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auf  der letzten Seite eine Beschreibung. Damit bist 
du dann schon mittendrin in den SemesterEinfüh-
rungsTagen. Wenn du dort hingefunden hast, ist 
der größte Teil schon geschafft. 

 Der wirkliche Ernst des Studiums beginnt aller-
dings erst am 18. 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 Arbeitswei-
se an der Uni gewöhnt hast. Also mach dir keine 
Sorgen! 

 Fang dein Studium in Ruhe an. Frag andere Stu-
denten, z. B. Fachschaftsmitarbeiter und Tutoren 
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 Einführungs-
veranstaltung nicht beantwortet werden konn-
ten, dann komm einfach in unser Büro (Raum 
MW0101)  im Gebäude der Fakultät für Maschi-
nenwesen und frag nach oder schreib uns eine E-
Mail(erstsemester@fsmb.mw.tum.de).  

 Auf  der Homepage www.fsmb.de posten wir alle 
News für Studenten und haben auch einen eige-
nen Bereich für Studienanfänger eingerichtet. Auf  
der SET werden dir die Studenten mit den oran-
gen Enten-T-Shirts (Tutoren) sicherlich ebenfalls 
weiterhelfen. Während des Semesters werden wir 
uns auch bemühen, dich mit allen nötigen Infos 
zu versorgen – entweder durch den REISSWOLF, 
die unter dem Semester monatlich erscheinende 
Zeitung der Fachschaft Maschinenbau oder durch 
deine Semestersprecher. Die Semestersprecher sind 
äquivalent zu den Klassensprechern und werden in 
der ersten Woche gewählt. 

 In diesem Sinne wünschen wir dir einen guten 
Studienbeginn, 

 Deine Erstsemesterreferenten 

 
erstsemester@fsmb.mw.tum.de 

 Editorial 

 Vermutlich stehst du gerade in einer langen Schlange, um dich 
einzuschreiben oder dir das Praktikum anerkennen zu lassen. 
Was du hier gerade in den Händen hältst, ist der „Erstseme-
ster-REISSWOLF“. Er wurde dir soeben von einem Mitarbeiter 
der „Fachschaft Maschinenbau“ in die Hand gedrückt. Es ist die 
Informationszeitung der „Fachschaft Maschinenbau“ für Studi-
enanfänger, 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 und du wirst dir den Hörsaal mit ca. 
1000 anderen 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 Kommilitonen. 

 Damit du dich nicht völlig orientierungslos ins 
Studium stürzt, fi nden an den ersten zwei Tagen 
im Semester die SemesterEinführungsTage (SET) 
statt. Diese Hilfestellung wird vom Erstsemester-
referat organisiert. In der Fachschaft sind wir als 
Erstsemesterreferenten deine ersten Ansprech-
partner für Fragen zum Studium.  

 Mit der SET und dem Erstsemester-REISS-
WOLF versuchen wir dir über Fragen und Unsi-
cherheiten 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. 

 Studium – Wie geht’s los? 

 Am 16. Oktober folgst du zu allererst den Schil-
dern mit der Erstsemester-Ente zum Hörsaal 
MW2001. Zur Anfahrt nach Garching fi ndest du 

 Hallo Erstsemester! 
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 SemesterEinführungsTage 
 Zeitplan 

 Montag, 
16. Oktober 

  

 Montag Vormittag 

 9.00 Begrüßung 

 9.30 Rund ums Studium 

 10.30 Pause 

 10.45 Fächervorstellung 

 11.15 Stundenplan 

 11.45 Rallye und Mittagspause 

  

 Montag Nachmittag 

 14.00 Externe Studentengruppen 

 14.15 AStA 

 14.30 Tu Film 

 14.45 EHG / KHG 

 15.00 Verabschiedung 

 Dienstag, 
17. Oktober 

  

 Dienstag Vormittag 

 9.00 Begrüßung 

 9.30 Fachschafts-Vorstellung 

 9.45 IKOM (Industriekontakte München) 

 10.00 Druckerei 

 10.15 ESP - Die Erstsemesterparty 

 10.30 Pause 

 10.45 Studienangelegenheiten 

 11.15 Mittagspause 

  

 Dienstag Nachmittag 

 13.00 Überleben in München 

 14.00 Sammelbestellung 

 14.15 Verabschiedung 

 Verkauf  der Erstsemesterpakete 

 Bier & Brez´n 

 Studium 
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Der kleine Terminkalender 
Was auf euch zukommt 

Vor Studienbeginn: 

Wer BAföG möchte, muss beim Studentenwerk 
(Leopold Str. 15) den entsprechenden Antrag stel-
len. Beraten können euch in dieser Angelegenheit 
die Fachschaft, der AStA oder das Studentenwerk 
selbst. 

Einen Platz im Studentenwohnheim für dieses 
Semester bekommt ihr jetzt wahrscheinlich nicht 
mehr, wenn ihr euch nicht schon vor einigen 
Wochen/Monaten beworben habt, da die Warte-
zeiten bei den Wohnheimen des Studentenwerks 
oft mehrere Semester betragen. Das bedeutet aber 
auch, dass man sich, wenn man sich für nächstes 
oder übernächstes Semester einen Wohnheims-
platz sichern will, schon jetzt bewerben sollte, um 
sich auf  die Warteliste setzen zu lassen. 

Studienbeginn: 

Montag, 16. Oktober: Die Vorlesungen fangen 
wieder an, aber für die Erstsemester gibt es erst 
einmal 2 Semestereinführungstage (die SET).

