garching
Auf unserem Campus gibt es seit 2006 die
Campus-Cneipe (C2), die von Studierenden
geplant wurde und betrieben wird. Sie bietet
ein studentisches Preis-Leistungs-Verhältnis
und ist die perfekte Möglichkeit, drinnen
oder im Biergarten sein Nachprüfungsbier
zu genießen oder einfach nur den Tag ausklingen zu lassen.

Die studentischen Hochburgen
Wo viele Studenten leben, sind die dazugehörigen Partys nicht weit. In der Studentenstadt gibt es eine Vielzahl an studentenbetriebenen Bars, wie das Manhattan (mit
Dachterrasse), das Pot, das Kade und im
Winter das Bistro. Im Olympiadorf findet
ihr die OlyDisco – eine der größten Studentendiscos. Zudem finden während des Semesters regelmäßig Stockwerks- und Hauspartys statt, die einen Besuch allemal wert sind.
Wo und wann welche Party steigt, erfährst
du am besten von deinen Kommilitonen
oder über Facebook.
Für was ihr euch auch entscheidet, wir
wünschen euch viel Spaß dabei, München
bei Nacht zu erkunden und denkt immer daran, dass auch (oder gerade) die Besten mal
eine Auszeit vom Uni-Alltag brauchen, um
mal richtig die Sau rauszulassen.

Noch nichts Passendes dabei? Wer mit
dem Konzept „DJ“ nicht so viel anfangen
kann und mehr auf handgemachte Musik
steht, der könnte in einer der im Kasten aufgeführten Locations glücklich werden.

Livemusik
m uffatgelände
Partys und Konzerte
diverse Genres
Nachtbiergarten
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Kino mal ganz anders
H

allo und herzlich willkommen an der
TUM, liebe Erstis.

Bald ist es wieder soweit: Die Erstiwoche
ist vorbei und der Herbst schlägt zu. Es wird
kalt und regnerisch – das perfekte Kinowetter. Doch normales Kino? Nicht gerade billig
und einen Film kann man sich auch zuhause
auf dem Sofa reinziehen.
Wir, das tu film-Team, bieten dir die perfekte Alternative: Zu studierendenfreundlichen Preisen (3 Euro; 5 Euro für Double
Features) zeigen wir jeden Dienstag in der
Innenstadt und jeden Donnerstag auf dem
Garchinger Campus um 20:00 Uhr sowohl
aktuelle Blockbuster als auch kultige Klassiker.
Wir verwandeln sowohl den altehrwürdigen Hörsaal 1200 am Stammgelände der
TUM als auch den Hörsaal MW 1801 in der
Fakultät für Maschinenwesen am Garchinger Campus in einen Kinosaal mit modernster Projektions- und Tontechnik (wie es sich
eben für eine technische Uni gehört). Und
natürlich halten wir auch immer ein kühles
Bierchen und Snacks für dich bereit. Zudem
hast du die Möglichkeit, selbst Verpflegung
mitzubringen – egal ob Pizza oder Wein,
alles außer Pistazien und sperrigen Gegenständen, wie Bierkästen, ist erlaubt.
Doch das Allerbeste an den Vorstellungen
ist immer die unvergleichliche Stimmung. Jubel, Kommentare, Kostüme, anerkennende
Pfiffe, lautes Lachen, Gesangseinlagen bei
bekannten Liedern, (wie der Superperforator-Werbung) - in kaum einem anderen Kino
werden die Filme so vom Publikum miterlebt
und gefeiert, wie im tu film.

B lo g : reis s wo lf. f sm b.de

Das hört sich doch alles sehr verlockend
an, doch leider sind auch wir von Corona
betroffen und können deshalb unsere Türen
nicht wie gewohnt zum Semesterstart wieder
öffnen. Erst ihr macht den Besuch im tu film
zu einem einzigartigen Erlebnis. Deshalb
haben wir uns dazu entschlossen nicht mit
den aktuellen Corona-Einschränkungen zu
spielen.
Wir hoffen jedoch, euch schon bald wieder bei uns im tu film begrüssen dürfen.
Folgt uns auf unseren Social-Media Kanälen, um über alle Neuigkeiten informiert
zu bleiben.

