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Editorial

Vermutlich stehst du gerade in einer 
langen Schlange, um dich einzu-
schreiben oder dir das Praktikum 
anerkennen zu lassen. Was du hier 
gerade in den Händen hältst, ist der  
„Erstsemester-REISSWOLF“, die In-
formationszeitung der „Fachschaft 
Maschinenbau“ für Studienanfänger, 
mit der wir versuchen, dir den Einstieg 
ins Studium zu erleichtern. 

Den Begriff  „Fachschaft“ kennst du wahr-
scheinlich noch nicht – das ist eine Gruppe von 
Studenten, die sich ehrenamtlich an der Uni enga-
gieren. Stell dir einfach vorerst etwas Ähnliches wie 
die Schülermitverwaltung vor, aber das werden wir 
später noch genauer erklären. 

In den ersten Wochen wirst du sicherlich eine 
Menge Fragen haben, die Uni wird dir riesig er-
scheinen, du wirst dir den Hörsaal mit ca. 1000 an-
deren Erstsemestern teilen, von denen du anfangs 
kaum Leute kennst. Vermutlich wirst du noch nicht 
so genau wissen, wo eigentlich was los ist. Glaub 
mir, dir ergeht es keineswegs anders als deinen 
Vorgängern. Ich habe mich am Anfang auf  dem 
Weg zur Einschreibung verlaufen und an meinem 
ersten Uni-Tag gleich noch mal und ich dachte mir: 
Das kann ja toll weiter gehen. Uni irgendwo, ich 
nirgendwo.

Damit du dich nicht völlig orientierungslos ins 
Studium stürzen musst, finden an den ersten zwei 
Tagen im Semester die SemesterEinführungsTage 
(SET) statt. Diese Hilfestellung wird vom Erst- 
semesterreferat organisiert. In der Fachschaft bin 
ich als Erstsemesterreferentin deine erste An-
sprechpartnerin für Fragen zum Studium. Mit den 
SET und dem Erstsemester-REISSWOLF versu-
chen wir dir über Fragen und Unsicherheiten in 
den ersten Wochen hinwegzuhelfen, um dir so den 
Einstieg in den Uni-Alltag an der TU München zu 
erleichtern.

Dazu haben wir in diesem Heft viele wichtige 
und nützliche Informationen zu den ersten beiden 
Semestern gesammelt: Mit welchen Fächern darfst 
du dich auseinandersetzen, was passiert in einer 
Vorlesung oder Übung, welche Bücher und Skrip-
ten könnten wichtig sein. Natürlich gibt es auch 
Tipps zum (Über-) Leben in München, denn Stu-
dieren heißt ja schließlich nicht nur Lernen.

Hallo Erstsemester!
Studium – Wie geht’s los? Am 17. Oktober folgst 

du zu allererst den Schildern mit der Erstsemester-
Ente zum Hörsaal MW2001. Zur Anfahrt nach 
Garching findest du auf  der Seite 68 eine Beschrei-
bung. Damit bist du dann schon mittendrin in den 
SemesterEinführungsTagen. Wenn du dort hinge-
funden hast, ist der größte Teil schon geschafft.

Der wirkliche Ernst des Studiums beginnt aller-
dings erst am 19. Oktober. Da geht es dann gleich 
richtig zur Sache. Alle Vorlesungen und Übungen 
fangen an und in manchen Fächern wirst du mit 
einem Berg von Hausaufgaben überschüttet und 
sicherlich Zeitprobleme bekommen, wenn du alles 
bewältigen willst. Lass dich davon aber nicht ab-
schrecken, denn aus Erfahrung kann ich sagen, 
dass es etwas dauert, bis du dich an die Arbeits-
weise an der Uni gewöhnt hast. Also mach dir 
keine Sorgen! Fang dein Studium in Ruhe an. Frag 
andere Studenten, z. B. Fachschaftsmitarbeiter auf  
der SET oder komm einfach persönlich bei uns 
vorbei, wenn du etwas nicht weißt. Vergiss aber vor 
allem den anderen sehr wichtigen Teil im Leben 
eines Studenten nicht: die Freizeit!

Falls du sonst irgendwelche Fragen hast, die 
jetzt durch dieses Heft oder die Einführungsveran-
staltung nicht beantwortet werden konnten, dann 
komm einfach in unser Büro (Raum MW0011)  
an der Uni und frag nach oder schreib mir eine 
E-Mail. 

Auf  der Homepage www.fsmb.de posten wir alle 
News für Studenten und wir haben auch einen ei-
genen Bereich für Studienanfänger eingerichtet. 
Auf  der SET werden dir die Studenten mit den 
orangen Enten-T-Shirts (Tutoren) sicherlich eben-
falls weiterhelfen. Während des Semesters werden 
wir uns auch bemühen, dich mit allen nötigen Infos 
zu versorgen – entweder durch den REISSWOLF, 
die dreimal im Semester erscheinende Zeitung der 
Fachschaft Maschinenbau, oder durch deine Seme-
stersprecher. Die Semestersprecher sind äquivalent 
zu den Klassensprechern und werden in der ersten 
Woche gewählt.

In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten 
Studienbeginn, 

Deine Erstsemesterreferentin

 
 

erstsemester@fsmb.mw.tum.de
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Montag,
17. Oktober 

Montag Vormittag

9.00 Begrüßung 

9.30 Rund ums Studium

10.30 Rallye

11.30 Mittagspause

Montag Nachmittag

13.00 Überleben in München

14.00 Sammelbestellung

14.30 Verabschiedung

Montag Abend

17.00  Feierliche Immatrikula-
tion im Audimax der TU in             
der Innenstadt (Theresienstraße) 

Semestereinführungstage
Zeitplan

Dienstag,
18. Oktober

Dienstag Vormittag

9.00 Begrüßung

9.15 Fachschafts-Vorstellung

9.30 IKOM (Industriekontakte München)

9.45 TUTOR (Tutorensystem Garching)

10.00 ESP -Die Erstsemesterparty

10.15 Studienangelegenheiten

10.45 Externe Studentengruppen 

11.30 Mittagspause

Dienstag Nachmittag

13.00 Fächervorstellung

14.00 Verabschiedung

Verkauf der Erstsemesterpakete

Bier & Brez´n

Ankündigungen
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Wichtige Termine
in den ersten beiden Semestern

Oktober 2005

BAföG-Antrag beim Studentenwerk (Leopold-
str. 15) stellen. Beratung in der Fachschaft, beim 
AStA oder beim Studentenwerk.

Wenn ihr einen Platz im Studentenwohnheim 
wollt, hättet ihr euch bereits bewerben müssen, da 
man mit mehreren Semestern Wartezeit rechnen 
muss. Der Immatrikulationsnachweis kann nach-
geliefert werden.

Montag, 17. Oktober 2005; Dienstag 18. Okto-
ber 2005: SemesterEinführungsTage (SET)

Mittwoch, 19. Oktober 2005: Vorlesungsbeginn, 
siehe Stundenplan. Weitere Übungen und Kollo-
quien werden in den Vorlesungen bekannt gege-
ben.

Freitag, 21. Oktober 2005: AStA-Erstsemester-
party, TU-Mensa, Innenstadt

Freitag, 21. Oktober 2005: Semestersprecher-
wahl

November/Dezember 2005

Mittwoch, 02. November 2005: Fachschaftsvoll-
versammlung (FVV)

Dienstag, 15. November 2005: Tag der Fach-
schaften 

Donnerstag, 17. November 2005: Erstsemester-
party der Fachschaft Maschinenbau

Donnerstag, 1. Dezember 2005: Dies academi-
cus, vorlesungsfrei

24.12.2005 mit 06.01.2006: Weihnachtsferien

Januar/Februar 2005

Anmeldung zur Chemie-Prüfung

Rückmeldung für das 2. Semester bis Januar 
2006

11.02.06 bis  23.04.06: Vorlesungsfreie Zeit

„Semesterferien“

Chemieprüfung: Prüfungstermin wird noch be-
kannt gegeben

Praktikum ?!

Auf  jeden Fall: AUSRUHEN!

Ende Mai/Juni

03.06.2006 mit 06.06.2006: Pfingstferien

Anmeldung zur DVP I

BAföG-Wiederholungsantrag möglichst früh 
beim Studentenwerk stellen.

Juli

29.07.2006: letzter Vorlesungstag im Sommerse-
mester

(Für eventuelle Änderungen und Fehler übernehmen wir 
KEINE Verantwortung!)

Ankündigungen
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Schon in der Antike war es üblich, stinkende, gefährliche und 
merkwürdige Industriezweige wie zum Beispiel Gerbereien, 
Eisenhütten und Alchemisten vor die Tore der Stadt zu verban-
nen. 

Zirka 2000 Jahre später hat sich daran nicht viel 
geändert. Und so finden sich die Maschinenbau-
er in einem abgelegenen Vorort Münchens in der 
direkten Nachbarschaft von Chemikern, Informa-
tikern und zwei Kernreaktoren wieder in gebüh-
rendem Abstand zu Zivilisation und Infrastruktur. 

Damals, im vergangenen Jahrhundert, residier-
te die Gilde der Maschinenbauer nahe des Zen-
trums von München, wo man sich nicht weit von 
den nächsten Läden in vernünftigem  Abstand zur 
Tiermedizin und anderen frauenhaltigeren Stu-
diengängen aufhielt. Wo man nicht weit laufen 
musste, um sein wohlverdientes Nachprüfungsbier 
zu bekommen. Aber wir wurden aus dem Paradies 
vertrieben. 

Im Jahre des Herren 1995 zog die Fakultät für 
Maschinenwesen in einen opulenten Neubau, der 
wie vieles Andere auch zu einem beträchtlichen 
Anteil einem bekannten Münchner Automobilher-
steller zu verdanken ist. 

Leider hat sich aber der Garchinger „Stadt“-Rat  
erfolgreich 30 Jahre lang gegen den Ausbau der 
U-Bahn zur Wehr gesetzt, weswegen der weniger 
automobile Student am Rande des bestehenden 

U-Bahnnetzes allmorgendlich in einen Konvoi von  
Bussen der Scuderia Neumayr gequetscht wurde, 
um die tägliche Portion Erkenntnis vermittelt zu 
bekommen. Aber wenigstens wurde der fleißige 
Student bei der abrupten Freisetzung aus dem Ge-
dränge mit einer einmaligen Szene der in die Natur 
eingebetteten modernen Fakultät entschädigt…

Bis der Garchinger „Stadt“-Rat sich doch den 
Ausbaubestrebungen des MVVs beugte und darauf  
hin beinahe der gesamte Bewuchs sowie Parkplätze 
um die Boltzmannstraße entfernt wurden, später 
dann die Boltzmannstraße selbst, um einem form-
schönen Loch Platz zu machen. Und dann kamen 
auch noch 2002 die Informatiker…

Aber sehen wir es doch lieber 
etwas positiver; der Campus bietet 
nicht nur ausgezeichnete Erholungs-
möglichkeiten wie Schwimmen im 
Echinger Weiher, eine gute Radroute 
in die Uni (nur 20km von München 
Innenstadt!) und Cross-Golfen (Feld-
Wald-Wiesen-Golfen, eine Freude 
für jeden Bauern, und Loch ‚eins’ ist 
nicht zu verfehlen!), sondern auch 
eine stattliche Sammlung wirklich 
aller aufregender Architekturstile seit 
den 50er Jahren. 

Da haben wir erst einmal die 
Chemie, eine Gebäude aus der Sparte 
„Stil ist wichtiger als alles andere“; wo 
sonst gibt es eine Fakultät, die man 
am Besten beschreiben kann als eine 
Mischung aus einem verschollenen 

Willkommen in Garching
...bei München

Die Fakultät für Maschinenwesen

Der Campus 2010

Campus
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Mayatempel und dem Manson-Anwesen, mit der 
Garantie, dass keiner beim ersten Besuch bei dem 
gleichen Eingang herauskommt, über welchen er 
die Chemie betreten hat. 

Des Weiteren ist natürlich auch der Mathe-Info-
Bau ein besonderes Schmuckstück; ein schönes 
Beispiel, wie einfach man ein bestehendes Konzept 
(Maschinenbau) kopieren kann, ohne auch nur ein 
einziges Feature des Originals in einer ähnlichen 
Qualität umzusetzen. Wer sich die Mühe macht, 
den Grundriss näher zu betrachten wird fest-
stellen, dass es anscheinend auch in Architekten- 
software die Anwendung ‚copy’ und ‚paste’ gibt. 
Wir Maschinenbauer nennen den MI-Bau auch 
gerne ‚Alcatraz’, wegen seiner übersichtlichen und 
dem Namensspender ähnelnden Magistrale. 

Richten wir unseren Blick noch weiter süd-
lich, erblicken wir das Neueste aus dem Neo- 
kubismus, das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ); es 
zeichnet sich durch strikte Rechtwinkligkeit und 
Vernachlässigung von Ästhetik aus. Es  existieren 
Gerüchte, es sei ein dreidimensionales verschieb-
bares Labyrinth in dem Würfel untergebracht, 
worin Studenten aller Fachrichtungen für psycho- 
soziale Tests eingesperrt würden, oder die Physiker 
eine Singularität darin versteckten. Wer weiß. Der 
Hauptvorteil dieses Gebäudes ist seine relativ hohe 
Entfernung zum Maschinenbau, so ist unsereins 
der Blick darauf  99% des Tages verwehrt. 

Jenseits der Boltzmannstraße befinden sich (ver-
wirrte) Hauptdiplomsphysiker in ihrem (wirren) 
70er Jahre Bau; naja, besser als das Inventar im 
Freien stehen zu lassen. Daneben gibt es zwei 
Reaktoren, wobei das Atom-Ei leider nicht mehr 
in Betrieb ist. Dieses blechverkleidete Kleinod 
der Gebrauchsarchitektur der zweiten Hälfte des 

zwanzigsten Jahrhunderts hat sich nicht nur in die 
Herzen der militanten Atomgegner und besorgten 
Bürger der Umgebung eingebrannt, sondern auch 
in das „Stadt“-Wappen von Garching. Ich selbst 
plädiere schon seit Jahren, dass das Reaktorbecken 
des FRM-I in eine Poolbar umfunktioniert wird 
und den Namen „Bikini-Atoll-Bar“ erhält; mal 
sehen, was die Zukunft bringt. 

Dahinter steht der FRM-II Reaktor, welcher bis 
auf  seine merkwürdige Beleuchtung des nächtens 
keinerlei besondere stilistische Attribute besitzt 
außer seiner bloßen Existenz. 

Nun gelangen wir zum Urgestein des For-
schungszentrums Garching, den Forschungsinsti-
tuten wie das Max-Planck-Institut und andere. Mit 
der Barracke der Quantenoptik hat damals in den 
50ern der Standort begonnen. 

Der Überblick, was jetzt dort genau zu finden 
ist, fehlt mir leider, ich weiß nur, dass es Spielzeu-
ge gibt wie ein 90 Tonnen schweres Schwungrad, 
zwei Versuchsreaktoren für Kernfusion und vieles 
mehr. Wen es interessiert, kann sich informieren. 

Zu guter Letzt haben wir in direkter Nähe zum  
Maschinenbau noch unsere Mensa, zu welcher ich 
vorsorglich den unsterblichen Professor Harald 
Lesch zitieren möchte: „Da sag’ ich gar nichts 
dazu.“ 

Der Campus lädt auf  alle Fälle jeden zum Um-
herstreifen, Lästern und, hoffe ich doch auch, zum 
Studieren ein. Und es wird sich unter Garantie 
noch Einiges in den nächsten Jahren verändern. 

Bernhard Wagner

Das Forschungsgelände 1957

Die Mensa und das Chemie-Gebäude

Campus
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05.30 h

Der Wecker rappelt. Sofort aus dem Bett ge-
sprungen. 15 Minuten an der Mechanik-Übung ge-
arbeitet, dann joggen im Englischen Garten. Fast 
mit Stockbesoffenem zusammengestoßen. Kalt 
geduscht!

06.30 h

Frühstück: Müsli und O-Saft. SZ-Wirtschaftsteil 
gelesen: BMW hat wieder zugelegt! Vielleicht krieg 
ich ja doch noch `nen Arbeitsplatz.

07.00 h

U6 gerade noch erwischt. Total überfüllt. Letzte 
Mathevorlesung im Meyberg nachgelesen. 

8.00 h

Garching-Hochbrück: Umsteigen in Verstärker-
bus. Mist, im Stehen kann man schlecht E-Tech-
nik rechnen. Endlich am Forschungsgelände! In 
MW0001 gefetzt. Pech gehabt: Erste Reihe schon 
besetzt! Beschlossen, morgen eher aufzustehen.

08.30 h

Vorlesung. Keine Disziplin hier! Einige Studen-
ten lesen Zeitung oder testen die aerodynamischen 
Eigenschaften von Papier. Alles mitgeschrieben. 

10.00 h

Im Internet gleich nach Themen für Semesterar-
beit erkundigt. Sofort auch für Praktikum bei BMW 
in den nächsten Ferien per E-Mail beworben.

10.30 h

Nächste Vorlesung. Nachbar verläßt mit Bemer-
kung „sinnlose Veranstaltung“ den Raum. Habe 
mich für ihn beim Prof  entschuldigt.

12.00 h

Mensa. Nur unter größten Schwierigkeiten an 
der HM-Übung gearbeitet, da zu laut.

13.00 h

Bibliothek. Nur Ärger gehabt. Durfte statt der 
dringend benötigten 25 Bücher nur 20 mitnehmen. 

28. Auflage vom Hoischen schon wieder vergrif-
fen.

13.45 h

Fachschaft Skriptenverkauf. Mathe-Skript und 
Mechanik-Übungen immer noch nicht fertig. 
Wollte mich bei der Fachschaftsleitung beschwe-
ren. Wurde unverschämterweise abgewimmelt. 
Daran wird noch mal die Welt zugrunde gehen.

14.30 h

Übung E-Technik. Ältere Semester haben über-
haupt keinen Plan. Hinterher den Dozenten über 
seine Irrtümer aufgeklärt. Hab mich sofort als Hiwi 
angeboten, um die Vorlesung zu überarbeiten.

16.00 h

Sprachkurs: Japanisch für Anfänger. Will nach 
dem Vordiplom ins Ausland.

17.30 h

Anhand von einschlägigen Quellen die Promo-
tionsbedingungen eingesehen. Die Studienordnun-
gen lassen einfach zu viele Schlupflöcher für faule 
Bummler.

18.00 h

IT-Praktikum. Programmieren eine meiner 
leichtesten Übungen, forderte vom Tutor ein hö-
heres Niveau.

20.00 h

Volleyballtraining in der ZHS. Mens sana in cor-
pore sano.

21.30 h

Abendessen zuhause. Einladung zur Party ab-
gelehnt. Dafür Vorlesungen der letzten zwei Tage 
nachgearbeitet.

23.55 h

Arbeit beendet. Festgestellt: 24 Stunden-Tag zu 
kurz. Werde Verlängerung beantragen.

Tagebuch eines Studenten
Im ersten Semester

Humor
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05.30 h

Rausschmiss aus dem Soul. Beinahe-Crash mit 
Scheiß Jogger!!

11.30 h

Langsam aufgewacht: Mei geht´s mir schlecht!! 
Nix mehr gewohnt.

11.40 h

Linker großer Zeh prüft Zimmertemperatur. 
Sofortiger Rückzug.

11.50 h

Kampf  mit innerem Schweinehund. Aufstehen 
oder nicht?

11.55 h

Schweinehund schwer angeschlagen. Sollte ei-
gentlich Semesterarbeit mal fertig schreiben. Wende 
Verzögerungstaktik an und schalte Fernseher ein.

12.05 h

Mittagsmagazin. O-Ton Moderator: „Guten Tag 
liebe Zuschauer – Guten MORGEN liebe Studen-
ten“. Auf  die Provokation reingefallen und tat-
sächlich aufgestanden.

12.10 h

Tasse schwarzen Kaffee und Aspirin runterge-
kippt.

12.30 h

Das Warten in Hochbrück is ne ideale Zigaret-
tenpause.

13.00 h

Kurz in der Bibliothek gewesen. Nix wie raus, 
total von Erstsemestern überfüllt. Nicht mal unter-
halten darf  man sich hier.

14.10 h

Geschirr zu Hause ungespült, also Mensa. Zu 
spät, schon zu. Also Currywurst und Pommes am 
Stand.

15.00 h

Fünf  Minuten Vorlesung gewesen. Nichts los! 
Keine Zeitung, keine Flugblätter – nichts wie weg! 
Kurz am Lehrstuhl im Internet gesurft. Karten 
fürs Open-Air bestellt.

16.00 h

Stammkneipe hat immer noch nicht geöffnet, 
hab’ dafür die Thermo-Mitschrift kopiert.

17.00 h

Treff  mich mit ein paar Kumpels zum Skat im 
Biergarten. Muss mir Geld pumpen.

18.58 h

Ins Cafe MUC umgezogen. Gute Cocktails hier. 
Mens sana in Campari Soda. Außerdem kann man 
hier gut ablästern. Was da so rumläuft!!

20.10 h

Komm zu spät zum Date mit Architekturstu-
dentin im Atomic. Immer dieser Stress!!

02.00 h

Die Kneipen schließen auch schon immer 
früher... Umzug ins U3.

04.20 h 

Pensum erfüllt. Das Bett lockt ;-)

06.00 h

Bude mühevoll erreicht. Doch allein. Insge-
samt 35 € ausgegeben. Mehr hatte die Kleine nicht 
dabei.

06.35 h

Schlucke schnell noch ein paar Alkas und schalt 
noch mal das Radio ein. Stimme der Sprecherin: 
„Guten Morgen liebe Hörer, gute NACHT liebe 
Studenten.“

Tagebuch eines Studenten
Im zehnten Semester

Humor
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Die neue Situation an der Universität unterscheidet sich ziemlich 
von der in der Schule. Trotz der studienbegleitenden Angebote  
und des Stundenplans, die dem schulischen Ablauf ähneln, wirst 
du schnell wesentliche Unterschiede feststellen. 

Schon die äußere Situation, mit etwa 1000  
Leidensgenossen und auch einigen wenigen  
-genossinnen mehrere Stunden in einem Saal zu 
sitzen, in dem Tageslicht und Frischluft meistens 
Mangelware sind, ist neu.

Auch die Art, wie der Lehrstoff  vermittelt wird, 
ist anders im Vergleich zur Schule. In der Vorle-
sung wird einem vielleicht nicht alles sofort klar, 
was der Professor da zu vermitteln versucht. Eine 
Vorlesung ist auch eher ein Vortrag als eine Unter-
richtsstunde, der Stoff  wird nicht gemeinsam erar-
beitet, sondern vorgetragen. In der Übung wird der 
Stoff  der Vorlesung angewandt. Vieles wird hier 
noch einmal erklärt und es gibt die Möglichkeit, 
konkrete Fragen zu stellen. Da sich die Studenten 
auf  mehrere Übungen verteilen, liegen deren Teil-
nehmerzahlen so zwischen 40 und 200. Probier 
einfach mal verschieden Termine aus!

Freiheit pur!

Ungewohnt aber 
nicht unangenehm ist 
die fehlende Kontrolle 
in den Lehrveranstal-
tungen. Du brauchst 
in keine Vorlesun-
gen oder Übungen 
zu gehen, wenn du 
nicht willst. Lediglich 
manche Praktika sind 
verpflichtend. Mit 
dieser Freiheit musst 
du lernen umzugehen, 
denn davon hängt der 
Erfolg deines Studi-
ums im Wesentlichen 
ab: Du kannst es zwei Semester lang schaffen, in 
keine Vorlesung oder Übung zu gehen (abgesehen 
von den Pflichtpraktika), aber ob dir das in den 
Prüfungen etwas bringen wird, ist äußerst fraglich. 
Empfehlen können wir das auf  keinen Fall, aber 
die Entscheidung liegt bei dir selbst.