Mittwoch, 18. Oktober: Ab heute beginnt auch 
für die Neuen hier der Uni-Alltag. 

Donnerstag/Freitag, 19./20. Oktober: Die 
AStA-Erstsemesterparty steigt in der TU-Mensa in 
der Innenstadt

Montag, 23. Oktober: Die neue C2-CampusCnei-
pe wird eröffnet …FREIBIER FÜR ALLE!!!

Erstes Semester:

Dienstag, 31. Oktober: Fachschaftsvollver-
sammlung (FVV): Für genauere Infos könnt Ihr 
euch gern auf  der Fachschafts-Homepage bzw. in 
der Fachschaft selbst erkundigen. Eure Semester-
sprecher werden euch auch noch informieren.

Mittwoch, 15. November: Studentische Vollver-
sammlung (SVV): Auch hier stehen die Fachschaft 
und die Semestersprecher gerne für nähere Erklä-
rungen zur Verfügung .

Donnerstag, 30. November: ESP!!! ...die Erstse-
mesterparty der Fakultät Maschinenwesen…Kult-
stimmung garantiert .

Freitag, 1. Dezember: Dies Academicus …die 
TU feiert sich selbst.

Ende erstes Semester  

Januar 2007: Irgendwann im Januar muss man 
sich für die Chemie-Prüfung anmelden.

 Freitag, 9. Februar: Das erste Semester ist vorbei 
...zumindest, was die Vorlesungen angeht. Heute 
ist letzter Vorlesungstag im ersten Semester.

(Februar) 2007: Die erste Prüfung (Chemie) 
...der genaue Termin steht noch nicht fest.

FERIEN!!! (der offizielle Ausdruck heißt „Vor-
lesungsfreie Zeit“, da der gemeine Student be-
kanntlich nie Ferien hat).

Jetzt besteht die Möglichkeit, eventuell noch 
nachzuholende Praktiumswochen  zu absolvieren 
...ansonsten ist ausspannen angesagt. 

 Zweites Semester: 

16.April: Vorlesungsbeginn

Ende Mai/Juni: Anmeldung zum „großen Prü-
fungsblock“ DVP I ...aber keine Sorge, vor der 
Anmeldung wird euch noch rechtzeitig Bescheid 
gegeben. 

Während des zweiten Semesters sollte man mög-
lichst früh auch seinen BAföG-Wiederholungsan-
trag stellen.

Ende zweites Semester: 

21. Juli: Vorlesungsende zweites Semester. In den 
nächsten 2 Wochen stehen jetzt die Prüfungen für 
Experimentalphysik, Grundlagen der Entwicklung 
und Produktion und Maschinenzeichnen an. Auch 
diese Termine werden noch bekannt gegeben. 

Ihr seid am Ziel …naja zumindest fast, da bleibt 
nur noch eine klitzekleine Kleinigkeit, bevor ihr 
euch ins dritte Semester katapultiert: Die DVP I 
voraussichtlich im September (was das ist, erfahrt 
ihr später hier im Heft). Aber keine Angst. Nix ist 
unschaffbar.

In diesem Sinne viel Spaß beim Planen!

P.S.: Oh ich vergaß ...aus rechtlichen Gründen 
muss hier noch drunter, dass die Redaktion keine 
Verantwortung für eventuelle Fehler oder Ände-
rungen der Termine übernehmen kann.

Studium
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Willkommen in Garching
...bei München

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 zweier 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 1997 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 dar-
aufhin beinahe der gesamte Bewuchs sowie Park-
plätze um die Boltzmannstraße entfernt wurden, 
später dann die Boltzmannstraße selbst, um einem 
formschönen Loch Platz zu machen. Und dann 
kamen 2002 auch noch die Informatiker… Bis auf  
die Rücktransformation des Lochs in ein nettes 
Stück Campus inklusive einer signaturarmen U-
Bahn-Haltestelle Ende 2006 hat sich an dem Zu-
stand auch nicht viel geändert. 

Aber sehen wir es doch lieber etwas positi-
ver; der Campus bietet nicht nur ausge-
zeichnete Erholungsmöglichkeiten 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 stattli-
che Sammlung wirklich aller aufregender 
Architekturstile seit den 50er Jahren.

Da haben wir erst einmal die Chemie, 
ein Bau aus der Sparte „Stil ist wichtiger 
als alles andere“. Wo sonst gibt es eine 
Fakultät, die man am Besten beschrei-
ben kann als eine Mischung aus einem 
verschollenem Mayatempel und dem 
Manson-Anwesen, mit der Garantie, dass 

Studium
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keiner beim ersten Besuch bei dem gleichen Ein-
gang herauskommt, über welchen er das Chemie-
gebäude 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 feststel-
len, dass es anscheinend auch in Architektensoft-
ware 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 südlich, 
erblicken wir das Neueste aus dem Neokubismus, 
das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ): es zeichnet 
sich durch strikte Rechtwinkligkeit und Vernachläs-
sigung von Ästhetik aus. Es  existieren Gerüchte, es 
sei ein dreidimensionales verschiebbares Labyrinth 
in dem Würfel untergebracht, worin Studenten aller 
Fachrichtungen für psycho-soziale 
Tests eingesperrt würden oder die 
Physiker eine Singularität darin ver-
steckten. Wer weiß. Der Hauptvor-
teil dieses Gebäudes ist seine relativ 
hohe Entfernung zum Maschinen-
bau, so ist unsereins der Blick darauf  
99% des Tages verwehrt. 