Instagram

Facebook

Wir freuen uns auf dich!

tu-film.de

Dein tu film
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Griechisch für Ingenieur*innen
Höhere Mathematik - Zahlen waren gestern
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Veranstaltungen der
FSMB
Von Pokerabenden über Partys zu Tanzveranstaltungen
Das Veranstaltungsreferat der Fachschaft Maschinenbau organisiert üblicherweise jede Menge Events. Auch wenn es derzeit noch nicht abzusehen ist, welche Veranstaltungen umsetzbar
sind, wollen wir sie euch an dieser Stelle präsentieren. Aktuelle Informationen findet ihr auf
unserer Website, auf Plakaten in der Fachschaft oder ihr schreibt uns eine Mail an
vref@fsmb.mw.tum.de
Mit viel Spaß und Faszination für Licht- und Tontechnik bauen wir das Equipment für die
Veranstaltungen auf und dürfen natürlich selber auch an den Geräten nach Lust und Laune
rumspielen. Bist du auch dafür zu begeistern? Dann sprich uns an und mach mit!

Schafkopfturnier
Für alle, die bayrische Kartenspiele
lieben und kein normales Kartendeck sehen können, organisieren
wir in Kooperation mit der CampusCneipe C2 ein großes Schafkopfturnier. Natürlich gibt es auch
richtig coole Preise zu gewinnen!

esp

Pokerturnier
Viva Las Vegas! Einmal im Wintersemester zieht der Glamour Las
Veags‘ in die CampusCneipe C2
ein, denn wir organisieren für euch
ein Pokerturnier. Mit ein wenig
Glück auf der Hand könnt ihr die
besten Preise abstauben.

Natürlich unterstützen wir auch tatkräftig unsere Erstsemesterparty,
um dieses Event unvergesslich zu
machen! Hier könnt ihr unsere Uni
in einem ganz anderen Licht sehen
und feiern was das Zeug hält. Dieses Jahr fällt sie leider aus, aber
wir hoffen natürlich, dass wir mit
euch eine esp2021 feiern können.

B lo g : reis s wo lf. f sm b.de
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Blutspende
Wer gerne Leben rettet ist bei unserer Blutspende willkommen! Hier
könnt ihr zweimal im Semester
beim BRK mit eurem Lebenssaft
Mitmenschen das Leben retten. Als
Belohnung gibt es liebevoll zubereitete Brotzeit und viele Getränke.

Glühnix

Weihnachtsbaum
Für eine besinnliche Weihnachtsstimmung wollen wir auch in der
Uni sorgen! Darum stellen wir jedes
Jahr eine circa 5m große Tanne im
Foyer auf und schmücken diese mit
exzellentem Christbaumschmuck.
Einmal zur Weihnachtszeit findet
hier auch eine kleine Feier mit
Glühwein und Blasmusik statt.

Tatkräftig unterstützen wir jedes
Jahr das Glühnix, welches eines
der coolsten Events im Wintersemester ist. Dort könnt ihr drei Tage
lang Glühwein, Crêpes und andere
Leckereien zu studentischen Preisen schlemmen.

Tanzabend

Nach dem Wintersemester geht es im Sommersemester gleich weiter! Wir informieren
euch über alle Veranstaltungen auf Plakaten, auf dem Campus, unserer Webseite, im
Reisswolf oder ganz neu auf Instagram!

Wer es gerne sportlich mag kann
zu unseren Tanzabenden kommen,
welche wir in Kooperation mit der
Fachschaft Chemie organisieren.
Bei bestem Licht und Sound könnt
ihr zu den berühmtesten Songs tanzen. Keine Sorge für alle die noch
nicht tanzen können, denn es gibt
zu Beginn immer einen kleinen
Tanzkurs von erfahrenen Tänzern.
Dieses Event ist kostenlos und findet circa einmal pro Monat statt,
also insgesamt viermal im Semester.

Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen bei
unseren Veranstaltungen!
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