Am Anfang wird es dir sicher erst einmal so 
gehen, dass du viel zu schnell in die Tretmühle der 
Lehrveranstaltungen rutscht. Manche versuchen, 

alles aufzusaugen, was in den Vorlesungen erzählt 
wird. Alles ist unwahrscheinlich wichtig und soll 
nicht an dir vorbeigehen. Dabei vernachlässigen 
aber viele andere genauso wichtige Bedürfnisse. 

Entdecker gesucht!

Für viele ist außer dem neuen Umfeld an der 
Universität auch die Stadt neu. Du bist vielleicht 
fremd und musst erst einen neuen Freundeskreis 
finden. Auch das braucht seine Zeit und ist wichtig, 
um sich wohl zu fühlen. Und wenn es dir privat gut 
geht, dann läuft es im Studium besser.

Leb dich ein, kümmere dich um deine neuen 
Bekanntschaften und finde heraus, was „Student 
sein“ bedeutet.

Du lebst vermutlich das erste Mal allein, was auch 
bedeutet, dass du erst herausfinden musst, wie dein 
Alltag abläuft. Typischerweise werden Berge von 
Geschirr entstehen und nach drei Wochen hast du 
nichts mehr zum anziehen. Du weißt noch nicht 
so genau wo die Waschmaschine im Wohnheim 
ist, du bist doch nicht, wie versprochen, am Wo-
chenende nachhause gefahren, sondern bist auf  

sämtliche Erstseme-
sterparties gegangen, 
hast einen „Fetzen-
Rausch“ nach Hause 
getragen und hattest 
eine Menge Spaß mit 
deinen neuen Kom-
militonen. Auch das 
gehört dazu, nur 
solltest du nicht alle 
Gehirnzellen ver-
nichten, schließlich 
brauchst du ein paar 
davon für das Vor-
diplom. Darwin hat 
zwar gesagt: „Survi-
val Of  The Fittest“, 

aber das gilt leider nicht für Gehirnzellen.

Das Ziel im Auge behalten

Feiern gehört genauso zum Studienalltag wie 
Vorlesungen und Übungen. Du solltest aber vor 
lauter Parties das Ziel nie aus den Augen verlie-
ren. Du willst Ingenieur werden! Gerade Maschi-
nenbau ist nicht das leichteste Studium. Es ist ein 
harter Weg, aber das haben andere auch geschafft. 

Studieren,
...aber wie?

Studium
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Wichtig ist, dass du auch neben Feiern, Freizeit 
und Ausschlafen die Disziplin zeigst, dein Ziel zu 
erreichen.

Du solltest dein Studium von Anfang an ernst 
nehmen und es nicht vernachlässigen. Das heißt, 
zu Übungen zu gehen, regelmäßig Vorlesungen zu 
besuchen und die Hausaufgaben 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. Effizienzden-
ken ist eines der entscheidenden Dinge, die du im 
Studium lernen wirst. Nimm dir Zeit für die wich-
tigen Inhalte der Vorlesungen und Übungen, vor 
allem für die Themen, bei denen du Schwächen 
bemerkst.

Never ever give up!

Such dir Kommilitonen mit denen du lernen 
kannst, das macht vieles einfacher. Die Diplom-
vorprüfungen (DVP) und vor allem die Schein-
prüfungen werden gern unterschätzt und du wirst 
mehr Zeit benötigen, um dich vorzubereiten, als 
du vermutest. Du kannst damit rechnen, dass du 
mindestens vier Wochen büffeln dafür veranschla-

Superscriptio 1
Superscriptio 2

gen musst. Da tut es doch gut, Leidensgenossen zu 
haben und nicht alles allein bewältigen zu müssen.

Du wirst Frust begegnen, teils begründete 
Angstparolen hören, wie „Die Hälfte der Leute, 
die anfangen, ist nach dem Vordiplom weg“ und 
Panik haben. Aber das gehört auch dazu und wenn 
du nicht aufgibst und dein Ziel vor Augen hast, 
schaffst du es.

In diesem Sinne, genieß die erste Zeit des Studi-
ums, entdecke München und die Uni – Party on!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce 
egestas. In nec nulla vel velit consectetuer ultrices. Nunc consec-
tetuer facilisis neque. Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nulla 
facilisi. Phasellus eu elit. Phasellus nunc. Sed lacinia sem vel 
leo. Sed blandit, pede ac scelerisque accumsan, massa turpis 
porta nunc, et fermentum leo lacus nec est. Nam at diam. 

Quisque mauris urna, suscipit ut, rhoncus et, 
facilisis in, dui. Pellentesque a massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Suspendisse facilisis con-
dimentum diam. Quisque elit. Ut magna ipsum, 
tristique id, malesuada a, aliquet non, lacus. Sed eu 
risus mollis velit semper sagittis. Proin condimen-
tum. Sed lacinia felis a dui. Curabitur ornare nulla 
vitae nulla.

Sed pulvinar velit eu sem. Aliquam quis felis. Vi-
vamus bibendum turpis vel lorem. Vivamus eget 
nunc euismod sapien porttitor molestie. Phasellus 

rutrum felis. Donec vitae lacus. Vestibulum solli-
citudin lorem a pede. Etiam nisl. Nunc eros. Inte-
ger pulvinar tempor felis. Pellentesque at urna eget 
augue dapibus rhoncus. Nam ligula. Pellentesque 
mattis mi vel risus. Vestibulum quis nunc. Pellen-
tesque elit. 

Morbi a nulla. Mauris lorem turpis, adipiscing 
et, lacinia et, fermentum nec, purus. Nulla eget 
erat id dolor dignissim vestibulum. Proin volut-
pat fermentum est. Sed semper, magna quis sagit-
tis auctor, neque leo aliquam nisl, in sodales lacus 
nulla at libero. 

Das passiert, wenn uns die Leute 
im REISSWOLF-Team ausgehen... 
Bei Interesse schreibt eine E-mail 
an reisswolf@fsmb.mw.tum.de oder 
kommt einfach im Büro vorbei.

Euer REISSWOLF-Team

Studium



12

Angebot und Nachfrage
Lehrveranstaltungen und mehr

Aus deiner Schulzeit bist du gewohnt, dass jede Unterrichts-
stunde eine Pflichtveranstaltung ist. Im Studium musst du selbst 
entscheiden, welche Veranstaltungen du besuchst. Folgender 
Überblick soll dir vorab schon einmal zeigen, was dich erwar-
tet.

 Auch wenn dir eine Vorlesung die ersten Male 
nicht so sehr zusagt, heißt das nicht, dass sie dir 
generell nichts bringt. Die Anschaulichkeit des 
Stoffes kann sehr variieren. Auch sollte man sich 
nicht dadurch täuschen lassen, dass einige Veran-
staltungen sehr langsam anfangen, dann aber mit 
der Zeit vom Niveau her sehr anziehen. Gerade zu 
Beginn des Studiums sollte man lieber eine Vorle-
sung zuviel als eine zuwenig besuchen, denn nur 
die Allerwenigsten können ihre Zeit schon so gut 
managen, dass sie das Fernbleiben wirklich weiter-
bringt. Außerdem muss man jede Vorlesung, die 
man nicht in der Uni hört, zu Hause nacharbeiten, 
wenn man den Anschluss nicht verlieren will (und 
das erfordert ein gehöriges Maß an Disziplin). Mit 
der Zeit wirst du aber schon herausfinden, welche 
Veranstaltungen dich weiterbringen, und wo ein ge-
wisses Maß an Selbststudium den gleichen Effekt 
zeigt. Das hängt auch stark von dir selber ab, da 
manche Studenten schon beim reinen Zuhören 
unheimlich viel mitnehmen, während sich andere 
lieber den Stoff  ganz in Ruhe in der Literatur er-
arbeiten. Alle Veranstaltungen zu besuchen und 
immer auf  jede Übung bzw. Vorlesung vorberei-
tet zu sein, ist nur mit sehr viel Arbeitseinsatz und 
Disziplin zu erreichen.

Vorlesung:

Beispielsatz: Die Expansion der subterranen Agrarprodukte 
steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität ihres 
Produzenten.

Hier erklärt der Professor den Stoff  und leitet 
die nötigen Formeln her. Die Stoffmenge ist dabei 
sehr groß, so dass deutlich schneller vorgegangen 
wird als in der Schule. Dank der für viele Fächer er-
hältlichen Skripten bist du nicht, wie in der Schule, 
auf  ständiges Mitschreiben angewiesen. Alles mit 
zu schreiben ist bei der Lesegeschwindigkeit in Vor-
lesungen oft auch nicht ganz einfach. Einige Do-
zenten werden den Studenten sogar davon abraten, 
da sie der Ansicht sind, dass man beim Mitschrei-
ben in der Geschwindigkeit überhaupt nicht mehr 
mitdenken kann. Andere vertreten die Ansicht, 
dass alles einmal durch die »Finger gegangen« sein 
sollte. Das muss jeder für sich persönlich entschei-

den, du kannst dich auch mit Kommilitonen mit 
dem Schreiben abwechseln. Falls du mal den An-
schluss verlierst - keine Angst, das passiert jedem 
- dann helfen dir Skripten, Bücher, deine Kommi-
litonen und andere zu diesem Thema angebotene 
Veranstaltungen weiter. Am Anfang wird das noch 
recht zeitaufwendig sein, doch mit zunehmender 
Erfahrung geht das deutlich schneller.

Oft weiß der Professor auch nicht, welche 
Themen ihr leicht versteht und womit ihr Proble-
me habt. Sprecht ihn nach der Vorlesung einfach 
darauf  an oder fragt in einer Sprechstunde den 
Assistenten, sie werden euch bestimmt weiterhel-
fen und sind immer sehr dankbar und offen für 
Anregungen jeglicher Art. Das gilt auch, wenn ihr 
etwas nicht lesen könnt oder das Mikrofon falsch 
eingestellt ist. Weist den Vortragenden dann sofort 
durch einen Zwischenruf  darauf  hin.

Du wirst merken, dass die Vorlesungen in eini-
gen Fächern sinnvoller und interessanter sind als 
in anderen

Studium
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Zentralübung

Beispielsatz: Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartof-
feln.

In der Zentralübung lernst du, die in der Vorle-
sung theoretisch hergeleiteten Formeln anzuwen-
den. Der betreuende Assistent, der auch meistens 
die Prüfungen stellt, rechnet Beispielaufgaben vor. 
Die Aufgaben findet ihr entweder in Aufgaben-
sammlungen des Lehrstuhls oder ihr bekommt sie 
auf  Blättern in der Vorlesung oder Übung ausge-
teilt. In manchen Übungen kann man sich die Auf-
gaben auch auf  den Internetseiten der Lehrstühle 
herunterladen. Der Assistent gibt in der Zentral-
übung oftmals „Kochrezepte“ vor, wie auch Auf-
gaben ähnlichen Typs gelöst werden können. Noch 
mehr bringt dir eine Übung, wenn du die vorge-
rechneten Aufgaben später noch einmal zu Hause 
durcharbeitest. Es ist sehr sinnvoll, die Zentral-
übungen zu besuchen, denn die Vorlesung alleine 
reicht in den meisten Fächern sicherlich nicht aus, 
um das Vordiplom zu bestehen.

Tutorübung

Beispielsatz: Bauer dumm => dicke Kartoffeln

Tutorübungen werden zu unterschiedlichen 
Terminen angeboten, so dass die Gruppenstär-
ke relativ klein ist und du dir den passenden Tag 
heraussuchen kannst. Wie die Tutorübung abläuft, 
hängt vom betreuenden Assistenten ab. Meistens 
gibt er in der Vorlesung oder Zentralübung be-
kannt, welche Aufgaben gerechnet werden. Du 
solltest sie zu Hause so weit wie möglich vorbe-
reiten, damit dir die Tutorübung leichter fällt. Der 
Assistent rechnet mit mehr oder weniger ausführ-
lichen Erklärungen die Aufgaben vor und beant-
wortet dabei Fragen zum Lösungsweg. Solltest du 
Probleme beim Lösen haben, dann kannst du den 

Assistenten auch nach der Tutorübung anspre-
chen.

An Tutorübungen teilzunehmen ist generell sehr 
sinnvoll! Ein Tipp: Tutorübungen zu günstigen 
Terminen sind meistens stark überfüllt, während 
andere (z.B. Freitagnachmittag) meist ziemlich leer 
sind.

Hausaufgaben:

In manchen Fächern (z.B. Mathematik und 
Techn. Mechanik) gibt es auch Hausuafgaben, die 
du am besten vorbereitest. Ob alleine oder in der 
Gruppe hängt davon ab, wie du lernst. Generell 
hat man es als „Einzelkämpfer“ eher schwer, mit 
der Menge fertig zu werden. 

Sprechstunde

Beispielsatz: Warum haben die dümmsten Bauern die dicksten 
Kartoffeln?

In der Sprechstunde beantwortet der Assistent 
oder aber auch der Professor selbst deine Fragen. 
Merkwürdigerweise ist der Andrang nur gering, 
so dass der Assistent viel Zeit hat, auf  deine Pro-
bleme einzugehen. Trotzdem ist es sinnvoll, die 
Fragen vorzubereiten. Du kannst auch mit deiner 
Lerngruppe (so du eine gefunden hast) zu einer 
Sprechstunde gehen, dann ist eure Schwellenangst 
nicht so groß.

Für die Lehrstühle ist es wichtig, dass ihr die 
Sprechstunde nutzt. Nur so weiß der Dozent, was 
euch Schwierigkeiten bereitet und kann so darauf  
reagieren. Wer Probleme hat und selbst nicht wei-
terkommt, der sollte unbedingt eine Sprechstunde 
besuchen.

Studium
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Die Fächer...
...der ersten beiden Semester

Auch wenn du dich schon für einen speziellen Studiengang (z. B. 
Luft- und Raumfahrttechnik) eingeschrieben hast, sind die Ver-
anstaltungen im Grundstudium für alle MW-Studenten gleich.

Auf  den nächsten Seiten haben wir eine kurze 
Liste der Fächer der ersten zwei Semester zusam-
mengestellt. Neben einer Übersicht und einer 
kurzen Beschreibung der Vorlesung, haben wir 
auch jeweils eine Auswahl von Büchern beigefügt. 
Es werden immer mehrere Bücher aufgeführt, da 
erfahrungsgemäß nicht alle Studenten mit dem-
selben Buch zurecht kommen. Wir empfehlen die 
Bücher in der Bibliothek „quer zu lesen“ und dann 
das passende auszuleihen bzw. zu kaufen.

Chemie für Ingenieure

Übersicht:

Dozent:  Prof. Köhler
Zeitraum:  1. Semester
Prüfung:  Schein; in den Semester-
    ferien nach dem 1.  

   Semester
Zentralübung: nein
Tutorübung: nein

Beschreibung:

Inhaltlich bewegt sich der Vorlesungsstoff  etwa 
auf  dem Gebiet, das in Gymnasien in den Klassen 
9-13 betrachtet wird. Behandelt wird sowohl anor-
ganische als auch organische Chemie. Während der 
Vorlesung werden zur Auflockerung und Verdeut-
lichung einige Experimente durchgeführt. Neben 
der Vorlesung existieren keine weiteren Übungen.

Abschließend ist, wie bei jeder Vorlesung, eine 
Prüfung abzulegen. Die Prüfung findet jeweils zu 
Beginn der Semesterferien statt. Den Schein benö-
tigst du zwar erst zur DVP II-Anmeldung, du hast 
also die Zeit für mehrere Versuche, allerdings wirst 
du nie wieder so viel Lernzeit haben, wie nach dem 
ersten Semester!

Literatur:

FSMB Chemieskript deckt den gesamten Inhalt 
der Vorlesung ab, ist aber „nur“ eine Mitschrift

Nentwig/Kreuder/Morgenstern: Lehrprogramme Chemie 1/2
Einfache Einführung in die Chemie; geeignet 

für alle „ohne“ Grundwissen

Mortimer: Chemie 
sehr umfangreich; Standardwerk der Chemie 

auf  höherem Niveau

Atkins/Beran: Chemie - einfach alles 
sehr ausführlich und leicht verständlich; eben-

falls für alle „ohne“ Grundwissen.

Höhere Mathematik I/II

Übersicht:

Dozent:  Dr. Callies
Zeitraum:  1. und 2. Semester
Prüfung:  DVP I
Zentralübung:  ja
Tutorübung: ja

Beschreibung:

Da Ingenieurwissenschaften auf  Mathematik 
basieren, wird dir in dieser Vorlesung das wichtig-
ste Handwerkszeug vermittelt. Das Meiste wirst du 
sofort in anderen Fächern (z.B. Mechanik) anwen-
den können/müssen, einen Teil der Mathematik 
wirst du frühestens im Hauptstudium benötigen. 
Da die Inhalte wirklich sehr zügig vermittelt werden 
(müssen), werden auch „Leistungskursler“ in dieser 
Vorlesung nicht ohne Aufwand durch die ersten 
zwei Semester kommen. Die Vorlesung wird durch 
eine Zentralübung und mehrere Tutorübungen 
ergänzt, in denen eine gute Möglichkeit zum „be-
treuten Rechnen“ gegeben wird – auf  jeden Fall 
mal reinschauen. Auch Lerngruppen haben sich 
bewährt!

Die Prüfung ist Teil der DVP I, wird also erst im 
großen Prüfungsblock nach dem zweiten Semester 
abgenommen. Die große Herausforderung ist es, 
zum Prüfungstermin den gesamten Stoff  verstan-
den und „parat“ zu haben!

Studium
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Literatur:

Meyberg/Vachenauer: Höhere Mathematik Bd. 1 
Grundsätzlich für Jeden zu empfehlen; sehr 

knapp formulierte Definitionen und Erklärungen; 
enthält den gesamten Vorlesungsstoff

Rade/Westergren/Vachenauer: Springers Mathematische 
Formeln 

Die Formelsammlung zum Meyberg/Vachenau-
er, dementsprechend kurz und knapp; kaum Erklä-
rungen; reicht normalerweise aus

Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler 
1+2 

Sehr gutes Buch zum Einstieg, da sehr ausführli-
che Erklärungen; deckt allerdings nicht den gesam-
ten Vorlesungsinhalt ab

Papula: Formelsammlung für Ingenieure 
Die Formelsammlung zum Papula; ausführlich 

und übersichtlich

Bronstein: Taschenbuch der Mathematik 
Enthält Alles; dadurch sehr komplex und um-

fangreich; nötig für Spezialfälle

Merziger/Wirth: Repetitorium der Höheren Mathematik
Gutes Buch, das die Theorie anhand ausführ-

licher Erklärungen und Beispielaufgaben vertieft; 
sehr anschaulich und preiswert

Merziger/Wirth: Formeln + Hilfen zur Höheren Mathematik
Praktische Formelsammlung; sehr preiswert

Technische Mechanik I/II

Übersicht:

Dozent:  Prof. Ulbrich
Zeitraum:  1. und 2. Semester
Prüfung:  DVP I
Zentralübung: ja
Tutorübung: ja

Beschreibung

Mechanik ist die klassische Disziplin des Ma-
schinenbaus, dabei widmen sich die ersten zwei 
Semester dem Bereich der Statik, du lernst also zu 
berechnen, wie sich Kräfte auf  Körper auswirken. 
Die Vorlesung gehört sicherlich zu den Aufwen-
digsten zu Beginn des Studiums, trotzdem gilt es 
immer am Ball zu bleiben, da der Aufwand vor der 
Prüfung sonst übermäßig groß wird - dabei ist es 
allerdings hilfreich, dass sich die Vorlesung ziem-
lich genau an die Lehrbücher hält!

Für die Prüfung, die Teil der DVP I ist, brauchst 
du vor allem Routine im Lösen der Aufgaben, diese 
Erfahrung kannst du dir gut in den angebotenen 
Übungen holen bzw. beim Lösen der Aufgaben-
blätter. Ein regelmäßiger Besuch der Übungen ist 
dringend zu empfehlen.

Literatur:

Vorlesungsskript vom Lehrstuhl 
Skript mit Lückentext; gut zur Vorlesungsbeglei-

tung

Gross/Hauger/Schnell/Schröder: Technische Mechanik 1 – 
Statik 

Gute Erklärung des Vorlesungsstoffs; sehr an-
schaulich; gut zum zu Hause wiederholen; Stan-
dard-Lehrbuch an unserer Fakultät

Hauger/Lippmann/Mannl/Wall: Aufgaben zur Technischen  
Mechanik 1-3 
Die Aufgabensammlung zum Gross/Hauger/
Schnell/Schröder; ebenfalls sehr empfehlenswert

Weidemann/Pfeiffer: Technische Mechanik in Formeln, Aufga-
ben und Lösungen 

Fasst die Bereiche der Mechanik sehr gut zu-
sammen; Erklärungen, Aufgaben und Lösungen in 
einem Buch

Technische Elektrizitätslehre I/II

Übersicht

Dozent:  Prof. Herzog
Zeitraum:  1. und 2. Semester
Prüfung:  DVP I
Zentralübung: ja
Tutorübung: nein

Beschreibung

Die Vorlesung vermittelt im ersten Semester 
Kenntnisse im Bereich der Schaltungen und der 
Elektromotoren, im zweiten Semester wird auch 
einen Einblick in die Halbleitertechnik und Wech-
selstromrechnung gegeben. Leider sind die Vor-
lesungen sehr theoretisch gehalten, auflockernde 
Experimente oder ähnliches werden kaum durch-
geführt. In der Zentralübung werden dir Aufgaben 
vorgerechnet, die durchaus wieder in der Prüfung 
auftauchen können.

Studium
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In der Prüfung (DVPI) ist es wichtig, die we-
sentlichen Formeln und Grundlagen schnell zur 
Hand zu haben. Da der Stoff  insgesamt ziemlich 
umfangreich ist, ist der Lernaufwand nicht zu un-
terschätzen.

Literatur

Lunze/Wagner: Einführung in die Elektrotechnik (Lehr- und 
Arbeitsbuch) 

Eher für den Einstig ins Thema

Linse: Elektrotechnik für Maschinenbauer 
Der Titel ist Programm

Werkstoffkunde I/II

Übersicht:

Dozent:  Prof. Werner
Zeitraum:  1. und 2. Semester
Prüfung:  DVP I
Zentralübung: ja
Tutorübung: ja

Beschreibung:

Die Werkstoffkunde vermittelt unentbehrliches 
Wissen über das Verhalten und die Eigenschaften 
von Werkstoffen. Den Löwenanteil nehmen dabei 
Stahl und seine unzähligen Legierungen ein, doch 
auch Kunststoffe, Keramiken und Verbundwerk-
stoffe werden behandelt.

Während der Stoff  im ersten Semester noch 
recht theoretisch und trocken daherkommt, lernst 
du im zweiten Semester, mit welchen Zutaten und 
Behandlungen man aus einem Feld-Wald-Wiesen-
Stahl den maßgeschneiderten Werkstoff  macht, 
was die Glasübergangstemperatur ist, was die kriti-
sche Faserlänge bei Verbundwerkstoffen ist... kurz: 
Dieses Fach ist ein typischer Vertreter derjenigen 
Fächer, in denen man alles sowohl auswendig 
lernen als auch verstehen muss, um die Prüfung 
zu bestehen. Wenn du in der heißen Lernphase vor 
der DVP I Zeit und Nerven sparen willst, solltest 
du dich während des Semesters nicht abhängen 
lassen und die sehr wertvollen Zentralübungen 
und Tutorübungen besuchen, da die Aufgaben im 
Allgemeinen sehr prüfungsrelevant sind.