Jenseits der Boltzmannstraße 
befinden sich (verwirrte) Haupt-
diplomsphysiker 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 blechver-
kleidete Kleinod der Gebrauchsar-
chitektur der zweiten Hälfte des 
20sten 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 
dafür, dass das Reaktorbecken des FRM-I in eine 
Poolbar umfunktioniert wird und den Namen 
„Bikini-Atoll-Bar“ erhält; mal sehen, was die Zu-
kunft bringt. 

Dahinter steht der FRM-II Reaktor, welcher bis 
auf  seine merkwürdige Beleuchtung des nachtens 
keinerlei besonderen stilistischen Attribute besitzt 
außer seiner bloßen Existenz. 

Nun gelangen wir zum Urgestein des For-
schungszentrums Garching, die Forschungsinstitu-
te wie das Max-Plank-Institut und andere. Mit der 
Baracke 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 Schwungrad, zwei Ver-
suchsreaktoren für Kernfusion und vieles mehr. 
Wen es interessiert, der 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, ich hoffe doch auch, zum 
Studieren ein. Und es wird sich unter Garantie 
noch einiges in den nächsten Jahren verändern. 

Bernhard Wagner

Studium
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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 Vorlesung 
wird einem vielleicht nicht alles sofort klar, was der 
Professor da zu vermitteln versucht. Eine Vorle-
sung ist auch eher ein Vortrag als eine Unterrichts-
stunde, der Stoff  wird nicht gemeinsam erarbeitet, 
sondern vorgetragen. In der Übung wird der Stoff  
der Vorlesung angewandt. Vieles wird hier noch 
einmal erklärt und es gibt teilweise die Möglichkeit, 
konkrete Fragen zu stellen. Da sich die Studenten 
auf  mehrere Übungen 
verteilen, liegen deren 
Teilnehmerzahlen so 
zwischen 40 und 200. 
Probier einfach mal 
verschiedene Termine 
aus!

Freiheit pur!

Ungewohnt aber 
nicht unangenehm 
ist die fehlende Kon-
trolle in den Lehr-
veranstaltungen. Du 
brauchst in keine Vor-
lesungen oder Übun-
gen zu gehen, wenn du nicht willst. Lediglich bei 
manchen Praktika herrscht Anwesenheitspflicht. 
Der Erfolg deines Studiums hängt allerdings zum 
großen Teil davon ab, ob du weißt, mit der enor-
men Freiheit umzugehen: Du kannst es zwei Seme-
ster 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. Die Entscheidung liegt nur bei 
dir selbst.

Am Anfang wird es dir sicher erst einmal so 
gehen, dass du viel zu schnell in die Tretmühle der 
Lehrveranstaltungen rutschst. 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 Waschmaschi-
ne im Wohnheim ist, 
du bist doch nicht, wie 
versprochen, am Wo-
chenende nach Hause 
gefahren, sondern 
bist auf  sämtliche 
Erstsemesterparties 
gegangen, hast einen 
„ Fe t z e n - R a u s ch “ 
nach Hause getragen 

und hattest eine Menge Spaß mit deinen neuen 
Kommilitonen. Auch das gehört dazu, nur solltest 
du nicht alle Gehirnzellen vernichten, schließlich 
brauchst du ein paar davon für das Vordiplom. 
Darwin hat zwar gesagt: „Survival 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 verlieren. 
Du willst Ingenieur werden! Gerade Maschinenbau 

Studieren...
....aber wie???

Studium
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ist nicht das leichteste Studium. Es 
ist ein harter Weg, aber das haben 
andere auch geschafft. Wichtig ist, 
dass du 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. Effizienzdenken ist eines 
der entscheidenden Dinge, die du 
im Studium lernen wirst. Nimm dir 
Zeit für die wichtigen Inhalte der Vorlesungen und 
Übungen, vor allem für die Themen, bei denen du 
Schwächen bemerkst.

Never 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-

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!

Studium
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Angebot und Nachfrage
Lehrveranstaltungen und mehr

Studium

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 
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Studium

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 höflichen Zwischenruf  darauf  hin. 
Du wirst merken, dass die Vorlesungen in einigen 
Fächern sinnvoller und interessanter sind als in an-
deren.

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 Aufgaben 
gelöst werden können. Noch mehr bringt dir eine 
Übung, wenn du die vorgerechneten Aufgaben 
später noch einmal zu Hause durcharbeitest. Es 
ist sehr sinnvoll, in die Zentralübungen zu gehen, 
denn der Besuch der Vorlesung alleine reicht si-
cherlich 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.

Es gibt auch Tutorübungen, die im Stil eines 
„betreuten Rechnen“ gehalten werden. Das heißt, 
dass ihr z.B. in der Zentralübung Hausaufgaben 
bekommt, die ihr dann entweder zu Hause bear-
beitet oder beim betreuten Rechnen, wo euch dann 
Tutoren Tipps und Hilfestellungen beim Lösen der 
Aufgaben geben. An Tutorübungen teilzunehmen 
ist generell sehr sinnvoll! Ein Tipp: Tutorübun-
gen 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 Hausaufgaben, 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 
Stoffmenge des Grundstudiums 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.
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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.

Grundlagen der Entwicklung und 
Produktion

Übersicht

Dozent:  Prof. Dr. Hoffmann,   
   Prof. Dr. Zäh,    
   Prof. Dr. Weuster-Botz,  
   Prof. Dr. Lindemann

Zeitraum:  1. und 2. Semester
Prüfung:  Schein nach 2. Semester
Zentralübung: nein
Tutorübung: nein

Beschreibung

Diese Veranstaltung besteht wieder einmal aus 
zwei Teilen: Im 1. Semester hörst du die Vorlesung 
Grundlagen der Produktion, in der du erfährst, wie 
man Maschinen am besten herstellt, ob man gewis-
se Bauteile besser gießend, fräsend, lasernd oder 
umformend herstellen sollte. Insgesamt bekommst 
du so einen ersten Eindruck von den gebräuchlich-
sten Herstellungsverfahren in der Industrie. Auch 
werden Aspekte aus der Verfahrenstechnik vorge-
stellt.

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.

Experimentalphysik

Übersicht

Dozent:  Prof. Dr. Stimming
Zeitraum:  1. und 2. Semester
Prüfung:  Schein nach 2. 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

- FSMB Skript Experimentalphysik I/II:  
Relativ kurz gehaltenes Skript, reicht aber nicht 
für die Prüfung 

- Demtröder: Experimentalphysik 1+2:  
Das Buch zum Fach; gut erklärt und übersicht-
lich; nur wenige Exemplare in der Bibliothek

- Tipler: Physik:    
Sehr ausführlich, umfangreich und gut erklärt

- Gerthsen: Physik:    
Alles drin, aber eigentlich zu lang

Die Fächer 
der ersten beiden Semester

Studium
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Chemie für Ingenieure

Übersicht

Dozent:  Prof. Dr. Niewa
Zeitraum:  1. Semester
Prüfung:  Schein nach 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 be-
nötigst du zwar erst zur DVPII-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: Lehrprogram-
me Chemie 1/2:     
Einfache Einführung in die Chemie; geeignet 
für alle „ohne“ Grundwissen

- Mortimer: Chemie:     
sehr umfangreich; auf  höherem Niveau

- Atkins/Beran: Chemie - einfach alles:  
Sehr ausführlich und leicht verständlich; eben-
falls für alle „ohne“ Grundwissen

Maschinenzeichnen/CAD

Übersicht

Dozent:  Dipl. Ing Kessler
Zeitraum:  1. und 2. Semester
Prüfung:  DVP I
Zentralübung: ja
Tutorübung: ja (Zeichnungsübungen  

   und CAD-Praktikum)

Beschreibung

Dieses Fach hat ebenfalls zwei Teile: Das eigent-
liche Maschinenzeichnen (Technisches Zeichnen) 
findet im ersten Semester statt. Dort lernst du so 
ziemlich alles, was du als Ingenieur über das Anfer-
tigen und Lesen von Konstruktionszeichnungen 
wissen solltest. Im zweiten Semester hörst du Kon-
struktive Geometrie. In dieser Vorlesung werden 
dir die nötigsten Kenntnisse im Konstruieren von 
geometrischen Körpern (Schnitte, Ellipsen, etc.) 
vorgetragen.  Im ersten Semester findet zusätzlich 
an zwei Nachmittagen ein CAD-Praktikum statt, 
indem du lernst, mit dem CAD-Programm CATIA 
umzugehen und z.B. eine Antriebswelle zu kon-
struieren.

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 nichts Falsches 
kaufst.

Hier gibt es vom Lehrstuhl Fördertechnik Mate-
rialfluss Logistik (fml) ein vorlesungsbegleitendes 
Skript, das jedoch nicht immer mit den Büchern 
übereinstimmt. Dieses reicht für die Technischen 
Zeichnungen meist auch nicht aus. Deshalb emp-
fehlen wir, auf  folgende Bücher (und ältere Stu-
denten) zurückzugreifen. Für die CATIA-Übungen 
gibt es ein Skript vom Lehrstuhl

Literatur

- CAD-Skript (wird vom Lehrstuhl angeboten): 
Enthält die wichtigsten Normen, die für das An-
fertigen von Zeichnungen nötig sind und stellt 
eine gute Vorlesungsbegleitung dar

- Hoischen: Technisches Zeichnen (30):  
Das Buch in diesem Themengebiet; lohnt zu 
kaufen, da während des gesamten Studiums 
immer mal wieder benötigt

- Europa Lehrmittel: Tabellenbuch Metall: 
Gute Ergänzung zum Hoischen, praxisbezoge-
ner und Beschreibung von Sonderbauteilen

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

- Übungen auf  der Homepage des Lehrstuhls  
und auf  www.pronorm.de

- Gute Übungen zu jedem Kapitel des Skripts.

Höhere Mathematik I/II

Übersicht

Dozent:  Prof. Dr. Johann Hartl
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!

Literatur

- Meyberg/Vachenauer: Höhere Mathematik 1: 
Grundsätzlich für Jeden zu empfehlen; sehr 
knapp formulierte Definitionen und Erklärun-
gen; enthält den gesamten Vorlesungsstoff

- Rade/Westergren/Vachenauer: Springers Ma-
thematische Formeln:     
Die Formelsammlung zum Meyberg/Vachenau-
er, dementsprechend kurz und knapp; kaum Er-
klärungen; reicht normalerweise aus

- Papula: Mathematik für Ingenieure und Natur-
wissenschaftler 1+2:     
Sehr gutes Buch zum Einstieg, da sehr ausführ-

liche Erklärungen; deckt allerdings nicht den ge-
samten Vorlesungsinhalt ab

- Papula: Formelsammlung für Ingenieure:   
Die Formelsammlung zum Papula; ausführlich 
und übersichtlich

- Merziger/Wirth: Repetitorium der Höheren 
Mathematik:      
Gutes Buch, das die Theorie anhand ausführli-
cher Erklärungen und Beispielaufgaben vertieft; 
sehr anschaulich und preiswert. Auch eine preis-
werte und gute Formelsammlung wird von den 
Autoren angeboten.