Literatur:

Bergmann: Werkstofftechnik 1+2 
Ein sehr ausführliches Werk

Domke: Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Ebenfalls sehr hilfreich, da nicht so monumen-

tal; gut zur Vorlesungsbegleitung

Merkel/Thomas: Taschenbuch der Werkstoffe
kurz, knapp und präzise; für viele Bereiche zu 

empfehlen

Informationstechnik u. Software-
Engineering I/II

Übersicht

Dozent:  Prof. Bender
Zeitraum:  1. und 2. Semester
Prüfung:  DVP I
Zentralübung: ja
Tutorübung: C-Praktikum (Pflicht!)

Beschreibung:

Diese Vorlesung besteht aus zwei Teilen: IT-
Grundlagen und Software-Engineering. In der 
Grundlagen-Vorlesung lernst du allerhand über 
den Aufbau und die Theorie von Computern und 
die Programme, welche darauf  laufen. Allerdings 
gibt es auch für PC-Freaks hier Einiges an Theore-
tischem und Abstraktem auswendig zu lernen.

In der Software-Engineering-Vorlesung lernst 
du die Grundlagen des Programmierens mit der 
Programmiersprache C kennen. Die Zentralübung 
behandelt beide Vorlesungsteile, für Leute ohne 
Vorkenntnisse ist sie unerlässlich, für die anderen 
ist sie meistens sinnvoll.

In der Rechnerübung (Praktikum) musst du dein 
Können im Programmieren beweisen. Diese Ver-
anstaltung ist eine der wenigen mit Anwesenheits-
pflicht. Dazu werden alle zwei bis drei Wochen 
neue Aufgabenblätter verteilt, deren Aufgaben du 
dann programmieren musst. Nebenbei erlernst du 
dadurch aber auch das nötige Programmier-Wissen 
für die Prüfung. In den Skripten des Lehrstuhls ist 
alles ziemlich gut geschrieben und sie ermöglichen 
v. a. im Grundlagen-Teil eine problemlose Vorbe-
reitung auf  die DVP. Wer im Programmieren keine 
Erfahrung hat, oder sich weiter vertiefen möchte, 
dem seien folgende Bücher empfohlen.

Literatur:

Goldschlager/Lister: Informatik - Eine moderne Einführung
Gute Ergänzung zum Skript des Lehrstuhls; ver-

ständlich und interessant geschrieben

Studium
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Erlenkötter: C-Programmieren von Anfang an
guter Einstieg in die Programmiersprache C; 

ausreichend viele Exemplare in der Bibliothek

Willms: C-Programmierung lernen 
Zur Vertiefung der Programmierkenntnisse sehr 

zu empfehlen

Maschinenzeichnen/CAD

Übersicht:

Dozent:  Dr. Kessler
Zeitraum:  1. und 2. Semester
Prüfung:  DVP1
Zentralübung: ja
Tutorübung: ja (Zeichnungsübungen  

   und CAD-Praktikum)
Beschreibung:

Dieses Fach hat wieder zwei Teile: Das eigent-
liche Maschinenzeichnen (Technisches Zeichnen) 
findet im ersten Semester statt, wo du so ziemlich 
alles lernst, was du über das Anfertigen und Lesen 
von Konstruktionszeichnungen wissen solltest. Im 
zweiten Semester hörst du Konstruktive Geome-
trie, in der dir die nötigsten Kenntnisse im Kon-

struieren von geometrischen Körpern (Schnitte, 
Ellipsen, etc.) vorgetragen werden.  Im ersten Se-
mester findet zusätzlich an zwei Nachmittagen ein 
CAD-Praktikum statt, in dem du lernst mit dem 
CAD-Programm CATIA umzugehen und z.B. eine 
Antriebswelle zu konstruieren.

Im zweiten Semester musst du drei saubere Kon-
struktionszeichnungen von Werkstücken abgeben, 
die du vorher vermessen („aufgenommen“) und 
skizziert hast. Diese werden dann benotet, wobei 
das Bestehen dieser drei Zeichnungen Vorausset-
zung für die Teilnahme an der Maschinenzeich-
nen-Prüfung ist. Damit im zweiten Semester die 
CATIA-Übung nicht zu kurz kommt, gibt es zwei 
weitere Übungsnachmittage.

Die Bestellung der Zeichengeräte und -schablo-
nen erfolgt über eine Sammelbestellung der Fach-
schaft Maschinenbau, so dass du dir nicht schon 
vorher die Zeichengeräte kaufen musst.

Hier gibt es vom Lehrstuhl Fördertechnik Mate-
rialfluss Logistik (fml) ein vorlesungsbegleitendes 
Skript, das jedoch nicht immer mit den Büchern 
übereinstimmt. Reicht für die Technischen Zeich-
nungen meist auch nicht aus. Deshalb empfehlen 
wir, auf  folgende Bücher (und ältere Studenten) 
zurückzugreifen. Für die CATIA-Übungen gibt es 
ein Skript vom Lehrstuhl

Studium
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Literatur:

Hoischen: Technisches Zeichnen 
DAS Buch in diesem Themengebiet; lohnt sich 

evtl. zu kaufen, da man es während des gesamten 
Studiums immer mal wieder brauchen kann.

Europa Lehrmittel: Tabellenbuch Metall
gute Ergänzung zum Hoischen, praxisbezoge-

ner und Beschreibung von Sonderbauteilen

Klein: Einführung in die DIN-Normen
spricht für sich selbst; natürlich nicht kaufen

Experimentalphysik

Übersicht:

Dozent:  Prof. Stimming
Zeitraum:  1. und 2. Semester
Prüfung:  Schein; nach dem zweiten  

   Semester
Zentralübung: ja
Tutorübung: nein

Beschreibung:

In der Vorlesung Experimentalphysik bekommst 
du die wichtigsten Grundlagen der Physik vermit-
telt. Im Wesentlichen werden die Themengebiete 
des LK Physik besprochen, allerdings teilweise 
auf  einem sehr viel höheren theoretischen Niveau. 
Spätestens bei der allgemeinen Relativitätstheorie 
beginnen die ersten Köpfe zu rauchen. Es gibt also 
einiges zu entdecken (sofern du deine Physikkennt-
nisse aus der Schule schon wieder vergessen hast). 
Zum Bestehen des Faches musst du eine Prüfung 
am Ende des 2. Semesters erfolgreich meistern, die 
ein deutlich höheres Niveau als in der Schule ab-
verlangt. Der Besuch der Übungen lohnt sich also 
auch für LK-Physiker. 

Für das Fach Physik gibt es wirklich exzellente 
Bücher. Es darf  aber nicht vergessen werden, dass 
wir hier eine kurze, knackige Einführung in die 
Physik genießen und kein Grundstudium Physik!

Literatur:

Demtröder: Experimentalphysik 1+2
Der Klassiker zum Fach; gut erklärt und über-

sichtlich; nur wenige Exemplare in der Bibliothek

Tipler: Physik
Sehr ausführlich, umfangreich und gut erklärt

Gerthsen: Physik
Alles drin, aber eigentlich zu lang

Grundlagen der Entwicklung und 
Produktion

Übersicht:

Dozent: Professoren von den Lehrstühlen  
  UTG, BioVT, IWB, PE

Zeitraum:  1. und 2. Semester
Prüfung:  Schein; nach dem zweiten  

   Semester
Zentralübung: nein
Tutorübung: nein

Beschreibung:

Diese Veranstaltung besteht wieder einmal aus 
zwei Teilen: Im 1. Semester hörst du die Vorlesung 
Grundlagen der Entwicklung und Produktion, in 
der du erfährst, wie man Maschinen am besten 
herstellt, ob man gewisse Bauteile besser gießend, 
fräsend, lasernd oder umformend herstellen sollte. 
Insgesamt bekommst du so einen ersten Eindruck 
von den gebräuchlichsten Herstellungsverfahren in 
der Industrie. Auch werden Aspekte aus der Ver-
fahrenstechnik vorgestellt.

Im 2. Semester hörst du die Vorlesung Grund-
lagen der Produktentwicklung. Hier erfährst du, 
welche grundlegenden Dinge man beim Konstru-
ieren beachten muss, damit das Bauteil länger als 
eine Arbeitsstunde hält. Außerdem werden dir 
Vorgehensstrategien erläutert, wie man von einer 
Idee zum fertigen Produkt kommt.

Studium
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Schon in den Anfängen seines Studiums sollte der zukünftige Ingenieur zu der Erkenntnis gelangen,
dass es trivial und unwissenschaftlich ist, etwa folgende Gleichung zu schreiben:

1 + 1 = 2

Bereits im ersten Semester wird gezeigt, dass sin²x + cos²x = 1 und dass auch ln e = 1 ist. Ferner
ergibt die unendliche geometrische Reihe 1/2n = 2. Gleichung 1 kann deshalb wie folgt vereinfacht
werden:

ln sin cose x x
n

n

+ + =
=

∞

∑2 2

0

1
2

Doch auch diese Gleichung genügt noch nicht allen Ansprüchen des wissenschaftlich denkenden
Menschen. Er weiss, dass e = lim(1+1/n)n ist. Ferner liefern die mit Recht so beliebten
Hyperbelfunktionen und 2 = (sinh2x)/(sinhx*coshx) . Deshalb schreibt man besser Gleichung 3:
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Um zu zeigen, dass Gleichung 3 auch allgemeiner gilt, berücksichtigen wir, dass 0! = 1 ist (Gleichung
4), und erinnern uns, dass die Inverse der transponierten Matrix die Transponierte der Inversen ist.
Unter der Restriktion eines eindimensionalen Raumes erzielen wir eine weitere Vereinfachung durch die
Einführung des Vektors X, wobei

( ) ( )X XT T− −− =
1 1 0

Verbinden wir Gleichung 4 mit Gleichung 5, so ergibt sich

( ) ( )[ ]X XT T− −− =
1 1 1!

Eingesetzt in Gleichung 3 ergibt sich unser Ausdruck zu der Form

( ) ( )[ ] ( )ln lim sin cos cosh tanh!
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Erst, wenn der Student zur vollen Überzeugung gelangt ist, dass Gleichung 7 erheblich klarer und
aussagekräftiger ist, als Gleichung 1, sollte seine Versetzung ins zweite Semester in Erwägung gezogen
werden. Dort wird ihm gezeigt werden, wie die auch in Gleichung 7 immer noch störenden Symbole 1
und 2 etwa durch komplexere Ausdrücke vollends beseitigt werden können.

Erste Lektion
In höherer Mathematik

Studium
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Die Prüfungen sind zu Beginn des Semesters zwar noch weit, 
weit entfernt, doch schließlich wird das geprüft, was du in den 
nächsten Wochen in den Vorlesungen und Übungen lernen 
wirst.

Die erste Prüfung, bei der es wirklich um etwas 
geht, ist die Chemieprüfung. Sie ist eine so genann-
te Scheinprüfung (nein, ihr schreibt diese Prüfung 
nicht zum Schein, sondern ihr bekommt einen 
Schein dafür, wenn ihr bestanden habt). Ihr müsst 
sie vor der Anmeldung zur DVP II, also im 4. Se-
mester, bestanden haben. Die Note fließt in deine 
Vordiploms-Durchschnittsnote ein. Genaueres zur 
Anmeldung erfährst du wenn es soweit ist in der 
Vorlesung. 

Die Anmeldung zur DVP I erfolgt im zweiten 
Semester. Dazu musst du zum DiplomVorPrü-
fungsausschuss gehen. Logischerweise kommt 
jetzt gleich die nächste Frage: „Wo ist der Prü-
fungsausschuss?“. Du findest ihn im 2. Stock un-
serer schönen Fakultät, direkt über dem Büro der 
Fachschaft. Einfach zwei Treppen hoch, durch die 
Glastür durch und du siehst zu deiner linken lauter 
Büros, in denen die Fakultätsverwaltung arbeitet.

Am Ende des 2. Semesters hast du dann noch 
drei Scheine zu schreiben: Physik, Maschinenzeich-
nen und Grundlagen der Entwicklung und Pro-
duktion. Diese Prüfungen werden gewöhnlich in 
der letzten Woche des Semesters und in der ersten 
Woche in den Semesterferien geschrieben.  

Und schon kann es losgehen, mit der ersten wirk-
lichen Herausforderung, die dir dieses Studium zu 
bieten hat - deinem ersten Vordiploms-Block. Du 
musst alle Prüfungen in einem Block schreiben 
(daher auch der Name Blockprüfung). Das bedeu-
tet, dass du von keiner Einzelprüfung zurücktreten 
kannst. In dem Artikel über die Vorlesungen (Seite 
14) steht zwar bereits, welche Fächer zur DVP I 
gehören, trotzdem an dieser Stelle noch einmal die 
Zusammenfassung.

DVP I-Fächer:

- Höhere Mathematik 1/2
- Technische Mechanik 1/2
- Technische Elektrizitätslehre
- Informationstechnik
- Werkstoffkunde

Der Schein im Fach BWL ist nach dem 3. Seme-
ster angesetzt.

Nach dem vierten Semester steht dann in der 
Regel die DVP II an. Um dich dafür anmelden zu 
können, musst du folgende Voraussetzungen erfül-
len:

- ALLE Prüfungen der DVP I bestehen. Die 
Prüfungen in Chemie, Physik, Maschinen-
zeichnen, GEP und BWL bestehen

- Das Software-Praktikum (1. und 2. Sem.) 
bestehen

- Das CAD-Praktikum (1. Sem.) bestehen
- Das MZ-Praktikum (2. Sem.) bestehen
- Das Physikalische Praktikum (3. Sem.) 

absolvieren
- Das Maschinenelemente-Praktikum (3. und 

4. Sem.) erfolgreich absolvieren.  

So, wenn du jetzt zwei Jahre fleißig darauf  ver-
wendet hast, alle diese Voraussetzungen für den 
Abschluss deines Grundstudiums zu schaffen, 
dann hast du noch einen sehr herausfordernden 
Brocken vor dir - die Prüfungen der DVP II. Hier 
noch einmal im Überblick, womit du dich dann 
herumschlagen darfst:

DVP II Fächer:

- Höhere Mathematik 3/4
- Technische Mechanik 3
- Fluidmechanik 
- Thermodynamik & Wärmetransportphäno-

mene
- Maschinenelemente 
- Regelungstechnik 

Anspruchsvolles Programm - würde man 
meinen, aber keine Angst, schon viele Studenten 
haben es vor dir erfolgreich geschafft. Grundlage 
dafür sind, neben ein bisschen technischer Bega-
bung vor allem Fleiß und Ehrgeiz, von denen man 
nie genug haben kann. Generell gilt:

Nix rauszögern!! Du wirst nicht besser in einem 
Fach indem du die Prüfungen nach hinten ver-
schiebst und irgendwann werden dich diese „Altla-
sten“ gehörig nerven. Also - alle Prüfungen in den 
Blöcken mitschreiben, denn langsamer werdet ihr 
von alleine, da muss man nicht nachhelfen.

DiplomVorPrüfung

Studium
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Außerdem: Den Arbeitsaufwand nicht unter-
schätzen – du bist nicht mehr in der Schule...

Es ist durchaus möglich, alle Prüfungen zu schaf-
fen. Das hat im Maschinenbau-Studium mehr mit 
Durchhaltevermögen als mit Intelligenz zu tun. Du 
musst halt damit rechnen im Sommer der DVP I 
acht Wochen durchzulernen. Gesunder Menschen-
verstand soll allerdings noch nie geschadet haben 
(hab ich mir sagen lassen) und den solltest du auch 
benutzen. Sei es, um Notwendiges von weniger 
Notwendigem zu selektieren, oder auch den „Mut 
zur Lücke“ zu beweisen, denn alles zu wissen ist 
im Allgemeinen sehr aufwändig!  Bei Fragen steht 
euch natürlich die Fachschaft immer zur Seite und 

ihr werdet dort immer jemanden finden, der all das 
schon hinter sich hat. Auch die Professoren und 
Assistenten werden euch in Sprechstunden bei Stu-
dienproblemen weiterhelfen können. Deswegen 
gilt auch hier (wie immer im Leben): FRAGEN, 
und zwar nicht erst, wenn es brennt.

Um dir die Planung der Prüfungen zu erleich-
tern, veranstaltet die Fachschaft Ende Februar und 
Ende Juli je eine Informationsveranstaltung, die 
„No Panic“. 

Studium
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Anerkennung bereits erworbener 
Leistungen:

Wenn du eine abgeschlossene Berufsausbildung, 
ein FH-Studium oder Ähnliches vorzuweisen 
hast, solltest du versuchen, dir in einigen Fächern 
Vorleistungen anerkennen zu lassen bzw. vorge-
schriebene Tätigkeiten oder Ähnliches erlassen zu 
bekommen. Frage dafür am besten nach der Vor-
lesung bei dem jeweiligen Dozenten nach, er kann 
dir sicher weiterhelfen. 

Industriepraktikum:

Die Anerkennung einer Berufsausbildung als 
Industriepraktikum muss mit dem Studienbüro 
abgesprochen werden. Mit einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung in einem technischen Beruf  hast 
du gute Chancen, dass dir das Praktikum komplett 
erlassen wird. Solltest du etwas ähnliches gemacht 
haben (z.B. in der Instandhaltung bei der Bundes-
wehr während Wehrdienst) kannst du dich auf  
alle Fälle, ebenfalls mit einer genauen Tätigkeits-
beschreibung, an die Mitarbeiter des Studienbüros 
wenden, um eine teilweise Anerkennung zu be-
kommen.

Falls ihr aus Österreich kommt und eine HTL 
Fachrichtung Maschinenbau besucht habt, so wird 
euch in der Regel das gesamte Praktikum erlassen.

Das Studienbüro für Maschinenwesen (MW) 
findet ihr in Raum 2014, Tel. 089/289-15020, 
Sprechzeiten sind täglich von 9.00 – 15.00 Uhr. 
Die Berichtshefte können in den Sprechzeiten vor-
gelegt werden.

Maschinenzeichnen:

Für eine Anerkennung der Vorleistungen des 
Fachs Maschinenzeichnen gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. 

Einen möglichen Erlass gibt es, wenn eine der 
folgenden Bedingungen vorliegt:

• Eine Ausbildung zum technischen Zeichner
• Abschluss an einer HTL in Österreich
• Abschluss einer Gewerbeoberschule in Ita-

lien
• Ein Abschluss eines Grundstudiums einer 

anderen Uni
• Leistungen im Fach Maschinenzeichnen, die 

an einer Fachhochschule abgeleistet wurden
• Ein abgeschlossenes Studium einer auslän-

dischen Uni, bei der Leistungen im Fach 
Maschinenzeichnen abgelegt wurden

Ein teilweiser Erlass ist möglich, wenn eine abge-
schlossene Ausbildung im Metallbereich vorliegt. 

In beiden Fällen muss dennoch die Prüfung im 
Fach Maschinenzeichnen am Ende des Sommer-
semester abgelegt werden. Beim teilweisen Erlass 
muss nur noch eines von drei Werkstücken gezeich-
net, sowie die CAD-Einführung besucht werden.

Wer eine Anerkennung erhalten möchte, der 
sollte sich im Wintersemester, spätestens aber zu 
Beginn des Sommersemesters darum bemühen.

Für die Anerkennung und weitere Fragen wendet 
ihr euch persönlich an den Lehrstuhl für Förder-
technik, Materialfluß und Logistik (fml), Zimmer 
0531 bei Herrn Dr. Kessler (089/289-15925) bzw. 
im Sekretariat (089/289-15921). Genauere Infor-
mationen sind auch noch am Ende des Skriptes 
abgedruckt (das gilt auch für TUM BWL-Maschi-
nenbau und LB Metalltechnik).

Wenn ihr mehr wissen möchtet, wendet ihr euch 
am besten nach der Vorlesung an den jeweiligen 
Referenten und befragt diesen oder wendet euch 
telefonisch an die Studienberaterin für CIW, Dr. E. 
Wenzig (089/289-15661).

Tipps für Leute mit
Vorkenntnissen
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Seit 2002 wird an der Technischen Universität München der 
Ideenwettbewerb „Academicus“ ausgerichtet. Dieser soll alle 
Studierenden, Mitarbeiter, Wissenschaftler, Professoren und 
Alumni dazu anspornen, aktiv zur Verbesserung der Lehre und 
Studiensituation an der TUM beizutragen.

 Sagen Sie uns was Sie ändern würden!

Der Wettbewerb erfordert kreative, pfi ffi ge und 
wenn möglich auch noch realistische Ideen, welche 
die Lehre oder die Studiensituation an der TUM 
verbessern könnten. Ein Vorschlag kann als form-
los, skizzierender Text, oder als ausgearbeitetes 
Projekt eingereicht werden. Weitere Informationen 
dazu gibt es auf  der Homepage: www.tum.de/ide-
enwettbewerb

Eine Jury bestimmt drei Gewinner, die  jeweils 
500 Euro erhalten. Außerdem werden die besten 
Ideen geprüft und nach Möglichkeit in die Tat um-
gesetzt.

Termine

• Einsendeschluss ist der 11.11.2005.
• Bis zum 23.11.2005 hat die Jury die drei 

Gewinner ausgewählt.
• Am Dies Academicus*, dem 1.12.2005 

werden die Gewinner geehrt.

Wir hoffen auf  zahlreiche Vorschläge an:
ideenwettbewerb@zv.tum.de oder TUM - Arcis-
straße 21 - 80333 München - Stichwort „Ideen-
wettbewerb“

Das Academicus 2005 Projektteam 
* Der Dies Academicus ist der akademische Jah-

resfeiertag der TU München. Jährlich zu Beginn 
des Dezembers sind alle Studierenden, Mitarbeiter, 
Wissenschaftler, Professoren und Alumni zu den 
Festivitäten im Audimax eingeladen. An diesem 
Tag fi nden größtenteils keine Vorlesungen statt.

Academicus 2005
Mitdenken und Gewinnen

Campus
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Jeder redet von „Fachschaft Maschinenbau“, aber was ist das 
eigentlich? Wer sind wir und was genau tun wir? Was bringt uns 
Studenten das alles? Warum machen Fachschaftler das? Diese 
Fragen wollen wir euch in diesem Artikel beantworten...

Wenn man es genau nimmt, besteht die Fach-
schaft Maschinenwesen eigentlich aus allen Studen-
ten unserer Fachrichtung. Als „aktive Fachschaft“ 
bezeichnet man die Studenten, die sich ehrenamtlich 
engagieren und sich um viele Belange des Studien-
lebens an unserer Fakultät und der TU kümmern, 
vergleichbar mit der SMV (Schülermitverwaltung) 
auf  den ersten Blick, jedoch bei genaurem Hinse-
hen eher ein kleines Dienstleistungsunternehmen 
mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Derzeit gibt es 
bei uns etwa vierzig Studenten, die sich in ver-
schiedenen Bereichen einsetzen. Die verantwortli-
chen Personen für die einzelnen Bereiche heißen 
bei uns Referenten oder Beauftragte und wären 
mit Abteilungsleitern gleichzusetzen. Sie werben in 
ihrem Aufgabengebiet für neue Mitarbeiter, arbei-
ten diese ein und erledigen zusammen mit ihren 
Kollegen die jeweiligen Aufgaben. 

Grob lassen sich die Tätigkeiten von vorn 
herein in zwei Bereiche aufteilen: Hochschulpolitik 
und... na ja, keine Hochschulpolitik eben :-) Auf  
die Hochschulpolitik soll in diesem Artikel nicht 
eingegangen werden, wer interessiert ist kann den 

zugehörigen Artikel lesen oder einfach bei uns vor-
beischauen!