Werkstoffkunde I/II

Übersicht

Dozent:  Prof.Dr. 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

- FSMB Skript Werkstoffkunde I/II:  
Gute Skripte, in denen inhaltlich alles wichtige 
für die Vorlesung drinsteht

Studium
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- Bergmann: Werkstofftechnik 1+2:   
Ein sehr ausführliches Werk

- Domke: Werkstoffkunde und Werkstoffprü-
fung: Ebenfalls sehr hilfreich, da nicht so monu-
mental; gut zur Vorlesungsbegleitung

- Merkel/Thomas: Taschenbuch d. Werkstoffe:  
Kurz, knapp und präzise; für viele Bereiche zu 
empfehlen

Technische Elektrizitätslehre I/II

Übersicht

Dozent:  Prof. Dr. Herzog (1.),   
   Prof. Dr. Schmidt-  
   Landsiedel (2.)

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.

In der Prüfung (DVP I) 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

- Skriptum der FSMB  zu TE I/II:  
Gutes Skriptum zur Vorlesungsbegleitung

- Lunze/Wagner: Einführung in die Elektrotech-
nik (Lehr- und Arbeitsbuch):   
Eher für den Einstig ins Thema

- Linse: Elektrotechnik für Maschinenbauer:  
Der Titel ist Programm

Technische Mechanik I/II

Übersicht

Dozent:  Prof. Dr. Wolfgang A. Wall
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!

Studium
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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 

- Bücherempfehlungen im Vorlesungsskript

Informationstechnik u. Software-
Engineering I/II

Übersicht

Dozent:  Prof.Dr. Bender   
   (Grundlagen erstes Sem.)  
   Prof. Dr. Schiller   
   (Grundlagen zweites Sem.) 

    Dipl.-Ing Martin Pöschl  
   (Software Engineering)

Zeitraum:  1. und 2. Semester
Prüfung:  DVP I
Zentralübung: ja
Tutorübung: C-Praktikum

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

- FSMB Skript Informationstechnik Grundlagen 
I/II

- FSMB Skript Software Engineering I/II: 
Vorlesungsbegleitende Skripte, in denen alles 
drin is, was wichtig ist

- Goldschlager/Lister: Informatik - Eine moder-
ne Einführung:     
Gute Ergänzung zum Skript des Lehrstuhls; ver-
ständlich und interessant geschrieben

- Erlenkötter: C-Programmieren von Anfang an: 
Guter Einstieg in die Programmiersprache C; 
ausreichend viele Exemplare in der Bibliothek
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Tipps 
für Leute mit Vorkenntnissen

Anerkennung bereits erworbener 
Leistungen:

Wenn du eine abgeschlossene Berufsausbildung, 
ein FH- Studium oder Ähnliches vorzuweisen 
hast, kannst 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 Praktikanten-
amt abgesprochen werden. Mit einer abgeschlosse-
nen Berufsausbildung hast du gute Chancen, dass 
dir das Praktikum komplett erlassen wird. Solltest 
du etwas Ähnliches gemacht haben (z.B. in der 
Instandhaltung bei der Bundeswehr während des 
Wehrdienstes) kannst du dich auf  alle Fälle, eben-
falls mit einer genauen Tätigkeitsbeschreibung, an 
die Mitarbeiter des Praktikantenamts wenden, um 
eine teilweise Anerkennung zu bekommen.

Falls du aus Österreich kommst und eine HTL 
der Fachrichtung Maschinenbau besucht hast, so 
wird dir in der Regel das gesamte Praktikum er-
lassen.

Das Praktikantenamt für Maschinenwesen 
(Fr. Kirsten) findest du in Raum MW 2014, Tel. 
089/289-15022, Sprechzeiten sind täglich von 
9.00 - 11.00 Uhr. Die Praktikumsbestätigungen 
und die zugehörigen Berichtshefte entsprechend 
den Praktikumsrichtlinien (www.mw.tum.de/Da-
teien/Richtlinien/Praktikumsrichtlinie_131201-
220305.pdf)  können in den Sprechzeiten vorgelegt 
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:

- Ausbildung zum Technischen Zeichner
- Abschluss an einer HTL in Österreich
- Abschluss einer Gewerbeoberschule in Italien
- Vordiplom einer anderen Uni in einem artver-

wandten Studiengang
- Leistungen im Fach Maschinenzeichnen, die 

an einer Fachhochschule abgeleistet wurden
- Abgeschlossenes Studium einer ausländischen 

Uni, bei dem Leistungen im Fach Maschinen-
zeichnen 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-
semesters 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, sollte 
sich zum Wintersemester, spätestens aber zu 
Beginn des Sommersemesters, darum bemühen.

Für die Anerkennung und weitere Fragen 
kannst du dich an Herrn Kessler (089/289-15925,  
MW 0531) am Lehrstuhl für Fördertechnik, Mate-
rialfluß und Logistik (fml) wenden.