Ohne gleich auf  Strukturen einzugehen werden 
folgende Aufgaben von uns erledigt:

- Das Erstsemesterreferat, das sich speziell um 
eure Belange kümmert und die SET organisiert.

- Das Inforeferat versorgt alle Studenten mit 
den notwendigen Informationen und ist 1. An-
sprechpartner für alle Arten von Fragen.

- Die Drucker und die Skriptenverkäufer küm-
mern sich um eure Skripten.

- Die Computerleute kümmern sich darum, dass 
in unserem Büro alles läuft. 

- Das REISSWOLF-Team macht die Zeitung.

- Die Webmaster  kümmern sich um unsere Ho-
mepage.

- Die Kulturbeauftragten kümmern sich um Ex-
kursionen, Ausstellungen, etc.

- Das Referat für Hochschulpolitik (kurz: HoPo), 
behält den Überblick über dieses Tätigkeitsfeld 

Die Fachschaft Maschinenbau

Die Fachschaft beim Winterseminar

Fachschaft aktuell
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und bildet das Bindeglied zu den hochschulpoli-
tischen Ämtern von

o  Fachbereichsräten
o FSR-Vertretern
o Semester-/Grundlagenfachsprechern
o  TU Gremien (Senat, Verwaltungsrat)

- Wir haben jemand, der sich um unsere Finanzen 
kümmert.

- Und nicht zu vergessen, es gibt bei uns immer 
jemanden, der die nächste Party organisiert.

- Die Leitung der Fachschaft behält über dies alles 
den Überblick und hilft wenn’s brennt.

In den ersten Wochen deines Studiums wirst du 
uns vor Allem als Informationsquelle wahrneh-
men – auch wenn bei uns noch viel mehr dahinter 
steckt, wie du oben sehen kannst. Da es an der TU, 
bzw. an unserer Fakultät keine wirkliche zentrale 
Betreuungs- und Informationsstelle gibt haben 
wir uns diesen Mangel zur Aufgabe gemacht und 
versuchen einen umfassenden Service aufrecht zu 
erhalten. 

Doch dieses Tagesgeschäft wäre so auf  Dauer 
ziemlich langweilig, darum brauchen wir Leute, die 
dazu im Stande sind neue Ideen zu entwickeln und 
diese auch umsetzen wollen. Leute wie dich! Du 
willst dich engagieren, hast eine tolle Idee? Komm 

vorbei, wir helfen dir gerne dabei und du findet 
sicherlich ein paar Leute die sich von dir begeistern 
lassen. Projekte wie die Evaluation oder eine Da-
tenbank für Semester-/Diplomarbeiten auf  unserer 
Homepage sind nur zwei Beispiele von spontanen 
Ideen, die umgesetzt wurden.

Um immer auf  dem Laufenden zu sein treffen 
sich die aktiven Fachschaftler jeden Montag um 
17.30 Uhr, tauschen sich aus und besprechen ak-
tuelle Themen. Beispiele hierfür findest du in den 
Protokollen auf  unserer Homepage. Diese Sitzun-
gen sind öffentlich, schau einfach mal rein.

Natürlich besteht das Fachschaftsleben nicht 
nur aus harter Arbeit und staubtrockener Büroluft, 
sondern man lernt auch viele Leute kennen, erhält 
Informationen aus erster Hand, schmeißt Partys, 
fährt in die Berge… Wir haben auch schon Demos 
gegen Studiengebühren in München organisiert 
oder dafür gesorgt, dass die Fußball-WM 2002 im 
Hörsaal übertragen wurde.

Man kann sagen, wir sind ein Team von Stu-
denten, die sich für die Verbesserung der Qualität 
und der Möglichkeiten an unserer Fakultät und der 
Hochschule einsetzen – und trotzdem den Spaß 
nicht vergessen!

Stefan Litter
leitung@fsmb.mw.tum.de
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Du hast im Artikel auf  der vorherigen Seite schon einiges über 
die Fachschaft erfahren. Vielleicht fragst du dich jetzt, ob es für 
dich als Erstsemester möglich ist, in der Fachschaft mitzuarbei-
ten. Selbstverständlich! Neue Mitstreiter suchen wir immer.

Es gibt keine Voraussetzungen um mitmachen 
zu können, denn als Einziges zählt der Wunsch 
etwas für alle Studenten tun zu wollen und dabei 
vielleicht ein paar sehr wertvolle Erfahrungen für 
dich persönlich zu gewinnen. Prinzipiell kannst du 
in jedem Bereich mitarbeiten, aber auch dein ei-
genes Ziel verfolgen, wenn dies im Interesse der 
Studenten ist.

Semestersprecher

Diese drei Erstsemester werden ganz sicher 
Kontakt zu uns haben. Sie werden von allen Erst-
semestern der Fakultät Maschinenwesen gewählt 
(da zählen alle Studiengänge wie Luft- und Raum-
fahrt, Fahrzeugbau etc. dazu). Die Semesterspre-
cher sind den Klassensprechern in der Schule recht 
ähnlich. Sie vertreten das jeweilige Semester und 
sind Ansprechpartner für Fragen und Wünsche. 
Sie sind Mitglied der aktiven Fachschaft und sorgen 
für einen engeren Kontakt zwischen Fachschaft 
und Studenten. Von uns bekommen sie aktuelle 
Informationen, die sie dann an das Semester wei-
tergeben. Zusätzlich bekommen sie einen groben 
Einblick in die Strukturen und Abläufe an der Uni-
versität und können so vieles mitgestalten.

Und sonst?

Das Angebot gilt natürlich auch für dich. Du 
kannst in jedem Bereich mitarbeiten, der dich in-
teressiert. Die Fachschaft gliedert sich in verschie-
dene Referate und Beauftragte, bei denen du gerne 
mitarbeiten kannst. Der Unterschied zwischen 
Referenten und Beauftragten ist dabei noch nicht 
wichtig, er sei lediglich einmal erwähnt. Als Refe-
rate gibt es bei uns das Erstsemester-Referat, das 
Info-Referat, die Druckerei, die Finanzen und das 
Referat für Hochschulpolitik (HoPo). Die Beauf-
tragten sind das Team vom Reisswolf, die Skrip-
tenverkaufs-Beauftragten, die Webmaster der 

Homepage, die Computer-Jungs, die Campus-Be-
auftragten, die Kultur-Beauftragten und die Veran-
staltungs-Jungs.  Aber es gibt auch Leute,  die sich 
um Projekte kümmern, die nicht übers ganze Jahr 
verteilt laufen. Als Beispiel sei die Evaluation ge-
nannt. Bei der Evaluation kümmert sich ein Team 
von Studenten darum, dass alle Lehrveranstal-
tungen einmal im Semester bewertet werden. Die 
Fachschaft hat natürlich auch eine Leitung, die sich 
um alle Mitarbeiter kümmert und Ansprechpartner 
nach außen ist.

Und wo mitarbeiten?!?

Du überlegst mitzuarbeiten und weißt noch nicht 
wo? Was die einzelnen Leute genauer machen, 
beschreiben sie auf  den folgenden Seiten selbst. 
Aber über Mitarbeiter freuen sich alle. Am besten 
du sprichst sie einfach mal an oder schreibst eine 
E-Mail, wenn du dich dafür interessierst. In den 
ersten Wochen des Semesters werden wir noch 
einmal eine eigene Veranstaltung machen, auf  der 
wir unsere Struktur ein bisschen genauer vorstel-
len, du Fragen stellen und dich mit den Fachschaft-
lern unterhalten kannst.

Ist das alles viel Arbeit?

Es hängt ganz von dir selbst ab, wie sehr du dich 
engagierst. Wie viel Zeit du in der Fachschaft ver-
bringen willst, ist allein deine Entscheidung! Last 
but not least macht es einfach ganz viel Spaß. Sei es 
bei einem mittäglichen Frühstück oder beim legen-
dären Fachschaftsseminar: Lustig geht es immer 
zu. Jedem, der sich dafür interessiert, können wir 
nur den Tipp geben, einfach mal rein zu schauen. 
Es lohnt sich: Du engagierst dich für die Allge-
meinheit, lernst organisatorische Dinge, die später 
im Beruf  selbstverständlich sind und hast dabei 
auch noch eine gute Zeit.

Da bleibt nur noch zu sagen: „Wir freuen uns 
auf  dich!“

Deine Fachschaft Maschinenbau

Erstsemester in der Fachschaft

Fachschaft aktuell
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Erstsemester-Referat

Das Erstsemester-Referat kümmert sich um die Betreuung 
des ersten bzw. des zweiten Semesters. Konkret bedeutet das, 
immer für deine Fragen, Sorgen und Wünsche bereit zu stehen 
und eine ganze Reihe von Veranstaltungen zu organisieren.

 Du wirst uns gleich zu Beginn deines Studiums 
kennen lernen: An deinen ersten beiden Tagen an 
der Universität führen wir für dich die Semester-
einführungstage (SET) durch, bei denen dir die 
Grundzüge des Studierens an der TU näher ge-
bracht werden – mit allem was dazu gehört. Nach 
der SET wählst du dann aus deinen eigenen Reihen 
die Semestersprecher. Sie präsentieren dir laufend 
Informationen bezüglich Veranstaltungen, Organi-
satorischem, etc.. Dabei werden sie vom Erstseme-
ster-Referat mit Tipps und Infos unterstützt.

Natürlich wirst du auch bei deiner Prüfungs-
vorbereitung von uns begleitet. Die beiden Info-
veranstaltungen NoPanic I und II nehmen dir vor 
dem jeweiligen Prüfungsblock im Frühjahr bzw. 
Sommer hoffentlich etwas die Angst und bringen, 
durch eine gesunde Portion Information,  Licht ins 
Dunkel. 

Neben den Studenten kümmern wir uns auch 
um Schüler, die Interesse am Studium Maschi-
nenwesen haben. Dazu beantworten wir Fragen, 
informieren und helfen bei der Organisation von 
Informationsveranstaltungen, wie dem Infor- 
mationstag für Schüler, der jährlich im Sommer 
stattfindet.

Babette Suckow
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

REISSWOLF
So entsteht eine Zeitung

Das Ergebnis unserer Arbeit haltet ihr drei- bis viermal im 
Semester in der Hand. Aber was passiert bis dahin? Zunächst 
einmal setzen wir den Redaktionsschluss fest und beginnen eine 
Woche davor, alle möglichen Leute anzuschreiben, um auch ge-
nügend Artikel für den REISSWOLF zu bekommen.

Am Tag des Redaktionsschlusses selbst sichten 
wir lediglich die Artikel, lesen sie Korrektur und 
überlegen uns passende Bilder dazu. Am Donnerstag 
oder Freitag beginnen Verena, Andi und ich mit dem 
Layout, wofür wir InDesign CS verwenden. Das be-
deutet, dass wir als erstes den Seitenspiegel erstellen 
und dann Artikel und Bilder der Reihe nach setzen. 
 
Andi erstellt mit Hilfe von Photoshop das Titel-
blatt und bearbeitet zusammen mit Lu die anderen 
Bilder für die Druck- und Internetversion nach. 
Thomas stellt anschließend alle Artikel und Bilder 
für euch online zur Verfügung. Am Wochenende 
wird der REISSWOLF dann gedruckt und am 
Montag könnt ihr ihn in euren Händen halten.

Ihr könnt selbst entscheiden, was für eine Arbeit 
ihr bei uns machen wollt, egal ob Bildbearbeitung, 
Layout oder einfach Artikel schreiben. Falls du 
interessiert bist, etwas über Homepages, InDe-
sign oder Photoshop zu lernen, melde dich doch 
einfach mal bei uns. Du brauchst keinerlei Vor-
kenntnisse mitzubringen und kannst einfach mal 
in den Bereich hineinschnuppern, der dir gefällt. 
Wir freuen uns immer über Interessenten und auch 
Feedback. 

Es ist im Semester auch nicht sonderlich viel 
Arbeit, lediglich vier Tage bevor der REISSWOLF 
dann endgültig erscheint. Also einfach mal vorbei-
schauen und fragen.

Pasqual Findeisen
Andreas Schmidt

reisswolf@fsmb.mw.tum.de
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Die Web-Meister

„….also ich hab da mal eine Frage bezüglich des Maschinen-
baustudiums, Praktikums, Stundenplans etc. pp.“ Wenn ihr mit 
einem solchen oder ähnlichen Anliegen in die Fachschaft kommt, 
landet ihr früher oder später bei einem von uns. 

Wir, das sind die Inforeferenten und zuständig 
für den Informationsfluss zwischen Studenten und 
Lehrstühlen, sowie Studenten und außeruniversitä-
ren Einrichtungen. 

Wir beantworten auch Fragen von angehenden 
Maschinenbauern und versorgen Schüler und In-
teressenten mit Informationen. Natürlich werden 
wir bei unseren Informationsaufgaben von vielen 
Seiten unterstützt.

So ist das Erstsemesterreferat speziell für Betreu-
ung und Information der Erstsemester zuständig. 
Außerdem übernehmen Semester- und Grundla-
genfachsprecher eine große Rolle, wenn es um die 
Weitergabe von Informationen an ihre Kommilito-
nen geht.

Auf  unsere Informationen könnt ihr an vielen 
Stellen treffen. So gibt es vor der Fachschaft eine 
große Infowand, an der ihr Angebote für Prakti-
ka und Ferienjobs, Wohnungsangebote und viele 
weitere Aushänge und Auslagen findet. Natürlich 

könnt ihr uns auch jederzeit per Email und fast 
immer per Telefon erreichen. Eine weitere wichti-
ge Informationsquelle ist natürlich die Homepage 
der Fachschaft, auf  der wir uns besonders um das 
Aktualisieren des Veranstaltungskalenders küm-
mern.

Wenn ihr Anregungen, Wünsche oder einfach 
eine coole Idee habt, könnt ihr jederzeit zu uns 
kommen. Auf  diese Art und Weise sind schon so 
manche Projekte zustande gekommen, um die wir 
uns neben dem Tagesgeschäft kümmern. So soll 
zum einen die Fachschaftsarbeit verständlicher 
werden und zum anderen die Informationsbe-
schaffung für Studenten möglichst leicht sein. Zu 
diesem Zweck arbeiten wir gerade an der Umset-
zung eines Info-Terminals, das im Eingangsbereich 
des Gebäudes aufgestellt werden soll, um die Stu-
denten noch unkomplizierter mit Informationen 
versorgen zu können.

Bleibt uns noch zu sagen: Viel Spaß beim Start 
ins Studium und falls ihr Fragen habt, kommt ein-
fach vorbei!

Rudi Toroczkay 
Peter Sommer

info@fsmb.mw.tum.de

Das Info-Referat informiert

Wir sind zuständig für den Internetauftritt der Fachschaft Ma-
schinenbau. Kurz gesagt: PHP, HTML, CSS, MySQL… und, fast 
vergessen, Bugs!

Erfahrungsgemäß erzielt Fließtext aber einen 
besseren „Lerneffekt“. Tatsächlich beschäftigen 
wir uns mit eben allem, was zum Aufrecht erhalten 
und Erweitern der Funktionalität der Homepage 
benötigt wird. Da wären auf  der einen Seite eben 
„Standardaufgaben“ wie das Programmieren oder 
Anpassen diverser Scripts oder das allseits belieb-
te Fehlersuchen. Die Optik will natürlich auch auf  
dem Laufenden gehalten werden und gerade in 
diesem Bereich ist der Kreativität praktisch keine 
Grenze gesetzt. Durch oftmaliges Rumgebastel an 

mehreren MySQL-Datenbanken versuchen wir den 
Überblick über die nicht zu unterschätzenden Da-
tenmengen zu behalten. Um die Website attrakti-
ver für die Studenten zu machen, versuchen wir die 
bereits nutzbaren Features wie z.B. die Semester/ 
Diplomarbeitdatenbank stets aktuell zu halten und 
weiterhin neue, mehr oder weniger sinnvolle Gim-
micks einzubauen. 

Wir haben noch eine Menge nicht umgesetzter 
Ideen…      stay tuned!

Michael Seemann 
Benjamin Gritl

webmaster@fsmb.mw.tum.de
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Druckerei-Referenten

Es heißt immer, der erste Eindruck entscheide. 

Wir sehen das ebenso und haben uns deswegen 
sehr viel Arbeit mit diesem Erstsemester- 
REISSWOLF gemacht. 

Wir haben die Walzen unserer Druckmaschine 
getauscht, die Schneidemaschine neu eingestellt 
und die Druckerei geputzt. Das Resultat all unse-
rer Bemühungen haltet ihr in Händen als unseren 
ersten Begleiter für euch. Dieser REISSWOLF soll 
einen kleinen Vorgeschmack geben auf  das, was wir 
noch so alles produzieren. Unser Angebot umfasst 
etwa 100 Vorlesungsskripte, Übungsmaterialien, 
Praktikumsrichtlinien und nicht zuletzt auch fast 
20 Prüfungssammlungen. All diese Dinge sollen 
euer Studium erleichtern und unterstützen. 

Um die finanziellen Belastungen unserer Mitstu-
denten gering zu halten, sind wir nicht auf  Gewinn 
ausgerichtet, sondern arbeiten zum Selbstkosten-
preis. Daher versuchen wir wann immer möglich 

auf  den Servicetechniker der entsprechenden 
Firma zu verzichten und warten bzw. reparieren 
unsere Maschinen selber. Um genau zu sein, zwingt 
uns unser Stolz als Maschinenbauer förmlich dazu. 
Allerdings bedeutet dies im Gegenzug auch, daß 
wir stark vom persönlichen Einsatz jedes einzelnen 
Mitarbeiters abhängen. Wir sind auch normale Stu-
denten und schreiben demzufolge hin und wieder 
Prüfungen, haben Praktika oder Vorlesungen. Falls 
es mit einem Skript also mal etwas länger dauern 
sollte, gibt es meistens eine ganz einfache Erklä-
rung dafür. 

Falls Ihr Interesse bekommen habt oder womög-
lich in einem Jahr selber am Erstsemester-REISS-
WOLF mitarbeiten wollt, schaut einfach mal bei 
uns vorbei (derzeit noch im Raum MW 0012 hinter 
der Fachschaft). Es ist fast immer jemand da und 
wir würden uns über Verstärkung sehr freuen.

Xaver Pascoe 
Felix Schulze Frenking

druckref@fsmb.mw.tum.de

Druckerei-Einführung

mit Frühstück
Druckerei der

Fachschaft Maschinenbau

Raum: MW0012

drucken
legen

reparieren & tüfteln

Geld verdienen

Erfahrungen an
Maschinen sammeln

heften neue Kontakte knüpfen

im Team arbeiten
Was ist eigentlich “drucken”?

Deswegen:

Samstag, 29.10.2005

ab ca. 9:30 - 13:00
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Der Skriptenverkauf der Fachschaft Maschinenbau ist ein klei-
ner Laden, der sich im Glaskasten direkt ums Eck des Fach-
schaftsbüros befindet. Zu fast allen Vorlesungen und Übungen 
im Grundstudium findet ihr bei uns die entsprechenden Unter-
lagen. Außerdem gibt es nahezu alle Prüfungssammlungen für 
die Vordiplomsprüfungen.

Der Verkauf  und alles was dazu gehört wird von 
uns, den Skriptenverkaufsbeauftragten (SVBs), 
organisiert. Wir stehen in ständigem Kontakt mit 
der Druckerei und dem Finanzreferat um einen 
reibungslosen Ablauf  zu gewährleisten. Um einen 
guten Kontakt zu unseren Kunden (also euch) zu 
halten, informieren wir euch mit Hilfe der Home-
page (www.fsmb.de) und Aushängen über Neuhei-
ten im Skriptenverkauf  und stehen jederzeit für 
Fragen zur Verfügung. Die Öffnungszeiten findet 
ihr auf  unserer Homepage und natürlich am Ver-
kauf  selbst.

Um möglichst viele Verkaufstermine anbieten zu 
können, suchen wir jedes Semester Studenten, die 
sich für den Verkauf  interessieren. Jeder der Inter-

esse hat und bereit ist, eine Stunde pro Woche zu 
verkaufen, ist herzlich eingeladen mitzuarbeiten.

Der Vorteil der Mitarbeit im Skriptenverkauf  ist, 
dass man immer auf  dem neuesten Stand ist, was 
den Bestand an Skripten und Neuerscheinungen 
angeht. Hinzu kommt, dass man sich als Verkäufer 
nicht in die teilweise endlos scheinenden Schlangen 
vor dem Verkauf  anstellen muss, sondern jederzeit 
seine Besorgungen erledigen kann. Zusätzlich trägt 
jeder weitere Verkaufstermin dazu bei, die Schlan-
gen ein bisschen zu verkürzen.

Da ihr in den ersten paar Tagen an der Uni meist 
noch nicht wisst, welche Skripten für euch relevant 
sind, bieten wir jedes Jahr das „Erstsemesterpaket“ 
an. Darin sind alle Skripten enthalten, die ihr für 
den Einstieg ins Studium braucht.

Wir wünschen euch einen guten Start ins Studi-
um! Bis bald im Skriptenverkauf,

Mareike Schätzle 
Emanuel Prager

skripten@fsmb.mw.tum.de

Skriptenverkauf

Das Admin-Team der Fachschaft ist primär für die Pflege und 
Verwaltung der Computerhard- und -software zuständig. Wir 
kümmern uns also nicht direkt um die Studierenden, sondern 
darum, dass sich darum gekümmert werden kann! Klingt ko-
misch - is aber so. 

Es gehört natürlich außer dem Pflegen der 
Rechner auch zu den Kernaufgaben der Admins, 
die User bei ihren täglichen Problemen zu betreu-
en, also möglichst oft präsent zu sein.

Natürlich besteht das Leben nicht nur aus 
Arbeit. Wenn mal keine dringenden Arbeiten an-
stehen, werden mit interessanten Bastelprojekten 
neue Features und Möglichkeiten ausprobiert und 
so die Lebensqualität der Studenten und Fach-
schaftler verbessert.

Diese Aufgaben werden von uns im Team be-
wältigt. Derzeit besteht dieses Team leider lediglich 
aus Sebastian Helmke und Christopher Voglstätter. 
Nachwuchs ist uns also herzlichst willkommen (die 
ersten drei Interessenten bekommen ein Bier um-
sonst :-)

Viel Spaß beim Studium wünschen euch Eure 
Admins

Christopher Voglstätter 
 Sebastian Helmke

admin@fsmb.mw.tum.de

Computer-Admins
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Das Referat für Hochschulpolitik beschäftigt sich mit allen hoch-
schulpolitischen Fragen, welche die Fachschaft Maschinenbau 
tangieren. 

Dazu ist das Referat grob in zwei Bereiche unter-
gliedert, die aber eng zusammenarbeiten. Der erste 
Bereich ist die so genannte Projektarbeit. Durch 
Studentenbefragungen und eigene Erfahrungen 
versuchen wir Schwachpunkte in der Lehr- und 
Studiensituation zu erkennen und durch gezielte 
Projekte selbige zu verbessern.

Der zweite Bereich ist die Gremienarbeit. Das 
Referat für Hochschulpolitik koordiniert die Kom-
munikation zwischen verschiedenen fakultätsin-
ternen und hochschulweiten Gremien und sorgt 
dafür, dass in diesen Gremien die Meinung der 
Studenten des Maschinenwesens bestmöglich ver-
treten wird.

Eine Besonderheit der Gremienarbeit sind die 
so genannten Berufungsverfahren. 

Wird eine Professorenstelle frei oder neu ge-
schaffen, muss die Meinung der Studenten gehört 
und beachtet werden. Das Referat für Hochschul-
politik ist in der Fachschaft Maschinenbau dafür 
zuständig, geeignete studentische Vertreter für 
diese Aufgabe zu finden. 