Studium
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DiplomVorPrüfung
(DVP)

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 ist die Chemieprüfung. Sie ist 
eine so genannte Scheinprüfung (nein, ihr schreibt 
diese Prüfung nicht zum Schein, sondern ihr be-
kommt einen Schein dafür, wenn ihr bestanden 
habt). Ihr müsst sie vor der Anmeldung zur DVP 
II, also im 4. Semester, bestanden haben. Die Note 
fließt in deine Vordiploms-Durchschnitssnote ein. 
Genaueres zur Anmeldung erfährst du in der Vor-
lesung, wenn es soweit ist.

Die Anmeldung zur DVP l erfolgt im 2. Seme-
ster. Dazu musst du zum Vorprüfungsausschuss 
gehen. Logischerweise kommt jetzt die nächste 
Frage: „Wo ist der Vorprüfungsausschuss?“. Du 
findest ihn im 2. Stock unserer Fakultät, eigentlich 
direkt neben der Bücherei. Einfach zwei Treppen 
hoch, durch die Glastür durch und schon siehst du 
zu deiner linken lauter Büros, in denen die Fakul-
tätsverwaltung arbeitet.

Am Ende des 2. Semesters hast du dann drei 
weitere Scheine zu schreiben: Physik, Maschinen-
zeichnen und Grundlagen der Entwicklung und 
Produktion. Diese Prüfungen werden gewöhnlich 
in der letzten Woche des Semesters und in der 
ersten Woche der 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 1 
gehören, trotzdem an dieser Stelle noch einmal die 
Zusammenfassung.

DVPI-Fächer:

- Höhere Mathematik
- Technische Mechanik
- Technische Elektrizitätslehre
- Informationstechnik
- Werkstoffkunde

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

Nach dem 4. Semester steht dann in der Regel 
die DVP 2 an. Um dich dafür anmelden zu können, 
musst du folgende Voraussetzungen erfüllen:

- ALLE Prüfungen der DVP 1 bestehen 
- Die Prüfungen in Chemie, Physik, Maschi-

nenzeichnen, 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.und4. 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 ll. Hier 
noch einmal im Überblick, womit du dich dann 
herumschlagen darfst.

DVPII-Fächer:

- Höhere Mathematik 
- Technische Mechanik 
- 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 ist 
neben technischer Begabung vor allem Fleiß und 
Ehrgeiz, von denen man nie genug haben kann. 
Generell gilt:

Nichts hinauszögern!! Du wirst nicht besser in 
einem Fach, indem du die Prüfungen nach hinten 
verschiebst und irgendwann werden dich diese 

Studium
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„Altlasten“ gehörig nerven. Also: Alle Prüfungen 
in den Blöcken mitschreiben, denn das Studium 
verlängert sich fast von alleine, da muss man nicht 
nachhelfen.

Außerdem: Unterschätze den Arbeitsaufwand 
nicht – du bist nicht mehr in der Schule...

Es ist durchaus möglich, alle Prüfungen zu 
schaffen. Das hat im Maschinenbau-Studium mehr 
mit Durchhaltevermögen als mit Intelligenz zu tun 
hat. Du musst aber damit rechnen, im Sommer 
der DVP 1 acht Wochen durchzulernen. Gesun-
der Menschenverstand soll allerdings noch nie ge-
schadet haben (hab ich mir sagen lassen) und den 
solltest du auch benutzen. Sei es, um Notwendi-
ges 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 den 
Sprechstunden bei Studienproblemen 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 mit 
Namen „No Panic“, wo ihr jeweils noch genaueres 
erfahrt.

Studium
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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 ver-
schrieben haben muss, die unter-
schlagene Herleitung einen Fehler 
haben muss, der hergeleitete Zu-
sammenhang auf  jeden Fall falsch 
ist. Spätestens dann sollte man sich 
fragen, wo man hinters Licht ge-
führt wurde. Wir wollen hier einige 
Aussprüche am Beispiel eines der 
bekanntesten Irrtümer demonstrie-
ren, die das Gegenüber zu unreflek-
tierten Annahme einer Meinung zu 
verleiten.

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

Ist der unangefochtene Klassi-
ker unter den akademischen Aus-
reden. 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 

TOP TEN
Ist die Erde eine Scheibe?

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 fraglich, 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 no-
torischen Zweifler überzeugen soll. 
Natürlich ist es einfacher, etwas zu 
glauben, was sich beweisen lässt. 
Wenn der erwähnte Beweis angeb-
lich auch einfach durchzuführen 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.
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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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FSMB
Die Fachschaft Maschinenbau

Jeder redet von der „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 
Studenten unserer Fachrichtung. Als „aktive Fach-
schaft“ bezeichnet man die Studenten, die sich eh-
renamtlich engagieren und sich um viele Belange 
des Studienlebens an unserer Fakultät und der TU 
kümmern. Auf  den ersten Blick also vergleich-
bar mit der SMV (Schülermitverwaltung), jedoch 
bei genaurem Hinsehen eher ein Dienstleistungs-
unternehmen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. 
Derzeit gibt es bei uns etwa fünfzig Studenten, 
die sich in verschiedenen Bereichen einsetzen. Die 
verantwortlichen Personen für die einzelnen Be-
reiche heißen bei uns Referenten, Beauftragte und 
Projektleiter. Sie sind quasi als Abteilungsleiter für 
einen bestimmten Bereich unserer Arbeit zustän-
dig und auch für die Werbung neuer Mitarbeiter.

Grob lassen sich die Tätigkeiten in vier Berei-
che einteilen. Die Hochschulpolitik, auf  die wir in 
einem gesonderten Artikel näher eingehen wollen, 
den Bereich der Informationsweiterleitung, den 
Bereich Skripten und Druckerei, sowie einen Be-
reich, der sich mit der Internen Organisation der 
Fachschaft beschäftigt. 