Insgesamt bietet das Referat für Hochschulpoli-
tik eine Vielzahl von Möglichkeiten direkt Einfluss 
auf  Entscheidungen zu nehmen und die Studiensi-
tuation im allgemeinen und an unserer Fakultät im 
speziellen nachhaltig zu verbessern.

Wenn du uns in unserer Arbeit unterstützen 
möchtest, ein Projekt voranbringen oder ein neues 
schaffen willst, oder du Interesse daran hast über 
den Tellerrand hinter die Kulissen unserer Hoch-
schule zu blicken, dann sprich uns einfach an, 
besuch uns in unserem Büro oder mail uns

Andreas Haslbeck
Felix Schumann

hopo@fsmb.mw.tum.de   

Referat für
Hochschulpolitik
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Wie ihr euch mittlerweile bestimmt denken könnt, benötigt die 
Fachschaft für ihre Arbeit und diverse Projekte Geld und damit 
auch jemanden, der sich intensiv damit beschäftigt. Das ist die 
Arbeit von uns Finanzern.

Kurz gesagt umfasst unsere Arbeit folgende 
Aufgaben:

- Buchführung 
- Den täglichen Zahlungsverkehr
- Lohnabrechung
- Korrespondenz mit den Krankenkassen
- Den Jahresabschluss erstellen
- Verwaltung der Finanzmittel
- Abrechung und Überwachung der Projekte

Wir sorgen also dafür, dass Rechnungen bezahlt 
und mittels Buchhaltungssoftware gebucht werden, 
denn vor allem durch den Betrieb der Druckerei 
fällt einiges an Kosten wie für Papier und Drucker-
wartung an.

Nicht unerheblich ist auch die Arbeit, die durch 
unsere Druckereimitarbeiter auf  uns zukommt. 
Da diese Arbeit bezahlt wird, müssen wir selbst-
verständlich dafür sorgen, dass beispielsweise der 
Beitrag zur Rentenversicherung bezahlt wird. Ir-
gendwann einmal möchten die Drucker ja auch mit 
Geld im Alter versorgt werden.

Für Projekte etwa wollen wir erst von den Ver-
antwortlichen überzeugt werden, dass dort ange-
legtes Geld auch den Studenten zu Gute kommt; 
erst dann gibt’s von unserer Seite den (Geld)Segen.
Und als kleines Extra kann man Fertigkeiten 
lernen, die man sein ganzes Leben brauchen kann 
und die bestimmt vom zukünftigen Arbeitgeber 
sehr geschätzt werden. Falls wir dein Interesse ge-
weckt haben, dann melde dich doch einfach in der 
Fachschaft, denn wir können eigentlich immer Fi-
nanzernachwuchs gebrauchen.

Peter Heinrich
André Alves

finanz@fsmb.mw.tum.de

Die Finanzer der Fachschaft

…kümmern sich um eine ganze Menge von Aktivitäten, die 
das Studium bereichern. Vom Grillfest im kleinen Kreise über 
das Semesterendfreibier bis hin zu groß angelegten, fakultäts-
übergreifenden Veranstaltungen wie dem GARNIX Open Air,  
wir haben unsere Finger mit im Spiel.

Nebenbei betreiben wir das ein oder andere 
„Forschungsprojekt“. So haben wir Experimente 
durchgeführt, flüssigen Sauerstoff  als Grillanzün-
der zu verwenden. Dabei haben wir uns trotz allem 
Spaß und Chaos effizientes, ingenieurmäßiges Vor-
gehen auf  die Fahnen geschrieben. 

Immer wieder hat man den einen oder anderen 
Geistesblitz, der leider noch auf  seine Realisierung 
wartet: Zum Beispiel das Frisbee-Golf-Turnier 
nach dem Vorbild der Stanford University. Also 
wenn du Ideen und Lust hast, ein bisschen Leben 
an den Campus zu bringen, wenn du auch mal 
Kontakt zu anderen Fakultäten herstellen möch-
test, du die Garchinger Infrastruktur ausreizen und 

die dunkle Seite kennen lernen willst, du für jeden 
Sch… zu haben bist, dann melde dich bei uns!

Nicht zuletzt schmeißen wir in Kooperation mit 
der Fachschaft Mathe/Physik/Info auch die ESP, 
eure Erstsemesterparty. Dabei zählen wir auf  eure 
Mithilfe. Schließlich ist es eure Party. Ihr Erstseme-
ster seid eingeladen, wichtige Aufgaben zu über-
nehmen. Ob als Standleiter, der dafür sorgt, dass 
der Bierstand läuft, Plakat-Designer, Security oder 
Auf-/Abbauhelfer. Es gibt genug zu tun. Dabei 
könnt ihr euch voll entfalten. Ihr habt Ideen, ein 
neues Konzept? Wir unterstützen euch mit Know-
how und stellen den Kontakt zu den entspre-
chenden Anlaufstellen her. Also hilf  mit! Werde 
Party-Orga!

Sebastian Bomberg
Pasqual Findeisen

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Die Party-Beauftragten
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…mitreden statt zuschauen! Das mach ich in eurem Auftrag 
als Beauftragter für Campusplanung bei der Gestaltung unseres 
zukünftigen Campusgeländes und bei einigen anderen bauli-
chen und strukturellen Projekten.

Ich vertrete dabei die Meinung und Interessen 
der hauptsächlich studentischen „Campusbevölke-
rung“. Natürlich auch aller Mitarbeiter und Profes-
soren und wen ich sonst noch erwähnen sollte… 
und dazu diskutiere ich oft mit den interessierten 
Leuten, was man am Campus umgesetzt sehen 
möchte. Natürlich ist nicht alles realisierbar, was 
man gerne hätte. Aber dafür bin ich ja auch da, 
das „Warum?“ herauszufinden und an euch dann 
weiter zu geben. Und damit deren Ideen und Mei-
nungen bei der Entwicklung des Campus nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden, kann ich bei 
Bedarf  an Sitzungen teilnehmen (Bauamt, Archi-
tekten, Stadt…), und bin auch in der offiziellen 
Planungsgruppe des Hochschul- und Forschungs-
standortes vertreten.

Das erste erfolgreiche Projekt  war bzw. ist die 
Mitgestaltung der neuen „Zentralen Mitte“, also 

des Geländes rund um die U-Bahn-Station. Die 
sehr konstruktive Zusammenarbeit hat ermöglicht, 
dass wir auch weiterhin bei den zukünftigen Pla-
nungen offiziell mit einbezogen werden und durch 
dieses Amt hier vertreten sind.

In meinen Aufgabenbereich fallen auch die Mit-
arbeit für eine höhere Aufenthaltsqualität in der 
Magistrale (naja, oder so), zusammen mit der Fa-
kultätsverwaltung, und das selbstständige „Projekt 
nixTUN“. Das ist der Erholungsbereich mit Kicker 
und Billard im UG der Magistrale vor dem Hörsaal 
MW0001. Um die Vermehrung der Begrünung der 
Fakultät kümmere ich mich auch, wie ihr an den 
Züchtungen vor der Fachschaft sehen könnt.

Für Fragen, Anregungen und Diskussionen zu 
solchen Themen bin ich stets zu haben, die meiste 
Zeit verbringe ich (leider) selbst in gespannter Er-
wartung der nächsten Infos und Termine. Aber ich 
grabe ständig nach…

Martin Haberzettl
campus@fsmb.mw.tum.de 

Campus 2010

Chefs haben Ledersessel, Nadelstreifen, grundsätzlich immer 
Recht und eine hübsche Vorzimmerdame. Wir hingegen haben  
hoch motivierte und fleißige Mitarbeiter – damit sind wir schon 
zufrieden, denn mehr braucht es gar nicht, hübsche Mädels 
haben wir auch und den Rest könnten wir uns nicht leisten. 

Unsere Fachschaftler organisieren sich selbst-
ständig in kleinen Projekten und stecken sich eigene 
Ziele. Als Leitung stehen wir unserem Team mit 
Rat, Tat und Ideen zur Seite und geben dem einen 
oder anderen auch mal einen Stups in die richtige 
Richtung. Tauchen doch mal Probleme auf, versu-
chen wir diese so früh wie möglich zu erkennen, 
krempeln die Ärmel hoch und packen mit an. Zu 
unserer Aufgabe gehört es neben dem Blick auf  
die Vorgänge auch, neue Impulse zu geben und die 

ganzen organisatorischen Klippen zu umschiffen, 
vor allem darauf  zu achten, dass für unsere Mann-
schaft der Spaß nicht zu kurz kommt – so sind wir 
oft auch seelische und moralische Stütze.

Jeder ist herzlich eingeladen, bei uns mitzuarbei-
ten und an unserer Uni wieder ein Stück im Sinne 
der Studierenden zu verändern. Dabei lernt ihr 
ganz nebenbei für euer späteres Berufsleben und 
ein bunter Haufen mit zwei Chefs hilft dir dabei, 
deine Ideen zu verwirklichen. 

Claudia Wagner
Stefan Litter

leitung@fsmb.mw.tum.de

Die Leitung - wer ist hier Chef?

Fachschaft aktuell
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...die Homepage der Fachschaft 

fsmb.de?!

Hier findet ihr eine ganze Menge an Informa-
tionen. Zum einen wäre da Einiges über die Fach-
schaft: Wie wir organisiert sind, eine Liste aktueller 
und ehemaliger Mitarbeiter nebst Aufgabengebiet 
oder auch Infos zu aktuell laufenden Projekten. 

Nützliches zum Studium findet ihr hier ebenfalls, 
so zum Beispiel Stundenpläne oder eine ausführli-
che Vorstellung der benötigten Zeichenutensilien 
für die ersten beiden Semester. Falls ihr noch einen 
Industriepraktikumsplatz oder im Hauptstudium 
eine Semester- oder Diplomarbeit sucht, finden 
sich entsprechende Datenbanken mit laufend ak-
tualisierten Inhalten.

Um das Hantieren mit Software angenehmer, 
um nicht zu sagen legaler zu machen, bieten wir 
verschiedene Software zum Ausleihen und Ver-
vielfältigen mit speziellen Studentenlizenzen an. 
Information über aktuell gedruckte Skripten und 
den Skriptenverkauf  allgemein (siehe unten) nebst 
einer kompletten Liste der Skripten gibt’s auch. 

Damit ihr nicht den Überblick über Vorträ-
ge, Prüfungen und vor allem Parties verliert, sind 
wichtige Termine im Kalender übersichtlich auf-
gelistet.

Ihr habt jetzt schon keinen Plan mehr was da 
alles auf  euch zukommt? Kein Problem, im Down-
loadbereich findet ihr einen Exmatrikulations-
antrag (kleiner Scherz am Rande... *g*) und viele 
andere nützliche Formulare und Arbeitsunterla-
gen. Im Forum könnt ihr euch austauschen, disku-
tieren oder einfach nur euren alten Krempel an den 
Mann bringen. Last but not least: Aktuelle wichtige 
Mitteilungen findet ihr direkt auf  der Startseite. 

Fragen, Anregungen, Kritik direkt an 
webmaster@fsmb.mw.tum.de

... der Skriptenverkauf?!

Professoren und Assistenten erzählen viel in 
Vorlesungen. Damit man nicht alles mitschreiben 
muss, gibt’s es den Skriptenverkauf. Hier gibt es 
für die meisten Veranstaltungen im Vordiplom 
und für einige im Hauptstudium Skripten. Teilwei-
se findet man darin in etwa das, was der Prof  an 
die Tafel schreibt, nur eben fertig gedruckt. Es gibt 

Was bringt mir...?
270° Service für euch

Fachschaft aktuell
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aber auch Übungsunterlagen oder einige hilfreiche 
Formelsammlungen. Für die Prüfungsvorbereitun-
gen könnt ihr euch Prüfungssammlungen mit alten 
Prüfungen organisieren. Alle Skripten werden 
von der Druckerei zum Selbstkostenpreis herge-
stellt. Zum Semesteranfang könnt ihr ein Paket 
mit allen Skripten erwerben, die ihr für das erste 
Semester braucht. Auf  der Homepage könnt ihr 
euch unter „Skripten“ über neu erhältliche Skripte 
informieren. Wenn ein Skript dort nicht aufgeführt 
ist, wurde es auch noch nicht gedruckt – entgegen 
anderen Behauptungen.... Die Öffnungszeiten, ein 
FAQ und vieles mehr findet ihr ebenfalls auf  un-
serer Homepage.

Kontakt: skripten@fsmb.mw.tum.de

... der REISSWOLF?!

Nach dem Erstsemester-REISSWOLF erscheint 
drei Mal während des Semesters die Fachschafts-
zeitung, der REISSWOLF. Neben Neuigkeiten aus 
der Fachschaft und Hochschulpolitik wird über 
vergangene und noch ausstehende Exkursionen der 
verschiedenen Lehrstühle berichtet. Aber auch das 
Leben der Studenten neben dem Studium findet 
dort seinen Platz. Von Kino-Kritiken über Auto-/  
Motorrad-/ Flugzeugtests bis zu Messe-Berichten 
wird eine ganze Menge abgedeckt. Jeder, der gerne 
etwas schreibt, kann dies gerne tun und uns schik-
ken an reisswolf@fsmb.mw.tum.de. Der REISS-

WOLF liegt (natürlich kostenlos) in Papierform 
vor der Fachschaft aus und ist ebenso im Internet 
inklusive einem Archiv unter www.reisswolf.fsmb.
mw.tum.de zu finden.

... das schwarze Brett!?

Neben aktuellen Aushängen, die euch über ver-
schiedene Veranstaltungen informieren, findet ihr 
auch Stellenangebote für Ferienjobs oder Semester-
arbeiten. Falls ihr das Übernachten im Wohnwagen 
nicht so prickelnd findet, schaut euch einfach den 
Wohnungsmarkt an. Alte Studienmaterialien wie 
Bücher oder Zeichenplatten werden ebenfalls hier 
angeboten. Wenn ihr euch fragt, was die Fachschaft 
eigentlich den ganzen Tag (Nacht?!) macht: Das je-
weils aktuelle Protokoll des Fachschaftsausschuss 
hängt direkt rechts neben der Fachschaftstür...

... die Infowand!?

Im Gegensatz zum bisher Vorgestellten wird die 
Infowand nur für Spezialeinsätze verwendet. Soll 
heißen: Sie steht nicht immer vor der Fachschaft. 
Für den Fall, dass es außerordentlich wichtige In-
formationen gibt, die möglichst jeden Studenten 
erreichen sollten. Beispiele hierfür waren in der 
Vergangenheit eine Umfrage zum Thema Studien-
gebühren oder Neuigkeiten bezüglich der geplan-
ten Umgestaltung des Campus Garching.

Fachschaft aktuell
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Wer sind wir?

• Studenten der TUM

• Aus verschiedenen Fachrichtungen und 
Semestern

Was macht die IKOM?

• Wir stellen den Kontakt zur Industrie her…

• Einmal im Jahr organisieren wir eine Kon-
taktmesse mit mehr als 100 Firmen, bei der 
Praktika, Diplomarbeiten und Semesterar-
beiten vermittelt werden

• Organisation von Exkursionen zu Unter-
nehmen in ganz Deutschland

• Bewerbertraining für den perfekten Einstieg 
auf  die Beine stellen

Was hab ich davon?

• Persönliche Kontakte zur Industrie

• Ein Team mit dem man so einiges erlebt

• Erfahrungen mit Team-Arbeit und Projekt-
arbeit sammeln (Soft-skills)

• Kontakt und Besuche bei unseren Partnern 
in Barcelona, Mailand und Paris

Wie kann ich mitmachen?

• Erstsemester-Treffen am 20.10.2005 um  
15:00 Uhr vor der Fachschaft MW

• Workshopwochenende vom 11. bis zum 13. 
November bei dem wir nochmal alles genau 
erklären…

…oder einfach im Büro in MW0018 vorbei-
schauen…

(an der Fachschaft MW vorbei den Gang 
nach hinten, die letzte Tür vor dem Aus-
gang links) 

Euer IKOM-Team
ikom@ikom.mw.tum.de

Arbeitskreis IKOM
der Fachschaft Maschinenbau

Fachschaft aktuell
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Der AStA
...den gibt`s doch gar ned, oder?

AStA steht für „Allgemeiner Studentischer Ausschuss“ und darum 
sagt man DER AStA. Das ist wohl das häufigste Missverständnis. 
Das zweithäufigste betrifft sicher, was der Asta so macht und 
was er nicht macht.

Der AStA ist ein ausführendes Organ des Fach-
schaftenrates und beheimatet einige Referate.

Das Referat für Hochschulpolitik befasst sich mit 
vielen Angelegenheiten rund um die Uni, wie Be-
rufungen neuer Professoren, Einführung von Stu-
diengebühren oder Eignungsfeststellungsverfahren 
und vertritt darin die Meinung der Studierenden. 
Ein Grundprinzip der Studentischen Vertretung 
an der TU München ist es, in allen 
Angelegenheiten konstruktiv mit-
zuarbeiten und sich nirgends zu 
verweigern. Beispielsweise ist es 
besser, bei der Einführung von Stu-
diengebühren die Bedingungen für 
Härtefälle mitzugestalten, anstatt 
sich zu verweigern. Denn wenn 
man die Gebühren kategorisch ab-
lehnt, werden diese trotzdem ein-
geführt aber dann zu Bedingungen, 
die andere festgesetzt haben.

Das Technikreferat verwaltet die 
Musikanlage und Veranstaltungs-
technik des AStA. Diese kommen 
auf  vielen Partys von Fachschaften 
zum Einsatz. Für Auf- und Abbau 
der Anlage ist das Referat aber 
immer auf  freiwillige Helfer angewiesen.

Das Finanzreferat regelt die Finanzen des AStA. 
Für jeden Studenten zahlt der Freistaat Bayern 
einen kleinen Betrag an den AStA, mit dem ein 
Haushalt geführt werden muss. Die Verwendung 
der Gelder beschließen alle Fachschaften gemein-
sam, deren Vertreter wiederum von allen Studenten 
gewählt werden. Die knappen und reglementierten 
Finanzen zwingen zu einem verantwortungsvollen 
Umgang, was nicht in allen deutschen Bundeslän-
dern der Fall ist und wo mit Geld teilweise ver-
schwenderisch umgegangen wird.

Einmal im Semester erscheint im AStA eine 
Zeitschrift, die Panik, welche vom gleichnamigen 
Referat erstellt wird. Neben hochschulpolitischen 
Artikeln sind darin auch viele andere Themen ent-
halten, die sich rund um das studentische Leben 
drehen.

Das Referat für Internationales betreut auslän-
dische Studenten, die an unserer Uni zu Gast sind, 
genauso wie deutsche Studenten, die ein Semester 
im Ausland studieren wollen.

Daneben gibt es zwei unbesetzte Referate, das 
PR-Referat, welches sich um Öffentlichkeitsarbeit 
kümmerte und das für Umwelt, welches eine Ring-
vorlesung für Umweltschutz organisiert hat.

Aufgrund von Personalmangel sind die beiden 
letzteren Referate unbesetzt, aber auch alle ande-
ren Referate benötigen ständig Nachwuchs und 
Unterstützung von Studenten. 

Mitarbeit in der Studentischen 
Vertretung beansprucht zum einen 
Zeit, aber sie bringt auch einige Vor-
teile. Man lernt neue Leute kennen 
und findet schnellen Anschluss zu 
ihnen. Auch können hier die immer 
wieder geforderten „Soft-Skills“ 
bestens trainiert werden, denn der 
Umgang mit anderen Studenten-
vertretern, Professoren oder Mitar-
beitern der Hochschulleitung schult 
soziale Kompetenzen, die in der 
Berufswelt sehr wichtig sind. Und 
nicht zuletzt macht die Arbeit auch 
Spaß, denn es gibt immer wieder die 
Gelegenheit zum Feiern. Es gilt, wie 
der ehemalige Dekan der Maschi-
nenbauer immer gesagt hat: “Wer 

feste arbeitet, darf  auch Feste feiern!“

Beim AStA kann jeder mal reinschaun, er befin-
det sich im Gebäude der Mensa in der Innenstadt. 
Das ist zwar für Garchinger nicht der kürzeste Weg, 
aber spätestens bei den großen „AStA-Partys“ in 
der Mensa kommt jeder einmal in den Genuss der 
Arbeit des Technikreferats.

Den AStA kann man durch Mitarbeit direkt un-
terstützen, aber auch indirekt durch Mithilfe in den 
Fachschaften. Unter www.fs.tum.de befindet sich 
die Homepage des AStA mit weiteren Informatio-
nen.

Andreas Haslbeck
hopo@fsmb.mw.tum.de

Hochschulpolitik
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„Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre 
nur deine Schuld, wenn sie so bleibt!“ Wenn Du nicht jeden Tag 
nur deinen Weg nach Garching antreten willst, um dort Vorle-
sungen zu hören und Prüfungen zu schreiben, sondern deine 
Ideen aktiv einbringen willst, bist du in der UNA genau richtig:

Die UNA entstand vor einigen Jahren mit dem 
Ziel, dem Campus in seiner Entstehungspha-
se mehr Leben einzuhauchen und die Studenten 
über Möglichkeiten der Freizeitgestaltung auf  dem 
Campus zu informieren bzw. diese erst einmal zu 
schaffen.

Inzwischen weist der Campus deutlich besse-
re Möglichkeiten der Freizeitgestaltung auf  und 
hat eine wesentlich bessere Infrastruktur. Daher 
haben wir in den letzten Jahren unser Augenmerk 
mehr auf  kulturelle Veranstaltungen gelegt, die 
Studierende sowie auch Angestellte des gesamten 
Campus ansprechen.

Seit unserer Gründung laden wir jedes Jahr zu 
einer großen Weihnachtsfeier mit Glühwein und 
Musik ein.

„MTV Campus Invasion“ und andere derartige 
Veranstaltungen sind ja ganz toll, doch macht es 
wesentlich mehr Spaß, diese selber zu organisie-
ren. Deswegen veranstaltet die UNA zusammen 
mit der studentischen Vertretung der TUM im 
Sommer das GARNIX, ein studentisches Open-
Air-Festival auf  dem Campus (www.garnix-festival.
de). Komplett in Eigenregie wählen wir aus Hun-
derten von Bewerbern die Bands aus, organisieren 
Essens-, Grill- und Bierstand und kümmern uns 
um die Technik. Auch wenn es viel Arbeit bedeu-
tet, so macht es doch viel Spaß, bei solch einem 
Festival mitzuarbeiten bzw. es nach seinen Ideen 

zu gestalten. Dabei gibt es Aufgaben in allen Berei-
chen für die wir Euch brauchen.

Damit auch der Sport nicht zu kurz kommt, or-
ganisieren wir jedes Jahr im Winter einen Skiaus-
flug zur Axamer Lizum. Außerdem fand dieses 
Jahr erstmalig parallel zum GARNIX ein Sportfest 
statt, bei dem die Fakultäten der TU gegeneinander 
angetreten sind.

Hier am Campus gibt es einige Einrichtungen, an 
denen man tagtäglich vorbeikommt, aber selten die 
Gelegenheit hat, diese auch von innen zu besichti-
gen; deswegen organisieren wir beispielsweise Füh-
rungen durch den Forschungsreaktor, der letztes 
Jahr seinen Betrieb aufgenommen hat. Außerdem 
bieten wir eine Brauereiführung in Weihenstephan 
an mit anschließender Bierverköstigung.

So, jetzt weißt du, was wir so treiben!

Es gibt natürlich noch einen ganzen Haufen 
von Dingen die einem nicht passen oder die man 
verbessern könnte. Wenn du das nicht akzeptie-
ren willst, sondern die Dinge selbst in die Hand 
nehmen willst, bist du bei uns genau richtig. 

Wir sind für nahezu alle Ideen offen und freuen 
uns über neue Anregungen!

Du bist herzlich willkommen bei uns vorbeizu-
schauen! Unser Büro findest du im 4. Hof  im 1. 
Stock in den Räumen MW1440 und MW1441. Du 
kannst auch eine E-Mail schreiben. Unsere Home-
page findest du unter www.una.mw.tum.de!

Wir freuen uns auf  dich!

Gabriel, Tobi, Elisabeth, Ralf, Andi, Flo, Regina
una@una.mw.tum.de 

Die UNA
Uni In Action

Campus
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Das TUTORENSYSTEM GARCHING ist seit dem Wintersemester 
96/97 für die Studienanfänger ein freiwilliger Bestandteil der 
Ingenieurausbildung an der Fakultät für Maschinenwesen der 
Technischen Universität München. 

Es soll den Studenten im Fach Maschinenbau 
und Chemie-Ingenieurwesen während der ersten 
zwei Semester Orientierung im Studium bieten und 
fachübergreifendes Wissen vermitteln. Die Tuto-
ren sind Studenten aus höheren Semestern, die in 
mehreren Seminaren von professionellen Trainern 
auf  die Betreuung ihrer Tutorgruppe vorbereitet 
werden.

Ein Tutor begleitet während des 1. und 2. Stu-
diensemesters eine Gruppe von 12-15 Studienan-
fängern, die sich einmal pro Woche trifft. Dabei 
gibt der Tutor seine Erfahrungen aus dem Studium 
und das in den Seminaren erworbene Wissen an sie 
weiter. In diesem Rahmen sollen Fragen der Studi-
engestaltung und  -organisation im Team geklärt, 
aber auch grundlegende Arbeitstechniken weiter-
gegeben werden.

Der Name Tutorensystem soll allerdings nicht 
zum Irrglauben führen, es handle sich hierbei um 
Nachhilfestunden für Grundstudiumsfächer, Haus-
aufgabenbetreuung oder Prüfungsvorbereitung.

Im ersten Semester werden Methoden des Zeit- 
und Selbstmanagements sowie allgemeine Lern-
techniken vermittelt. Die Studenten sollen damit in 
die Lage versetzt werden, ihr Studium zielgerichtet 
zu planen und die gesteckten Ziele auch zu errei-
chen. Weitere Schwerpunkte sind die Vermittlung 
von Know-how in Rhetorik, Präsentations- und 
Moderationstechniken.

Im zweiten Semester liegt der Fokus dagegen 
auf  der praktischen Anwendung der im ersten Se-
mester behandelten Theorie. In Form von Projekt-
arbeit vertiefen die Tutorgruppen das erworbene 
Wissen und schulen die Kommunikations- und 
Teamfähigkeit aller Beteiligten. Diese so genannten 
„Soft Skills“ sind eine wertvolle Voraussetzung für 
ein projektorientiertes Arbeiten nach dem Studium 
in der Industrie. Beispiele für solche Projekte sind 
beispielsweise die Teilnahme am jährlichen Kon-
struktionswettbewerb, in denen mehrere Teams 
kreative Lösungen für technische Aufgabenstel-
lungen erarbeiten (im Bild: Wurfapparat), oder der 
gemeinsame Entwurf  und Bau eines Modellsegel-
bootes.

Nicht zuletzt hilft das Tutorensystem auch Neu-
Münchenern dabei, an der Universität in einer 
fremden Stadt Anschluss zu finden. Es ergeben 
sich meistens vielfältige Gelegenheiten, gemein-
sam mit der Gruppe auch außerhalb des Universi-

tätsalltags etwas zu unternehmen. 
Schließlich soll der Spaß im und 
am Studium und ums Studium 
herum nicht zu kurz kommen. 
Dieser steht bei allen Aktivitäten 
im Vordergrund!

Genauere Informationen, auch 
wann und wo ihr euch für das 
Tutorensystem anmelden könnt, 
gibt es bei den SemesterEinfüh-
rungsTagen der Fachschaft Ma-
schinenbau (SET) am 17. und 18. 
Oktober 2005 und im Internet 
unter folgender Adresse: http://
www.tutor.mw.tum.de.

Nadja Pecquet
Thomas Meiwald

Lehrstuhl für Produktentwicklung

Tutorensystem Garching
Soft Skills, Gruppen, Projekte, Spaß

Campus
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Als Hochschulgemeinden haben wir neben unseren Häusern 
und Angeboten in der Innenstadt auf dem Forschungsgelände 
der TU in Garching einen eigenen Standort, an dem wir ge-
meinsam präsent sind.

Wir verstehen uns als Gesprächspartner für Stu-
dierende und Hochschulangehörige. Wir bieten 
an:

- Begegnung, Gespräch, Beratung (z.B. Men-
sastammtisch, Beratung ausländischer Studie-
render)

- Meditation im Stil von Zen und Kontemplation

- Gebetskreise

- Nachdenken über Fragen der Philosophie, Religi-
on, Spiritualität 

- (z.B. Grundlagen der Wissenschaft, Interreligi-
öser Dialog)

- Auseinandersetzung mit der Verantwortung der 
Wissenschaften: Vortragsreihe „Technik und 
Ethik“

- Gemeinsame Freizeit und Feste (z.B. Skifahren, 
Segeln, Tanzen, Feste)

- Kooperationen mit studentischen Initiativen in 
Belangen der Universität (z.B. Campus-Film, 
Fakultätstage)

Büro:

Evang. & Kath. Hochschulgemeinde an der 
TU München

Maschinenbaugebäude 0, EG 0016/0017
Boltzmannstraße 15
85748 Garching b. München

Die EHG / KHG
an der TU in Garching

Dr. Sven Grosse,  
Hochschulpfarrer der EHG TU

Boltzmannstraße 15, 85748 Garching
Tel. 20244367
e-mail: sven.grosse@gmx.de
http://www.ehg.vo.tu-muenchen.de

Michael Seitlinger, Hochschulseel-
sorger der KHG TU

Karlstr. 32, 80333 München, Tel. 545924-0
e-mail: michael.seitlinger@extern.lrz-muenchen.

de
http://www.khg.vo.tu-muenchen.de

Campus
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Wir sind momentan etwa 20 Studenten, die ein gemeinsames 
Interesse haben: Das Konstruieren, Bauen und Fliegen von 
Flugzeugen! Seit der Gründung im Jahre 1924 hat die Akaflieg 
München an der TU etwa 30 Flugzeuge konstruiert und die mei-
sten davon auch gebaut und geflogen. Unser jüngstes Projekt 
ist die MÜ 31. Hierbei soll der Flächen-Rumpf-Übergang aero-
dynamisch verbessert werden. Dazu benutzen wir u.a. Software 
die auch im späteren Jobleben Einsatz findet. 

Bei uns kann jede(r) Student(in) einer Münch-
ner Hochschule mitmachen! Auch  technisch nicht 
Vorbelastete  können  hier Erfahrungen nicht nur 
im Flugzeugbau sammeln. So stehen hier Faserver-
bund, sowie das Arbeiten an eigenen Projekten in 
Form von Semester-und Diplomarbeiten mit an 
oberster Stelle. Dabei profitiert man auch von den 
vielen Kontakten zu ehemaligen Akafliegern und 
Firmen.

Jetzt im Wintersemester einsteigen ist schlau, 
weil, wer bis zum Frühjahr 200 Arbeitsstunden  
mitgearbeitet  hat,  der  kann ohne teure Vereinsge-

bühren bei der Akaflieg Segelflugpilot werden. Auf  
unserem Flugplatz in Königsdorf  wird in einem 
Schulungslager im April und an den anschließen-
den Wochenenden mit vereinseigenen Maschinen 
geschult. Ziel ist die PPL-C, der Segelflugschein.

Doch auch für Leute mit Schein ist eine Menge 
geboten. So gibt es Alpenfluglager, Lehrgänge z.B  
Kunstflug-/ Moseschein, nicht zu vergessen die 
Sommertreffen der Idaflieg e.V. (Interessenge-
meinschaft deutscher Akafliegs) und Messen (Aero, 
ILA). Eben mittendrin statt nur dabei...

Interesse?  Wir  freuen uns  auf   dich ! 

www.Akaflieg-Muenchen.de
 chef@akaflieg-muenchen.de

089/289-15978

Akaflieg
Segelfluggruppe

Campus
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Du willst später mal Autos bauen und Teil eines Rennteams 
sein? Warum eigentlich später? Du willst nicht länger warten 
und schon heute deine Träume verwirklichen? Willst hautnah 
bei dem Entwicklungsprozess eines echten Formel-Rennwagens 
dabei sein? Dann bist du bei uns genau richtig....

Was ist TUfast?

TUfast ist ein freiwilliger Zusammenschluss 
aus Studenten der vor knapp drei Jahren entstand. 
Unser Ziel ist es jährlich einen konkurrenzfähigen 
Boliden für die Teilnahme am Wettbewerb der 
Formula Student zu bauen. Dies ist eine Rennklas-
se bei der ausschließlich Studententeams mit selbst 
konstruierten und produzierten Fahrzeugen nach 
einem streng vorgeschriebenen Reglement beteiligt 
sind. Diese Teams sind von Universitäten verteilt 
über den gesamten Globus, welche sich in regel-
mäßigen Abständen zu Events treffen, um die Fä-
higkeiten ihrer Fahrzeuge in diversen Disziplinen 
gegeneinander zu messen. Nachdem TUfast die 
ersten Erfolge verzeichnete, begann das gesam-
te Unternehmen sehr rasch zu florieren, so stieg 
z.B. die Mitgliederanzahl, die Fahrzeuge und Kon-
struktionen wurden komplexer und man begann 
sich Unterstützung von namhaften Sponsoren aus 
dem Automobil-, Maschinen- und Elektrosektor 
zu suchen.

Das Team wurde in mehrere Fachbereiche un-
terteilt und jedes Mitglied hat die Möglichkeit sich 
einem gewünschten Bereich einzuteilen. In wö-
chentlichen Teamsitzungen werden den einzelnen 
Mitgliedern Aufgaben verteilt, die zur Verwirkli-
chung des Rennwagens beitragen. Heute besteht 
TUfast aus ca. 35 TU-Studenten sämtlicher Fach-
richtungen und allen Semestern. 

Just in diesen Tagen beginnen die ersten Arbei-
ten für unseren dritten Rennwagen – und dafür 
brauchen wir deine Hilfe!

Was bietet TUfast?

TUfast gibt dir die Möglichkeit, deine bereits 
erlernte Theorie mit der Praxis zu verbinden. Du 
lernst dabei mit Problemen umzugehen mit denen 
du später als Ingenieur tagtäglich konfrontiert wirst 
und wie du diese am besten meisterst (manchmal 
sogar mit Möglichkeiten die man nicht unbedingt an 
der Uni lernt). Wir bieten dir die Chance, bei sämt-
lichen Entwicklungsschritten, von der Konstrukti-
on über die Fertigung bis hin zum Wettbewerb mit 
dabei zu sein 
und auch deine 
eigenen Ideen 
mit einbrin-
gen zu können. 
Du lernst bei 
uns auch den 
Umgang mit 
äußerst relevan-
ten Themen wie 
Verwaltung, Fi-
nanzierung, Projektmanagement und PR kennen. 
Gerade die Wirtschaft sucht Hochschulabgänger, 
die Eigeninitiative, Fähigkeiten zur Umsetzung von 
Ideen und ein Wissen auch über den technischen 
„Tellerrand“ hinaus haben. Durch den engen Kon-
takt und die gute Zusammenarbeit mit unseren 
Sponsoren bietet sich für dich die Möglichkeit, 
schon heute Kontakte zu den Arbeitgebern von 
morgen zu knüpfen.

Ganz nebenbei bietet sich gerade für die „jünge-
ren“ Semester der Vorteil an, schnell neue Freunde 
und Kontakte zu Mitstudenten zu knüpfen, denn 
wir alle wissen, wie verloren und fremd man sich 
an den ersten Tagen seines Studiums fühlt.

Wie kann ich mitmachen?

Neugierig geworden? Dann schreib uns doch 
einfach eine E-Mail. Für weitere Informationen 
kannst du auch unsere Homepage unter www.
tufast.de besuchen oder einfach direkt bei uns im 
Büro vorbeischauen (Raum MW1150). Wir freuen 
uns auf  die Zusammenarbeit mit dir!

Eddy Eichstaedt
recruiting@tufast.de

TUfast
Student Racing Team
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Wolltest du schon immer einmal wissen wie man Flugzeuge 
konstruiert oder HiTech Schalenflügel baut? Du bist Modellflie-
ger und suchst jemanden, der mit dir zum Hangsegeln fährt? Ist 
der Flieger, den du in der StuSta bauen willst, größer als dein 
Appartement? Willst du mehr als nur Papierflieger auf Profes-
soren werfen? Dann bist du bei uns genau richtig....

Was ist die AkaModell München?

Die AkaModell ist eine Studentengruppe an der 
TU München die sich mit der Konstruktion, dem 
Bau und dem Fliegen von Modellflugzeugen be-
schäftigt. Die AkaModell existiert bereits seit sechs 
Jahren und die Mitgliederzahl ist von Anfangs 18 
auf  mittlerweile 35 gestiegen. In dieser Zeit haben 
die AkaModeller einige sehr interessante Modelle 
erfolgreich entwickelt und geflogen. Als Beispiel 
sei hier der AM8 „Nyamuk“ genannt, mit dem Jens 
Bartels 2004 Weltmeister der Wettbewerbsklasse 
F5D wurde. Und das Nachfolgemodell AM9 „Bat-
leth“ hat auch schon erste Erfolge errungen....

Was bietet die AkaModell?

- Know How zur Auslegung von Flugmodellen, 
Formenbau und Laminieren 

- Eine gut ausgestattete Werkstatt in der die Aka-
Modell-Projekte in die Tat umgesetzt werden 
können

- Gemeinsames Fliegen, insbesondere auch auf  
Wettbewerben

- Gemeinsame Unternehmungen wie Messen, 
Hangfliegen, Grillen, Vorträge, Exkursionen... 

- Sammelbestellungen

- Engen Kontakt zum Institut für Luft- und Raum-
fahrt 

Interesse?

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann meld 
dich einfach bei:

Christian Rössler
Raum 3641
Lehrstuhl für Luftfahrttechnik
Tel.: 089/289-15985
E-Mail: vorstand@akamodell.vo.tum.de
oder komm in unserer Werkstatt vorbei: Raum 

U629

oder besuch uns im Internet unter www.aka-
modell.vo.tum.de

Wir veranstalten auch einen Infoabend am 
26.10.2005 um 17:00 Uhr. Treffpunkt ist der 
Hof  vor Gebäude 6 in der Magistrale (unter dem 
Airbus!).

AkaModell
Modellfluggruppe der TUM

Campus
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Die WARR ist eine Studentengruppe der TU München, die sich 
vor allem mit praxisbezogenen Projekten aus dem Themenge-
biet Raumfahrt befasst. 

So ermöglicht die WARR Studenten vieler Fachrichtungen, ihr 
im Studium erworbenes theoretisches Wissen durch praktische 
Erfahrungen zu ergänzen.

Aktuelle Projekte

Zur Zeit befasst sich die WARR mit vier Pro-
jekten:

Adler: 

Entwicklung, Bau und Erprobung einer flugfä-
higen flüssigkeitsbetriebenen Rakete mit geringen 
finanziellen Mitteln. Unser Langzeitprojekt.

T-Rex:

Nutzlast für eine schwedische Höhenforschungs-
rakete im Frühjahr 2006:

Das 1. Experiment wird den Einsatz konven-
tioneller Beschleunigungssensoren und damit ver-
bundene Kostensenkungen in der Raumfahrt für 
die EADS Astrium GmbH erforschen.

Das 2. Experiment wird die Farb-Videokamera 
des zukünftigen Satelliten BayernSat vom Lehr-
stuhl für Raumfahrttechnik auf  Weltraumtauglich-
keit testen und hoffentlich auch atemberaubende 
Bilder vom Start, dem Flug und der Landung lie-
fern.

Space Elevator:

Teilnahme an 
einem internatio-
nalen und von der 
NASA geförderten 
Wettbewerb über 
die Machbarkeit 
eines „Aufzugs ins 
All“ als alternativen 
Nutzlasttransport zu 
Raketen. Bau eines 
funktionsfähigen 
Modells, das sich mit 
der Antriebstechnik 
des Elevators be-
fasst.

Mini-Hybrid:

 Entwicklung, Bau und Erprobung einer klei-
nen, flugfähigen Hybrid-Rakete. Sammeln weiterer 
Erfahrungen mit flugfähigen Raketenantrieben.

Warum also zur WARR?

Bei uns könnt ihr…

…euer im Studium gesammeltes theoretisches 
Wissen anwenden und durch praktische Erfahrun-
gen ergänzen.

…euer Schaffen als Semester- oder je nachdem 
sogar Diplomarbeit anerkennen lassen.

...je nach Projekt auch Erfahrungen im Ausland 
sammeln. So z.B. bei T-Rex und dem Space Eleva-
tor, die uns nach Schweden und Amerika führen 
werden.

…intensiv mit Instituten und Firmen wie dem 
Lehrstuhl für Raumfahrttechnik, EADS Astrium 
oder dem DLR zusammenarbeiten. Dabei könnt 
ihr Kontakte knüpfen und Erfahrungen sammeln, 
die euch für ein Praktikum, Auslandssemester oder 
sogar den Berufseinstieg weiterhelfen können.

Und „last but not least“ macht die Sache ja auch 
Spaß. Ihr werdet eine Menge nette Leute kennen 
lernen, die eines verbindet:

Die Leidenschaft für  
Raketentechnik und Raumfahrt.

www.warr.de
info@warr.de

WARR

Campus
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Hallo! Wir sind die Studenten und Jungingenieure (SuJ) des 
VDI Bezirksvereins München.

Mit ca. 20 Aktiven organisieren wir eine Reihe 
vielseitiger Veranstaltungen, Exkursionen, Firmen-
besichtigungen und Vorträge. 

Highlights des vergangenen Jahres waren u.a. 
die Reihe „Faszination Achterbahn“, mit der wir 
exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Europa 
Parks werfen konnten, der „Tag der Studenten“ 
(www.tagderstudenten.de) an der TU München in 
Garching und das Erstsemesterlexikon für Maschi-
nenwesen an der TU und der FH München.

In kleinen Gruppen entsteht zudem eine Viel-
zahl weiterer Projekte. Hier bieten sich auch für 
euch viele Gelegenheiten, mitzuarbeiten und eigene 
Ideen einzubringen!

Während unserer Treffen beschäftigen wir uns 
nicht nur mit offiziellen Dingen, sondern pfle-
gen einen regen Erfahrungsaustausch zwischen 
Studenten und Ingenieuren. Und auch der Spaß 
kommt nicht zu kurz: Gemeinsame Wanderungen 
und Skiwochenenden gehören ebenso dazu wie 
Grillabende und Feiern! 

Monatliches Treffen:

Immer am ersten Montag jeden Monats treffen 
sich Studenten und Jungingenieure und diskutieren 
aktuelle Themen aus Technik, Studium und Beruf.

Die nächsten Termine sind:

10.10.,  07.11., 05.12.

Treffpunkt:

Gaststätte „Hansa Haus”, im Läugerzimmer
Briennerstr. 39, 80333 München (U2 – Bhf. 

Königsplatz)
um 18:30 Organisatorisches
ab 19:30 lockeres Beisammensein

Daneben finden wir einmal im Monat zu einer 
lockeren Runde in wechselnden Lokalitäten zu-
sammen.

Ihr seid interessiert und wollt euch näher infor-
mieren, auch über eines der Projekte? Dann kommt 
einfach auf  uns zu oder schaut ganz unverbindlich 
bei uns vorbei! Natürlich seid ihr gerne eingeladen, 
bei uns mitzuarbeiten!

Kontakt: Studenten und Jungingenieure Mün-
chen

Christoph Steindl
Christoph.Steindl@suj-muenchen.de

SuJ
Studenten und Jungingenieure

Campus
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EUROAVIA
Local Group München

EUROAVIA ist ein internationales Netzwerk von Studenten aus 
ganz Europa mit Interesse an der Luft- und Raumfahrt. Auf in-
ternationaler Ebene bietet EUROAVIA seinen Mitgliedern Fly-Ins 
und Workshops, bei denen Erfahrungen ausgetauscht und Kon-
takte geknüpft werden können. EUROAVIA setzt sich aus vielen 
lokalen Vereinen zusammen, die vor Ort Industriekontakte pfle-
gen und Veranstaltungen für ihre Mitglieder organisieren.

Vergangenen Herbst begann sich der bereits seit 
längerer Zeit inaktive Münchener EUROAVIA 
Ortsverein unter der Initiative von Björn Brückner 
und Raymond Wittmann neu zu formieren und 
versucht nun durch eine ehrgeizige Agenda von 
Veranstaltungen und Exkursionen zu Unterneh-
men der Luft- und Raumfahrtindustrie neue Stu-
denten als Mitglieder zu gewinnen.

Der augenblicklich noch kleine Mitglieder-
stamm von EUROAVIA München e.V. ist jetzt auf  
raschen Mitgliederzuwachs angewiesen und baut 
dabei besonders auch auf  luftfahrtbegeisterte Stu-
denten des ersten Semesters, die hier eine Möglich-
keit bekommen, ihre eigenen Ideen einzubringen 
und nicht zuletzt auch von dem Kontakt zu Stu-
denten höherer Semester zu profitieren. Somit ist 
neben den fachlichen und europaübergreifenden 
Aspekten insbesondere auch das lokale Studen-

tennetzwerk eine Bereicherung und Hilfe für die 
Studienzeit.

Für diesen Herbst ist bereits eine interessante 
Exkursion zu AIRCABIN, dem führenden deut-
schen Entwickler für Kabinensysteme moder-
ner Verkehrsflugzeuge festgesetzt, es gibt jedoch 
noch viele weitere Projekte, die umzusetzen sind 
und dafür die Initiative neuer Mitglieder benöti-
gen. Neben der Teilnahme an Workshops ande-
rer EUROAVIA-Gruppen in Europa gilt es jetzt, 
EUROAVIA München e.V. durch die Organisati-
on eines Fly-Ins oder Workshops auch auf  inter-
nationaler Ebene zurückzumelden. Dabei ist das 
Thema des Workshops zusammen mit Sponsoren 
und Partnern aus der Industrie zu definieren, Un-
terkünfte für die Gäste zu organisieren, sowie ein 
attraktives Kultur- und Freizeitprogramm auf  die 
Beine zu stellen.

Solltet ihr also Interesse daran haben, euch aktiv 
bei EUROAVIA einzubringen und von dem Netz-
werk zu profitieren, trefft uns bei der Erstsemester-
einführung, bei unserem Stammtisch oder jederzeit 
bei Björn Brückner oder Raymond Wittmann in 
Raum MW2452 („Glashaus“ über der Magistrale).

Philipp Böck

Leben & mehr
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Leben & mehr

TU-Film Programm unter

www.tu-film.de
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Kino von Studenten für Studenten bietet Euch der tu film. Wir 
haben uns wie immer bemüht, auch dieses Semester ein ab-
wechslungsreiches Kinoprogramm auf die Beine zu stellen. 
Wegen des durchschlagenden Erfolges zeigen wir heuer zum 3. 
Mal einen Stummfilm! Der Film heißt „Safety Last!“ und wird 
von Steven Garling mit Percussion live begleitet!