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

Im Bereich der Hochschulpolitik 
- Das Referat für Hochschulpolitik (kurz: 

HoPo) behält den Überblick über dieses große 
Tätigkeitsfeld und vermittelt zwischen ver-
schiedenen Gremien, in denen wir vertreten 
sind. 

- Der Campusplanungsbeauftragte vertritt uns 
in Fragen der zukünftigen Gestaltung des 
Campus Garching.

- Der Projektleiter für das Projekt Evaluation 
kümmert sich um die Durchführung der Eva-
luation (Bewertung von Lehrveranstaltungen 
durch die Studenten) und versucht das System 
der Online-Evaluation weiter zu verbessern.

Im Bereich der Informationswei-
terleitung

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

- Das Inforeferat versorgt alle Studenten mit 
den notwendigen Informationen und ist erster 
Ansprechpartner für alle Arten von Fragen. 

- Das REISSWOLF-Team macht die Zeitung. 
- Die Webmaster kümmern sich um unsere 

Homepage.
- Die IKOM organisiert einmal im Jahr eine 

Industriekontaktmesse.

Für den Bereich Skripten
- Die Skriptenbeauftragten, welche gemeinhin 

auch als Drucker bezeichnet werden, drucken 
die Skripten.

- Die Skriptenverkaufsbeauftragten organisieren 
den Verkauf  und suchen Verkäufer.

Für interne Verwaltung und Orga-
nisation

- Die Computeradministratoren stellen sicher, 
dass unser Netzwerk sowie die Homepage 
funktionieren.

- Die Finanzer kümmern sich um alle finanziel-
len Belange der Fachschaft.

- Die Leitung behält den Überblick, versucht 
Schwachstellen in unserer Arbeit zu entdecken 
und zu beseitigen und ist Ansprechpartner für 
alle Mitarbeiter, die Hochschulleitung, sowie 
für Hochschulexterne. Ferner übernimmt sie 
die Aufgaben der Verwaltung.

…und natürlich haben wir auch immer jeman-
den, der die nächste Party organisiert.

In den ersten Wochen deines Studiums wirst du 
uns vor allem als Informationsquelle wahrnehmen, 
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 Be-
treuungs- und Informationsstelle gibt, haben wir 
uns diesen Mangel zur Aufgabe gemacht und ver-
suchen einen umfassenden Service aufrecht zu er-
halten. Doch dieses Tagesgeschäft wäre auf  Dauer 
ziemlich langweilig und darum brauchen wir Leute, 
die dazu im Stande sind neue Ideen zu entwickeln 
und diese auch umsetzen wollen. Leute wie dich! 

Fachschaft aktuell
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Du willst dich engagieren, hast eine tolle Idee? 
Komm vorbei, wir helfen dir gerne dabei und du 
findest sicherlich ein paar Leute, die sich von dir 
begeistern lassen. Projekte wie die Evaluation oder 
eine Datenbank 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 übrigens öffentlich, also 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… Man kann sagen, wir sind ein 
Team von Studenten, die sich für die Verbesserung 
der Qualität und der Möglichkeiten an unserer Fa-
kultät und der Hochschule einsetzen – und trotz-
dem den Spaß nicht vergessen!

Eure Fachschaft

Fachschaft aktuell
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Erstsemester in der FSMB

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 mitzuar-
beiten. Selbstverständlich! Wir sind immer auf der Suche nach 
neuen Mitarbeitern.

Es gibt keine Voraussetzungen um mitmachen 
zu können. Es zählt nur der Wunsch, etwas für alle 
Studenten tun zu wollen und dabei vielleicht ein 
paar sehr wertvolle Erfahrungen für dich persön-
lich zu gewinnen. Prinzipiell kannst du in jedem 
Bereich mitarbeiten, aber auch dein eigenes Ziel 
verfolgen, wenn dieses im Interesse der Studenten 
ist.

Semestersprecher

Diese drei Erstsemester werden ganz sicher 
Kontakt zu uns haben. Sie werden von allen Erstse-
mestern der Fakultät Maschinenwesen gewählt (da 
zählen alle Studiengänge wie Luft- und Raumfahrt, 
Fahrzeugtechnik etc. dazu). Die Semestersprecher 
sind den Klassensprechern in der Schule recht ähn-
lich. 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 TU 
München und können so vieles mitgestalten.

Und sonst?

Das Angebot gilt natürlich auch für dich. Du 
kannst in jedem Bereich mitarbeiten, der dich 
interessiert. Die Fachschaft gliedert sich in ver-
schiedene Referate und Beauftragte, bei denen du 
gerne mitarbeiten kannst. Der Unterschied zwi-
schen Referenten und Beauftragten ist dabei noch 
nicht wichtig, er sei lediglich einmal erwähnt. Als 
Referate gibt es bei uns das Erstsemester-Referat, 
das Info-Referat, die Druckerei, die Finanzen und 
das Referat für Hochschulpolitik (HoPo). Die Be-
auftragten sind das Team vom REISSWOLF, die 
Skriptenverkaufs-Beauftragten, die Webmaster 

der Homepage, die Computer-Beauftragten, die 
Campus-Beauftragten und die Veranstaltungs-Be-
auftragten. Aber es gibt auch Leute, die sich um 
Projekte kümmern, die nicht übers ganze Jahr ver-
teilt laufen. Als Beispiel sei das Alumni-Projekt ge-
nannt. Und natürlich hat die Fachschaft auch noch 
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 be-
schreiben sie auf  den folgenden Seiten selbst. Über 
neue Mitarbeiter freuen sie 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 wird es von uns 
noch eine eigene Veranstaltung geben, auf  der wir 
unsere Struktur ein bisschen genauer vorstellen, du 
Fragen stellen und dich mit den Fachschaftlern un-
terhalten 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. Wenn du dich dafür interessierst, können wir 
dir nur den Tipp geben, einfach mal reinzuschau-
en. Es lohnt sich: Du engagierst dich für die All-
gemeinheit, lernst organisatorische Dinge, die 
später im Beruf  als selbstverständlich vorausge-
setzt werden und hast dabei auch noch Kontakt zu 
höheren Semestern, die dir auch für dein Studium 
wertvolle Tipps geben können.