Der Tag neigt sich dem Ende zu, die Vorlesung 
ist vorbei und die Studenten suchen nach abendli-
cher Unterhaltung. Wem jetzt der Sinn nach Kino 
steht, der ist bei uns richtig! Der tu fi lm zeigt im 
Hörsaal 1200 die größten Blockbuster, die besten 
Kultfi lme und auch den einen oder anderen ganz 
besonderen Geheimtipp in unvergleichlicher At-
mosphäre. Dazu trägt nicht nur einer der größten 
Kinosäle Münchens mit über 800 Sitzplätzen, die 
13 x 6 Meter große Leinwand und eine komplette 
Dolby-Digital-Tonanlage bei, sondern auch Son-
dervorstellungen wie der Faschingsfi lm, die große 
Star-Trek-Nacht oder unser alljährlicher Weih-
nachtsfi lm „Die Feuerzangenbowle“ mit Glüh-
weinausschank.

Und schließlich feiern wir noch bis zum Jah-
resende unser 50-jähriges Bestehen! Aus diesem 
Anlass haben wir schon Elektrolyte verteilt und 
Sekt ausgeschenkt. Vor dem Film „Unleashed“ 
wird die Band „Silverdust“ spielen, die auch schon 
auf  dem Garnix 04 aufgetreten ist. Weitere kleine 
Aktionen sind schon geplant!

Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, der bedenke, 
dass der tu fi lm Kino von Studenten für Studen-
ten ist - sowohl unsere Eintrittspreise als auch die 
Snacks und Getränke sind für alle erschwinglich. 
Schaut einfach mal vorbei!

Kurzinfos:
Ort:
    Im Hauptgebäude der TU München in 

der Innenstadt, Arcisstr. 21, Eingang Ecke 
Gabelsbergerstr./ Arcisstr., Hörsaal 1200 (im 
1. Stock)

    U2 Königsplatz oder Tram 27 Pinakothek
Einlass:
    ca. 19:00 Uhr
Beginn der Vorstellung:
    19:30 Uhr

Kartenvorverkauf:

Jeweils vor den Filmen ab 18:30 Uhr an der Gar-
derobe vor dem Hörsaal, bis zu sieben Vorstellun-
gen im Voraus. Außerdem gibt es in Garching bei 
der Fachschaft MaschBau und in der Innenstadt 
bei der Fachschaft Architektur Vorverkaufsstellen. 
Der Vorverkauf  bei der Fachschaft MPI wurde 
eingestellt!

Eintritt:

    3,- Euro (5,- Euro bei Double Features)

Internet:

    http://www.tu-fi lm.de

Hier könnt Ihr auch Filmwünsche für‘s nächste 
Semester loswerden.

Andreas Knöferle
tu-fi lm@tu-fi lm.de 

Der tu fi lm
Kult in der Holzklasse

Leben & mehr
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Eigentlich geht der Artikel nur teilweise darum, aber ich dachte 
wer bis hierhin liest, der liest auch weiter…. ;-) Worum es viel-
mehr geht ist die Zukunft des Technikreferats und somit auch 
die Zukunft von Partys, denn wie üblich will jeder auf Veranstal-
tungen mit guter Musik und toller Technik gehen, aber keiner 
will was dafür tun.

Wer also möchte, dass es weiterhin Veranstaltun-
gen wie die „Meine Erste Uni Party“, ESP, und das 
TUNIX und GARNIX gibt, der kann sich mal die 
folgende Stellenbeschreibung durchlesen. 

Die Vorbereitung einer Party beginnt bereits 
wenn die Fachschaft oder der AStA das erste Mal 
anfragt, ob sie Technik haben können. Man fängt 
an sich Gedanken über den Aufbau zu machen, 
besichtigt die Räumlichkeiten, falls sie noch nicht 
bekannt sind, und erstellt einen Aufbauplan. Dabei 
hat man die Gelegenheit sich kreativ auszuleben 
und neue Ideen einzubringen. Jeder Aufbauplan 
lässt sich noch weiter verbessern und steigern! Au-
ßerdem kann man viel über die Ausbreitung von 
Schallwellen, deren Auslöschung und Rückkopp-
lungen, sowie Vermeidung dieser erfahren. Wer 
sich also für Akustik interessiert kann von den „äl-
teren“ Technikern viel darüber lernen.

Der Tag der Party beginnt meist mittags, wenn 
die Technik in den LKW oder das entsprechende 
Fahrzeug geladen wird. Man fährt zum Veranstal-
tungsort und beginnt die vorher gefertigten Pläne 

in die Tat umzusetzen. Wie es aber nun mal mit 
Murphy und Plänen ist, kommt oft mal etwas da-
zwischen, das Flexibilität und manchmal auch 
„kreative“ Lösungsansätze fordert, aber daran ist 
noch keine Party gescheitert.

Sobald alles steht und verkabelt ist, kann man 
mit der Programmierung des Lichts beginnen. 
Dabei sind die Möglichkeiten ,wie die Lightshow 
aussehen kann, schier unendlich und bieten eine 
tolle Spielwiese für jeden, der Ideen gerne visuali-
siert und das Publikum zum Staunen bringen will!

Während der Party kann man die einprogram-
mierten Lichteffekte einsetzen oder aber auch 
einfach nur die Party genießen, tanzen, sich mit 
Freunden unterhalten, … Eine wichtige Ein-
schränkung gibt es aber, und das ist der Alkohol. 
Man muss noch im Stande sein abzubauen ohne 
Sachen zu beschädigen und sich oder andere zu 
verletzen. Der Abbau erfolgt natürlich nach der 
Party und beinhaltet das erneute Be- und Entladen 
des Transportmittels. 

Die Aufgabe eines Referenten besteht allerdings 
nicht nur in der Durchführung von Veranstaltun-
gen, sondern auch in der Wartung und Neuan-
schaffung der Technik. Hierbei gewinnt man einen 
näheren Einblick in die Funktionsweise der Geräte. 
Wer also neugierig ist und Spaß daran hat zu ba-
steln und zu schrauben, ist bei uns genau richtig!

Wer schon mal eine trockene 
E-Technik oder Physik Vorle-
sung hatte weiß wie schwer es 
ist auch grundlegende Sachen 
zu erlernen, wenn man sie nur 
in Theorie auf  Papier sieht 
und nicht weiß wozu man das 
braucht. Bei uns hat man die 
Möglichkeit Wissen über prak-
tische Anwendung zu erlangen! 
So sind zum Beispiel die Be-
deutung der Addition und Aus-
löschung von Signalen, sowie 
deren Filterung (und vieles 
mehr) viel leichter und interes-
santer zu lernen, wenn man sie 
an dem Beispiel Schallwellen 
direkt hören kann. Wenn wir 
Widerstände berechnen und 
Stromkreise aufzeichnen, dann 
setzen wir sie auch gleich um, 

AStA-Technik
Sex, Drugs & Rock‘n‘Roll

Leben & mehr
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zum Beispiel beim Bau eines Lautsprechers. Wir 
verlangen kein Grundwissen, sondern nur die Be-
reitwilligkeit etwas zu lernen. Wer also sein Wissen 
erweitern möchte, bekommt bei uns die Gelegen-
heit dies im freundschaftlichen Umfeld bei prakti-
scher Anwendung zu tun.

Damit wäre ich auch schon (oder endlich?) beim 
letzten Punkt, der Freundschaft. Wir arbeiten viele 
Stunden zusammen und sind oft darauf  angewie-
sen uns aufeinander zu verlassen. Der Stress ist oft 
groß und wer bereit ist auch mal stressbedingten 
unfreundlichen Ton zu überhören, wird bei uns 

schnell gleich gesinnte, hilfsbereite Freunde fi nden, 
denn wir gehen zusammen durch dick und dünn 
und sind ein Team.

Um das Technikreferat aufrecht zu erhalten 
brauchen wir aber Leute die mitmachen, darum 
bitten wir dich, uns zu helfen. Komm und mach 
mit! Du kannst uns per E-Mail erreichen, oder 
natürlich auch direkt auf  Partys, drum scheu dich 
nicht uns zu schreiben oder einfach mal vorbei zu 
kommen.

Moni Holbach
kultur@fs.tum.de

Leben & mehr
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Da das Leben eines Studenten nicht nur aus Lernen und Arbei-
ten besteht, sondern der selbige auch ab und zu was zum Essen 
und Trinken sowie Unterhaltung braucht, hier ein paar wenige 
Empfehlungen bezüglich Kneipen und Lokalitäten in und um 
München. Diese wurden z.T. in exzessiven Feldstudien intensiv 
erforscht. Die Beurteilungen beruhen auf den subjektiven Vor-
lieben der Verfasser. 

Natürlich stellt dies nicht das gesamte Kneipen-
angebot Münchens dar, sondern ist nur eine Aus-
wahl für den Anfang, um für die neu Zugezogenen 
die Orientierung zu erleichtern. Da jeder selbst am 
besten weiß, was ihm gefällt, wünschen wir euch an 
dieser Stelle schon mal viel Spaß beim Ausprobie-
ren und Erfahrungen sammeln!

Biergarten am Mühlenpark  
(Garching)

Mit dem Bus 290 nach Garching/Mühlenpark, 
gleich neben dem Gymnasium. Dieser Biergarten 
ist der nächste zur Uni. Nicht besonders groß, 
dafür umso gemütlicher, Preise in Ordnung.

Bobolovsky’s und Leo’s Lounge

Zwei Kneipen vom gleichen Betreiber mit ähn-
lichem Angebot.

Das Bobo’s ist mitten in Schwabing zu finden 
(Ursulastraße 10), das Leo’s ist in der Nähe des 
Ostbahnhofs zu finden (Rosenheimerstraße 98.)

Große Auswahl an verschiedenen Cocktails, 
täglich Happy Hour und viele Tex-Mex-Gerichte. 
Jeden Montag Abend All-you-can-Eat-Buffet für 
unter 10€. Auch Frühstück und Brunch sind zu 
empfehlen.

Manhattan (Christoph-Probst-
Straße 16)

Die wahrscheinlich am höchsten gelegene 
Kneipe in München. Aber keine Angst, die Preise 
sind nicht in Schwindel erregenden Höhen angesie-
delt, da es sich beim Manhattan um eine von Stu-
denten betriebene Kneipe handelt. Sie gehört zur 
Studentenstadt und ist zu finden im Grünen Haus 
im obersten, sprich 21. Stockwerk. Im Sommer 
kann man es sich auch auf  der im 19. Stock gelege-
nen Dachterrasse gemütlich machen und die lecke-
ren Cocktails, das selbst gemachte Essen sowie die 
geniale Aussicht über die Stadt genießen.

Eat the Rich (Heßstraße 90)

Design und Ambiente der Location sind schon 
Kult: orange Wände mit zig Farbklecksen, ein 
Kronleuchter über der blau beleuchteten Bar und 
zwei riesige „Rocket-Lava-Lampen“ am Tresen. 
Gutes Essen und lecker Cocktails.

Donnerstag bis Samstag ist Partytime mit DJ 
und lauter Party- und Vocal-House-Sound-Be-
schallung.

Ned Kelly’s Australian Bar und 
Kilian’s Irish Pub (Frauenplatz 11)

Zwei gemütliche Kellerkneipen, direkt gegen-
über der Frauenkirche. Das erstere ist mit viel auf-
wändiger Deko auf  australisch getrimmt, es gibt 
dort regelmäßig Übertragungen von Fußball und 
vor allem Aussie-Rules, der australischen Version 
von Rugby. Außerdem im Angebot: original austra-
lische Biere und ausgefallene Gerichte wie Kängu-
ru- oder Straußenfleisch.

Das Kilians ist ein typisches Irish Pub mit Gu-
iness und anderen ausgewählten Biersorten von 
der grünen Insel.

http://www.n-kellys.moonfruit.com/

Café MUC (Leopoldstraße 9)

www.cafemunich.de

Gemütliche Lokalität an der Leopoldstraße (U-
Bahn: Giselastraße), abends sehr gute Cocktails, 
übliche Münchner Preise, tagsüber Café mit großer 
Speisekarte.

CadU (Café an der Uni)  
(Ludwigstraße 24)

Direkt gegenüber der LMU. Gutes Essen zu 
normalen Preisen, große Frühstücksauswahl, auch 
zum Mitnehmen. 

Erstes Münchner Kartoffelhaus 
(Hochbrückenstraße 3)

Hier gibt’s alles, was man über die Kartoffel 
wissen muss und alles, was man aus Kartoffeln 
kochen kann. Superleckeres Essen, gute Preise und 

Bars und Kneipen
Und nun zum Wesentlichen
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eine sehr gemütliche Atmosphäre treffen hier auf-
einander. So richtig zum Wohlfühlen.

TribüHne (Christoph-Probst-
Straße)

Ebenfalls in der Studentenstadt, aber auf  dem 
Boden geblieben. Sehr gutes Essen zu studenten-
freundlichen Preisen. 

Feiern in München
Partys und Discos

Tresznejewski  
(Theresienstraße 72)

Größere, immer sehr gut besuchte Café-Bar in 
der Maxvorstadt. Gutes Essen.

Nach Mitternacht wird es immer voller, denn 
während andere Kneipen im Begriff  sind zu schlie-
ßen, hat das Tresznejewski grundsätzlich länger ge-
öffnet.

Natürlich kann man hier in München auch zum Tanzen und 
Abfeiern weggehen, z.B. nach der letzten Prüfung oder einfach 
so.

Das Angebot an Studentenparties in München 
ist phänomenal. Egal ob organisiert von Fach-
chaften oder dem AStA oder sonst wem haben sie 
doch alle eines gemeinsam: Sie sind für Studenten 
sehr erschwinglich! Außerdem haben sie den Vor-
teil, dass man (welch ein Zufall) dort leicht andere 
Studenten (und Studentinnen) trifft.

Die Musik ist von Party zu Party sehr unter-
schiedlich. Gelegentlich spielen auch Live-Bands.

Folgende Parties sind besonders erwähnens-
wert:

- Meine erste Uni-Party (AStA)
- ESP (FS Maschinenbau)
- Galeriefest (FS E-Technik)
- Medi-Fete (FS Medizin)
- Brückenfest (FS Bau- und Vermessungswe-

sen)

Falls grade keiner zur  Studentenparty einlädt, 
hat man mit 

den Optimolwerken  
(http://www.optimolwerke.de), 

der Nachtgalerie (http://www.nachtgalerie.de)
dem Nachtwerk (http://www.munichx.de/

tanzen/nachtwerk.php), 

dem 4004 (www.viertausendvier.de) 
und der Kultfabrik (http://www.kultfabrik.info) 

eine Menge Locations zur Auswahl, wo (fast) 
jeden Abend der Bär steppt und ordentlich gefeiert 
wird. Zum Ausprobieren sehr empfehlenswert: In 
den Nächten vor Feiertagen gibt es oft in der Kult-
fabrik und den Optimolwerken All-Area-Partys, 
d.h. einmal zahlen, überall feiern. Sehr praktisch, 
um sich sämtliche Läden mal unverbindlich anzu-
schauen…

Nicht zu vergessen: Barabende in den Wohnhei-
men. Am besten jemanden fragen, der sich damit 
auskennt, also dort wohnt.

Leben & mehr
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Die zehn besten Möglichkeiten, 
sein Gegenüber zu überzegen

Jeder, der einmal in einer Vorlesung saß (und bei Lesern einer 
Studentenzeitung sollten das Einige sein), kennt das Problem 
der Trivialität. Wenn ein Dozent bei der Herleitung eines Zu-
sammenhangs Zeit sparen will, erklärt er diesen als „trivial“ 
und geht im Stoff weiter voran. 

In der Prüfungsvorbereitung kann man dann 
vor dem Problem stehen, dass man trotz aller 
Mühen, keine Möglichkeit findet, diese Herlei-
tung nachzuvollziehen. Wenn man sich dann an 
jemanden wendet, der sich damit auskennt (siehe 
Gelbe Seiten), findet der wiederum raus, dass sich 
irgendjemand verschrieben haben muss, die unter-
schlagene Herleitung einen Fehler haben muss, der 
hergeleitete Zusammenhang auf  jeden Fall falsch 
ist. Spätestens dann sollte man sich fragen, wo man 
hinters Licht geführt wurde. Wir wollen hier einige 
Aussprüche am Beispiel eines der bekanntesten 
Irrtümer demonstrieren, die das Gegenüber zu un-
reflektierten Annahme einer Meinung zu verleiten.

1. Wie jedermann weiß, ist die 
Erde eine Scheibe.

Ist der unangefochtene Klassiker unter den aka-
demischen Ausreden. Sie ist auch bekannt als die 
„wenn-Sie-das-nicht-wissen,-dürfen-Sie-sowieso 
nicht-mitreden“-Ausrede. Ziel ist es, den Zuhörer 
davon zu überzeugen, dass er nicht würdig ist, sich 
an einem Gespräch zu beteiligen. Peinlich wird das 
Ganze nur, wenn jeder bei einem Gespräch Anwe-
sende weiß, dass der Redner ausgemachten Blöd-
sinn erzählt.

2. Wie schon die alte Griechen 
wussten, ist die Erde eine Scheibe.

Funktioniert so ähnlich wie unser Spitzenreiter, 
verhält sich aber noch ein wenig hinterhältiger. 
Nicht nur, dass dem Zuhörer durch diese „eine-
uralte-chinesische-Regel-besagt“-Ausrede sug-
geriert wird, er habe keine Ahnung. Er wird im 
gleichen Zug davon überzeugt, dass Jedermann seit 
Anbeginn der Zeiten Kenntnis über den entspre-
chenden Sachverhalt hatte. Wenn besagter Sachver-
halt inhaltlich aber falsch ist, wie der alte Grieche 
Aristophanes seinerzeit eindrucksvoll bewies, wird 
die Peinlichkeit nur noch größer.

3. Wie Sie bereits in <insert belie-
bige Grundstudiumsvorlesung 
here> gelernt haben sollten, ist die 
Erde eine Scheibe.

Zeigt einem jeden Studierenden seine persön-
lichen Unzulänglichkeiten direkt auf. Der Redner 
stellt hier gleich klar, dass er einen gewissen Grad 
an Vorkenntnissen voraussetzt, was an sich auch 
in Ordnung wäre, wenn da nicht das Problem mit 
dem unterschiedlichen Background der Zuhörer 
wäre. Gerade bei unserem Bespiel ist extrem frag-
lich, dass der erwähnte Inhalt in einer Vorlesung 
erwähnt worden wäre.

4. Wie sich leicht beweisen lässt, 
ist die Erde eine Scheibe.

Ist die Ausrede, welche die notorischen Zweifler 
überzeugen soll. Natürlich ist es einfacher, etwas 
zu glauben, was sich beweisen lässt. Wenn der 
erwähnte Beweis angeblich auch einfach durch-
zuführen ist, ist es außerdem peinlich, danach zu 
fragen. Dass die Wirklichkeit ganz anders aussieht 
(wir verweisen wieder auf  Aristophanes), steht auf  
einem anderen Blatt.

5. Im Allgemeinen können wir 
davon ausgehen, dass die Erde 
eine Scheibe ist.

Klingt unglaubwürdig, wird aber als häufigste 
Ausrede verwendet um Sachverhalte zu erklären. 
Dafür werden komplizierte Sachverhalte so weit 
vereinfacht, dass es zwar einfach ist sie zu abstra-
hieren. Die Vereinfachung geht aber oft so weit, 
dass der daraus gezogene Schluss inhaltlich völlig 
falsch ist.

TOP TEN
Ist die Erde eine Scheibe?

Humor
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6. Wie überall nachzulesen ist, ist 
die Erde eine Scheibe.

Der Volksmund sagt: „Papier ist geduldig.“ (Wer 
das nicht glaubt, darf  ihn gerne befragen.) Und 
genau hier steckt das Problem. Natürlich gibt es 
Schriften, die über die tatsächliche Form der Erde 
philosophieren und aus verschiedenen Gründen 
zum Schluss kommen, dass sie eine ebene Form 
besitzt. Das bedeutet aber nicht, dass die Erde eine 
Scheibe ist. Nur, weil irgendjemand einmal etwas 
auf  ein Blatt Papier geschmiert hat, bedeutet das 
nicht, dass dies der Weisheit letzter Schluss ist.

7. Abbildung X.Y zeigt deutlich, 
dass die Erde eine Scheibe ist.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Problema-
tisch wird das, wenn man drei Million Worte benö-
tigt, um  das Bild zu erklären, was dazu führt, dass 
sich viele Leute dieses sparen. Stattdessen werden 
bei dieser Aussage gleich zwei Ungewissheiten aus-
genutzt. Einerseits wird vorausgesetzt, dass der 
gezeigte Sachverhalt tatsächlich aus einer Abbil-
dung hervorgeht (mal ehrlich, wer von euch kann 
die Landschaft in unserer Abbildung als Planet 
Erde identifizieren?). Und andererseits ist in keiner 
Weise sichergestellt, dass die Abbildung auf  gesi-
cherten Daten beruht.

8. Amerikanische Wissenschaftler 
haben herausgefunden, dass die 
Erde eine Scheibe ist.

Ist auch bekannt als die „Bublath-Lüge“. Wer 
stellt schon in Frage, was die Standpfeiler dieser 
großen Wissenschaftlernation herausgefunden 
haben. Was dadurch allerdings trotzdem ungeklärt 
bleibt, wer diese Wissenschaftler im Einzelnen 
sind, und wie sie auf  die dumme Idee gekommen 
sind, dass die Erde eine Scheibe ist.

9. Durch ausgiebige experimen-
telle Studien sind wir zum Schluss 
gekommen, dass die Erde eine 
Scheibe ist.

Schön dass es eine Alternative zur Theorie gibt. 
Durch Exprimente lassen sich Zusammenhänge 
herleiten, deren theoretische Entwicklung zu auf-
wendig sind. Dies bietet außerdem die Möglichkeit, 
mit entsprechendem experimentellen Geschick 

selbst Zusammenhänge herzuleiten, die der be-
kannten Theorie vollständig widersprechen.

10. Wie Sie der Tagespresse bereits 
entnehmen konnten, ist die Erde 
ein Scheibe.

Auch diese Aussage bietet eine gute Möglich-
keit, einen Zuhörer vollständig zu überfahren. Im 
heutigen Informationszeitalter wird eigentlich alles 
berichtet. Um diese Informationsflut zu bewäl-
tigen, ist es für jedes Individuum notwendig, das 
übermäßige Angebot nach relevanten Daten zu 
durchforsten und alles Irrelevante zu filtern. Dabei 
kann es, gerade bei kleineren Meldungen, ab und 
zu passieren, dass auch relevante Informationen, 
aus Versehen nicht durchdringen. Der geneigte 
Zuhörer ist also auch als ständiger Verfolger des 
Tagesgeschehens dazu gezwungen, zuzugestehen, 
dass ihm etwas entgangen sein muss.

Wir sehen also (ja ich weiß, auch das ist eine 
Ausrede, aber ich denke zehn Fallbeispiele sind 
Beleg genug) es gibt mannigfaltige Möglichkeiten 
mit Hilfe der geeigneten Floskeln Überzeugungsar-
beit zu leisten. Richtig schwierig wird das Zweifeln 
aber erst, wenn man mehrere Ausreden miteinan-
der kombiniert. Hütet euch also vor experimentel-
len Studien amerikanischer Wissenschaftler, von 
denen schon die alten Griechen wussten, die besa-
gen, dass die Erde ein abgeflachter Geoid ist.

In diesem Sinne...

Henning Baron
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Studenten Service Zentrum

 Stipendien?  Nebenfach ?   Doppelstudium? 

  Sportangebot?   Auslandssemester? 

Eignungsfeststellungsverfahren?      Deutschkurse? 

 Exmatrikulation?   Sprachkursangebot?

Elitestudiengänge?    Internationale Bewerber

   Abschlüsse?   Beratung?

Herzlich willkommen an der TUM! 

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Studium an 
der TUM entschieden haben!

Um Ihnen beim Start ins Studium zu helfen  
bzw. Sie in Ihrem Studium zu unterstützen, gibt 
es hier an der TUM eine zentrale Anlaufstelle: das 
Studenten Service Zentrum im Stammgelände in 
der Innenstadt.

Wir informieren Sie über Studienmöglichkeiten, 
Bewerbungsverfahren, Zulassungsregelungen und 
Stipendien. Alles Wissenswerte rund ums Studium  
und zum  „Studium im Ausland“  erfahren Sie bei 
uns. Eine große Auswahl an Infomaterialien und 
Formularen liegt im Infobüro für Sie bereit.

Es besteht die Möglichkeit, mit unseren Beratern 
individuelle Beratungstermine zu vereinbaren. 

Bei Eingewöhnungsproblemen zu Beginn des 
Studiums, sowie Studiengestaltung und Prüfungs-
anforderungen, Schwierigkeiten im Studium oder 
vor Studiengangwechsel oder Studienabbruch 
stehen wir mit Rat zur Verfügung. Für ein geplantes 

Studium im Ausland haben unsere Berater für die 
versch. Ländergruppen immer einen Gesprächs-
termin frei.

Wir sind Ihre Gesprächspartner in Sachen Stu-
dium, zögern Sie bitte nicht, unsere Angebote an-
zunehmen! Kommen Sie bei uns vorbei, rufen Sie 
uns an oder schicken Sie uns ein Mail! 

Wir freuen uns auf  Sie!

Ihr Team der Studienberatung und Infobüro

Studenten Service Zentrum

Arcisstrasse 21 im Stammgelände
Telefon: 089/289-22737
Fax: 089/289-22735
http://www.iz.hr.tu-muenchen.de
Email: studienberatung@tum.de

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9-12 
Uhr und 13-16 Uhr und Freitag von 9-12 Uhr

Campus
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Es soll ja Leute geben, die neben den Vorlesungen, Übungen, 
Praktika und der notwendigen Nacharbeit dazu auch noch Zeit 
für andere Dinge finden. Selten, zugegeben, besonders im 
Grundstudium ;-) aber so was kann durchaus vorkommen. Oder 
man nimmt sich einfach die Zeit, aus dem Studienstress und 
–alltag auszubrechen, um den überlasteten Kopf freizukriegen. 
Oder es … einen einfach an und man will sich abreagieren.

Kurz: Freizeit und Sport dürfen auch hier am 
Campus Garching nicht zu kurz kommen. Und 
um sich sportlich zu betätigen und sich zu erholen, 
gibt’s hier doch einige gute Möglichkeiten.

Wir, und besonders die UNA, haben für euch 
(fast) alle dieser Lokalitäten besichtigt und hier als 
Übersicht zusammengestellt. Auch die Freizeitge-
staltungsmöglichkeiten in der näheren Umgebung 
des Campus haben wir zum Teil ausgiebig getestet 
:-)

Zur Lage der Sportmöglichkeiten am Campus 
schaut einfach auf  den Übersichtsplan auf  der 
Rückseite dieses Reisswolfs.

Baden

1. am Garchinger See

Der ist gleich in unserer Nähe. Einfach über die 
Autobahnbrücke bei Garching-Nord drüber und 
dann gleich nach links in Richtung Sportplatz ab-
biegen. Ein Parkplatz ist ausgeschildert. Vom Park-
platz aus sind es dann noch einige Meter. Rechter 
Hand dürftet ihr ihn dann bald sehen bzw. die Lie-
gewiese davor. Der Weiher ist relativ klein aber sehr 
idyllisch, und zum abkühlen reicht es allemal. Und 
eine Badeinsel hat der See neuerdings auch. Au-
ßerdem gibt’s  da noch einige andere coole Sachen 
(siehe unter S wie Sportplatz).

2. am Echinger See

Der liegt in gleicher Richtung. Allerdings biegt 
ihr nach der Autobahnbrücke am Ende der Straße 
nach rechts ab und dann geradeaus weiter. Ihr 
werdet zwangsläufig erkennen, wo der Echinger 
See ist. Wenn ihr dort angelangt seid, fahrt am 
besten über die Brücke, so kommt ihr zu einem 
Parkplatz (ist auch ausgeschildert), der unter der 
Woche immer schön frei ist. Der Echinger Weiher 
ist ziemlich sauber und hat eine angenehme Größe. 
Auch hier befindet sich ein Holzfloß, auf  dem man 
sich sonnen kann, wenn man sich von den manch-

mal vielen Jugendlichen nicht stören lässt. Der See 
bietet rundherum viele Liegewiesen und genügend 
Bäume für Hellhäutige. Einen Kiosk gibt es auch 
und die Wasserwacht ist auch anwesend.

Basketball

Der asphaltierte Freiluft-Basketballplatz liegt 
hinter der Mensa rechts (also nordöstlich davon), 
an der Verlängerung der Boltzmannstraße. Man 
muss nur seinen eigenen Ball mitbringen, und los 
geht’s.

Beachvolleyball

Das wohl bekannteste und beliebteste Sportob-
jekt hier im Gelände. Der frisch renovierte Platz 
befindet sich beim Physikdepartment östlich ge-
genüber der Mensa. Viel erklären muss man hier 
wohl nicht.

Cross-Country-Golfen

Golfen ist nur was für Leute mit genügendem 
Taschengeld? Falsch! Zumindest nicht in Zeiten 
von ebay. Wie geht das? Man ersteigert sich irgend-
einen Golfschläger und ein paar Golfbälle, gehe 
auf  irgendein Feld in der Nähe (außerhalb des 
Forschungsgeländes) und schlage seine Bälle quer 
durch die Landschaft ;-) ;-)

Duschmöglichkeiten

Wer nach seinen sportlichen Eskapaden auch 
noch Duschen will, kann dies in der Fakultät 
Chemie tun. Und zwar im Keller des Gebäudes 
CH 6 (orange) in den Räumen 16301 (für Jungs) 
und 16306 (für Mädels). Diese Räume findet ihr 
in der Nähe des Aufenthaltsraumes. Die Duschen 

Campus Sportlexikon
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sind von 7:00 bis 19:00 Uhr für jeden zugänglich 
und mit etwas Glück findet man auch ein freies 
Schließfach.

Das sind aber leider auch schon die einzigen 
Duschmöglichkeiten hier am Campus. Wir be-
mühen uns um mehr, seit langem, aber das kann 
dauern…

Extreme Relaxing 

…kann man auf  allen Grünflächen auf  dem 
Campus betreiben. Das weitläufige grüne Gelän-
de steht ausdrücklich zur Nutzung durch Son-
nenhungrige, Frisbeefanaten, Indiakakünstler und 
andere Individualisten zur Verfügung. Aber die 
Wiesen bitte nicht in Äcker verwandeln…

Fußball/Hockey

Ein Fußball-Bolz-Platz ist gleich neben bzw. vor 
dem Volleyballfeld. Die große Wiese halt. Dort 
stehen (meist) zwei Tore und zum Trainieren und 
Bolzen reicht’s. Hinten neben dem angrenzenden 
Beachvolleyballplatz links ist auch noch eine klei-
nere Area mit kleinen Hockeytoren.

Joggen

Rund um den Campus sind überall schöne Wege, 
auch an der Isar entlang. Die Gegend ist eine Er-
kundung per pedes wert. Also Schuhe angezogen 
und losgelaufen! Ihr könnt ja auch zum Baden 
joggen…

Klettern

Für alle Kletterbegeisterten gibt es hier sogar 
eine Kletterwand, die so genannten Garchinger 
ASDEX-Köpfe. Diese Wand wurde von der DAV-
Jugend Garching in Zusammenarbeit mit dem IPP 
an einer ehemaligen Strahlenschutzmauer einge-
richtet. Es bestehen momentan etwa 70 verschie-
dene Touren und Kombinationsmöglichkeiten in 
fast allen Schwierigkeitsgraden. 

Allerdings gehört die Anlage auch der Sektion 
Garching, deshalb ist eine Mitgliedschaft in einer 
DAV-Sektion Voraussetzung zur Nutzung (www.
dav-garching.de). Die Anlage kann von allen 
Mitgliedern des Alpenvereins kostenlos genutzt 
werden. 

Und so kommt ihr dorthin: 

An der Eingangspforte der MPG (Max-Planck-
Gesellschaft) müsst ihr den DAV-Ausweis vorlegen. 
Wegen der Sicherheitsbestimmungen innerhalb des 

Werksgeländes müsst ihr euch in die „DAV Frei-
zeitliste“ eintragen.

Dann lauft ihr nach der Pforte einfach immer 
geradeaus, bis es nicht mehr geht, dann rechts und 
dann wieder links. Da ist ein schmaler Weg zwi-
schen zwei hohen Häusern. Linkerhand kommt 
dann irgendwann die Wand. Ihr könnt aber auch 
die freundlichen Pförtner nach dem Weg fragen. 

Ach ja, ganz wichtig: Immer die Sicherheit als 
oberste Priorität setzen und deshalb bitte NIE 
ohne Seil klettern!!!

Falls jemand vorhat, öfter hier zu klettern, 
sollte er vielleicht bei der Sektion Bescheid sagen. 
Ansprechpartner ist Andreas Cierpka: andreas.
cierpka@gmx.de

Bei ihm kann man sich auch über alle organisier-
ten Trainingsmöglichkeiten und den Verein infor-
mieren.

nixTUN

Ja, so kann man es auch nennen. In unserer 
Magistrale, im UG vor dem MW0001, kann man 
Billard und Kicker spielen. Billard kostet 1€ für 
zwei Spiele, der von unserem Präsidenten Herr-
mann gestiftete Kicker ist kostenlos. Dort unten 
stehen auch einige Couches und ein Getränke- 
automat. Dieses „Projekt“ soll noch weiter ausge-
baut werden zu einem attraktiven Aufenthaltsbe-
reich für die Zeit zwischen den Vorlesungen.

Sportplatz am Garchinger Weiher

Dieser „echte“ Sportplatz liegt wiederum auf  
der anderen Seite der Autobahn. Ihr kommt dort 
genauso hin, wie zum Garchinger Weiher. Der 
Parkplatz ist ausgeschildert. Was gibt es da: 

Auf  alle Fälle mal Tennisplätze, die jeder mieten 
kann. Die liegen linker Hand, wenn man in Rich-
tung Weiher geht und dann noch ein Stück weiter. 
Hey, und da kann man sich dann sogar waschen!! 
Außerdem sind noch mehrere Fußballfelder (teil-
weise mit Flutlichtanlage für abends) vorhanden, 
hinter den Tennisplätzen gibt es eine Skateranlage, 
vor dem Parkplatz in Richtung Straße ein Beach-
volleyballfeld und sogar ein kleines Open-Air Sta-
dion mit den gängigen Leichtathletikmöglichkeiten 
(leider manchmal abgesperrt) etc. pp. usw. …

Also schaut euch das einfach mal an, ist ja nicht 
weit weg.

Falls ihr noch mehr darüber wissen wollt, dann 
besucht mal die Internetseite der Stadt Garching 
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(www.garching.de). Dort steht, was ihr alles auf  
dieser Sportanlage findet und außerdem noch eini-
ges mehr über die Möglichkeiten in Garching selbst 
(wir haben da sogar eine Schwimmhalle gesichtet).

Tennis

Die Plätze am Waldrand hinter den Forschungs-
instituten der MPG gehören dem SV Plasmaphysik 
(www.ipp.mpg.de/SVP).

Um dort spielen zu können, braucht ihr:

Gültige H-Marke der ZHS und die Quittung 
„Tennis Garching“ für ca. 15 Euro, ebenfalls zu 
erwerben bei der ZHS.

Die Marke und die Quittung zeigt Ihr an der 
Pforte der MPG vor. Der Teilnehmerausweis wird 
am Tennisplatz „gesteckt“ und los geht’s!!!

Die Spielberechtigung gilt jeweils über den 
Zeitraum von drei Monaten, also z.B. Mai, Juni, 
Juli oder August, September, Oktober und zwar 
wochentags von 8:00 bis 16:00 Uhr! Nach 16:00 
Uhr haben die Belegungsrechte des Vereins Vor-
rang. Wenn ihr dann mit Spielen fertig seid, dann 
dürft ihr dort auch die Duschmöglichkeiten 
nutzen (aber wirklich NUR die von euch, die da 
auch wirklich Tennis spielen!).

Tischtennis

Gleich neben dem o. g. Basketballplatz stehen 
idyllisch auch vier betonierte Tischtennisplatten 
zur freien Verfügung. Schläger und Ball auspak-
ken und ping-pong… Noch Fragen?

Campus
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How-to-WLAN
Ein Tutorial für mobiles Internet

In Kürze: 

Alle Informationen zum Betrieb über RJ45 Patchdosen, WLAN und 
VPN stehen auf 
http://www.lrz-muenchen.de/services/netz/mobil/

1. WLAN-Verbindung: Dazu SSID „lrz“ benutzen ohne WEP-key 
2. VPN-Verbindung: LRZ Cisco VPN-Client starten, als login 

user@mytum.de Kennung 

Informationen zur Einrichtung: 
0. Vorbereitungen: Unter http://portal.mytum.de/ muss die MyTUM-Kennung mit der Initialkennung auf der 

Studienbescheinigung des laufenden Meters einmalig aktiviert werden. Anschließend beim LRZ den Cisco
VPN-Client über eine private oder andere Internetverbindung downloaden (für W2k/WXP ca. 6.76MB).  
Dazu die kurz vorher eingerichtete MyTUM-Kennung verwenden. Bsp. user@mytum.de
-> Download VPN-Client unter https://www.lrz-muenchen.de/cgi/netz/vpnclient/vpnclient

1. WLAN Verbindung mit der SSID „lrz“ einrichten und zu den bevorzugten Netzen hinzufügen. Keine 
WEP-Keys eintragen bzw. Verschlüsselung deaktivieren.

� Kontrolle: Kontrolliert die Verbindung im Statusfenster (WXP: ein Klick auf die Verbindung in der Systemleiste 
bzw. in der Systemsteuerung unter Netzwerkverbindungen -> Rechtsklick auf „Drahtlose Netzwerkverbindung“ 
(oder ähnlich) -> Status. Ihr müsst eine lokale IP nach dem Muster 10.x.x.x erhalten haben sowie Pakete 
senden und empfangen. Werden x Pakete gesendet, aber 0 empfangen, steht die Verbindung zum Accesspoint 
nicht.

� Probleme: Auf einem Windows-System im Gerätemanager beim WLAN-Adapter zur Sicherheit überprüfen, ob 
die richtigen Funkkanäle freigegeben sind (momentan arbeiten die Accesspoints des lrz z.B. auf Kanal 6,  
Kanäle 1-11 sind meist standardmäßig aktiviert). Vielleicht hilft auch ein Treiber Update.  

-> Hinweise am Beispiel von Centrinos unter http://www.lrz-muenchen.de/services/netz/mobil/centrino/

2. LRZ Cisco VPN-Client starten. Als login die MyTUM-Kennung verwenden.  
Der Client baut eine verschlüsselte IPSec Verbindung auf und erhält nun eine offizielle IP des Münchener 
Hochschulnetzes. Steht die Verbindung zum Accesspoint nicht, können die für die Verschlüsselung notwendigen 
Sicherheitsrichtlinien nicht ausgehandelt werden (siehe oben „Kontrolle“ bei 1.) 
-> Hinweise unter http://www.lrz-muenchen.de/services/netz/mobil/ipsec-win/

Hintergrundinformationen:
� Ausleihe von PCMCIA Karten: Kein eingebauter WLAN Adapter, keine eigene PCMCIA Karte?  

Eine PCMCIA Karte könnt Ihr beim LRZ kostenlos ausleihen! 
http://www.lrz-muenchen.de/services/netz/mobil/wireless/#ausleihe

� Patch Dosen und Accesspoints in den Münchener Hochschulen: 
http://www.lrz-muenchen.de/services/netz/mobil/mobil-anschluesse/

� Personal Firewall: Deaktivieren, wenn diese DHCP und/oder IPSec nicht unterstützt. 
� Skript: Ihr möchtet Euch ein Skript bauen, das den VPN-Client nach Verbindungsaufbau zum Accesspoint startet? 

Benutzt die ipsecdialer.exe mit den flags „-c lrz“ (Bsp. C:\Programme\VPN Client\ipsecdialer.exe -c lrz) 
� Kennung: Die MyTUM-Kennung ist euer Zugang für LRZ-Dienste. Die MW-Domänenkennung  

(Bsp. ab12@mw.tum) wurde Ende des WS03/04 eingestellt. 
� Für LAN(g)Schläfer: Seit dem 5.11.03 ist der Aufbau der VPN Verbindung nur noch mit dem VPN Client und 

nicht mehr über PPTP möglich. Seit dem 27.11.03 erfolgt der Verkehr zwischen Rechner und Accesspoint ohne 
WEP-Verschlüsselung!

Postet Eure Erfahrungen und Fehler im Tutorial bitte im Forum auf fsmb.de unter „Smalltalk“ 
Viel Spaß beim Surfen wünscht Christian von Eurer Fachschaft Maschinenbau 

Version 4 - Stand: 20.10.2004 
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Studenten legen nicht selten eine unglaubliche Kreativität an 
den Tag, wenn es darum geht, an verschiedene Software zu 
kommen.

Da das meist nicht allzu legal ist (man ist ja kein 
Goldesel), man die Software aber teilweise einfach 
für sein Studium braucht, sitzt man als ehrlicher 
Student schon gelegentlich in der Klemme.

 An dem Punkt setzt der MANIAC Service an. 
Hier kannst du kostenlos Produkte von Microsoft 

herunterladen, u.a. Microsoft Windows XP, die 
MSDNN Library, oder Microsoft Visual Studio.
NET (brauchst du für das C-Praktikum).

https://prod.maniac.tum.de

Auch über die Fachschaftshomepage erreichbar, 
unter der Rubrik „Software“.

http://www.fsmb.de

How-To-Maniac
Software legal downloaden

Studium
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Auf den Weg zum „Hochschul- und Forschungsgelände Gar-
ching“ – so der offizielle Name – musst du dich spätestens zu 
den Semestereinführungstagen machen. Diese Reise dorthin 
ist lang und beschwerlich. Klingt komisch, ist aber so. Deshalb 
sollen dir die folgenden Beschreibungen den Weg etwas erleich-
tern.

Welches Verkehrsmittel du dann im Studium als 
das richtige für dich wählst, wird dir in kürzester 
Zeit dein Geldbeutel mitteilen. Aber diese Antwort 
kann bei jedem verschieden sein, je nach Wohnort 
und Bequemlichkeit.

Übrigens ist die gesamte Boltzmannstraße über 
den Campus wegen der Neugestaltung unserer 
„Zentralen Mitte“ eine einzige Baustelle.

Zur Orientierung schau doch einfach mal den 
Plan auf  der Rückseite dieses Ersti-REISSWOLFS 
an!

Mit dem Auto:

Das Forschungsgelände Garching ist bestens 
über die A9 München-Nürnberg und die B11 er-
schlossen. Kurze Anfahrtsbeschreibungen folgen.

Über die Autobahn A9:

Ausfahrt Garching-Nord. Tipps: Bitte nicht 
kurz vor knapp reindrängeln, da sind die LKWs 

stärker, und da gibt’s auf  dieser Strecke sehr viele 
davon! Am Ende der Ausfahrt Garching Nord aus 
Richtung München kann man auf  einer eigenen 
Spur nach rechts abbiegen, der Verkehr von links 
hat auch eine eigene Spur. Damit es keine Rück-
staus gibt.

Dann laufen die zwei Spuren zusammen, und 
man muss sich an der Ampel einordnen. Hier gibt’s 
zwei Möglichkeiten:

Erstens geradeaus über die B11 drüber geht’s 
auf  der Ludwig-Prandtl-Straße zur Süd-Einfahrt 
vom Parkplatz. Der ist nach ein paar hundert 
Metern auf  der linken Seite und fasst etwa 1000 
Autos. Und parkt bitte ordentlich, und nicht in den 
Durchfahrten! 

Weiter drinnen im Forschungsgelände sind keine 
Parkplätze für Studenten, also braucht man gar 
nicht geradeaus weiter rein fahren! 

Zweitens kannst du auch an der B11 erst links 
abbiegen, dann die nächste rechts rein zum For-
schungsgelände und nach ein paar hundert Metern 
auf  der Lichtenbergstraße rechts in den Parkplatz 
von Norden einfahren. Vorsicht, die Ein- bzw. 
Ausfahrt ist unübersichtlich in den Büschen ver-
steckt, daher bitte langsam fahren! 

Der Chemie-Parkplatz ist weiter geradeaus und 
am Ende der Lichtenbergstra-
ße, nach der Mensatreppe, links 
rein. 

Zu den Fakultäten geht’s 
dann jeweils zu Fuß.

Über B11 von München:

Die Freisinger Landstraße 
(B11) ist im Garchinger Zen-
trum wegen des U-Bahn-Baus 
mit einer engen Baustelle ver-
sehen. Hier kommt es zu den 
Hauptverkehrszeiten in beiden 
Richtungen zu Staus. Nach 
Garching an der Kreuzung mit 
der Autobahnauffahrt Gar-
ching-Nord entweder rechts 
zum Campus Süd abbiegen 
und dann links auf  den Park-
platz oder erst geradeaus und 

Road to Novogarchinsk
Eine Anfahrtbeschreibung zur Uni
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die nächste rechts zum Campus Nord rein und 
dann rechts auf  den Parkplatz (siehe oben). Zu den 
Fakultäten geht’s dann zu Fuß.

Über B11 von Norden:

Am Besten (nach General Electrics) in die erste 
Einfahrt links zum Forschungsgelände in die Lich-
tenbergstraße abbiegen, dann rechts in den Park-
platz, den Rest zu Fuß. Nochmal: es gibt für MW 
und FMI keine anderen Parkplätze! Und die Po-
lizei kontrolliert recht häufig, ob irgendwo falsch 
geparkt wird (Ja, die brauchen halt auch Geld…).

Noch ein Tipp: Geld- und Parkplatz-sparende 
Fahrgemeinschaften sind besonders im Grundstu-
dium zu empfehlen, da der Stundenplan sowieso 
für alle gleich ist (außer für die Chemie-Ingenieur-
Wesen ;-))

Mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln:

Bis nach Garching-Hochbrück gelangst du mit 
der U6. Hier angekommen steigst du in einen Bus 

der Linie 291 oder wahlweise in einen der (hof-
fentlich) parat stehenden „Verstärker“-Busse 
zum Forschungsgelände ein. Diese stehen, wenn 
sie nicht wie alle anderen Verkehrsteilnehmer im 
Stau stecken, ganz vorne am Busbahnhof. Bis 
zur Haltestelle „Forschungsreaktor“ sitzen oder 
in „dichtester Packung“ ;-) stehen bleiben und 
sich auf  die Uni freuen…

Die U-Bahnen und Busse fahren morgens und 
abends im 10-Minuten-Takt, ansonsten alle 20 
Minuten. Am Samstag alle heiligen Zeiten mal 
und am Sonntag gar nicht. Auch hier gilt in den 
Stoßzeiten: Staugefahr! Sowohl an als auch in den 
Bussen und U-Bahnen.

Und bis im Oktober 2006 die U6 fertig ist, 
wird sich daran wohl nichts ändern.

Aktuelle Infos zum MVV gibt’s unter www.
mvv-muenchen.de

Martin Haberzettl
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Fahrpläne
Bus und U-Bahn

Fahrplanauskunft: www.mvv-muenchen.de
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Fahrpläne
Bus und S-Bahn
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