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

Eure Fachschaft Maschinenbau

Fachschaft aktuell
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Was der REISSWOLF ist, lässt sich leicht erklären, denn du hältst 
gerade deine erste Ausgabe des REISSWOLF in den Händen. 
An dieser Stelle möchten wir vorstellen, was wir als Redaktion 
machen.

Das Erstsemester-Sonderheft ist nicht der ein-
zige REISSWOLF. Während des Semesters er-
scheint jeden Monat eine Ausgabe, so dass es im 
Jahr 6 „normale“ REISSWOLF-Ausgaben gibt. 
Dazu kommen gelegentliche Sonderausgaben zum 
Beispiel über hochschulpolitische Themen wie die 
Online-Evaluation oder die BHG-Wahl.

Jeder kann für den REISSWOLF Artikel schrei-
ben. Einige werden von der Redaktion oder 
Fachschaftsmitgliedern verfasst, aber die meisten 
kommen von Studenten, universitären Gruppen 
oder Mitarbeitern der Lehrstühle. Wir freuen uns 
jederzeit über alle Arten von Beiträgen, sei es über 
Uni, Freizeit, aktuelle Themen, Kino… 

Die fertigen Artikel werden dann vom Team 
Korrektur gelesen, die Bilder werden mit Adobe 
Photoshop bearbeitet und an einem Wochenende 

wird dann das Heftlayout mit Adobe InDesign CS 
erstellt. Anschließend wird der REISSWOLF dann 
in unserer Fachschaftsdruckerei gedruckt. 

Zusätzlich zur Printausgabe gibt es auch ein um-
fangreiches Online-Angebot unter http://www.
reisswolf.mw.tum.de. Hier kannst du die aktuellen 
Ausgaben online lesen, im Archiv stöbern oder mit 
der Suchfunktion nach Artikeln zu bestimmten 
Themen suchen.

Du siehst, die Mitarbeit im REISSWOLF -Team 
ist sehr vielseitig. Zugleich ist der Arbeitsaufwand 
überschaubar, da jede Ausgabe ein abgeschlosse-
nes Projekt ist und die Hauptarbeit am Wochen-
ende passiert. Wir würden uns sehr freuen, dich in 
unserem Team dabei haben zu dürfen, 

deine REISSWOLF -Beauftragten 

Anja Friedrich
Andreas Schmidt

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

REISSWOLF
Fachschaftszeitschrift

Erstsemester-Referat
Alles für unsere Erstsemester

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

Du wirst uns gleich zu Beginn deines Studiums 
kennenlernen. 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 TUM näher ge-
bracht werden – mit allem, was dazu gehört. Nach 
den SET wählst du dann aus deinen eigenen Reihen 
die Semestersprecher. Sie präsentieren dir laufend 
Informationen z.B. zu Veranstaltungen oder orga-
nisatorischen Dingen. Dabei werden sie vom Erst-
semester-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. im 
Sommer hoffentlich etwas die Angst und bringen 
durch eine gesunde Portion Information Licht ins 
Dunkel.

Außer um Studenten kümmern wir uns auch um 
Schüler, die Interesse am Studium Maschinenwesen 
haben. Dazu beantworten wir Fragen, informieren 
und helfen bei der Organisation von Veranstal-
tungen, wie dem Informationstag für Schüler, der 
jährlich im Februar stattfindet.

Irene Sax
Babette Suckow

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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HOPO
Referat für Hochschulpolitik

Die Technische Universität München zeichnet 
sich unter anderem dadurch aus, dass sie großen 
Wert auf  die Meinung ihrer Studenten legt. Diese 
Meinung an die Hochschule heranzutragen ist 
Aufgabe der hochschulpolitischen Mitarbeiter der 
Fachschaft Maschinenbau.

Die Hochschulpolitik in den Fachschaft Maschi-
nenbau lässt sich dazu grob in drei Bereiche ein-
teilen.

Der erste ist der Bereich der offiziellen studen-
tischen Vertreter. Dieser besteht an unserer Fa-
kultät aus 20 offiziell gewählten Studenten. Vier 
davon haben eine Stimme im Fachbereichsrat, wel-
cher das höchste beschlussfassende Gremium an 
unserer Fakultät darstellt. Gewählt werden diese 
20 Studenten von ihren Kommilitonen bei den 
Wahlen nach dem Bayrischen Hochschulgesetz 
(BHG-Wahlen) jedes Sommersemester. Eine wei-
tere Gruppe mit offiziellem Charakter ist die sog. 
Studiengebührenkommission. In diesem Gremi-
um, welches sich mit der Verteilung der Studien-
gebühren beschäftigt, sitzen neben vier Vertretern 
der Hochschule auch vier Studenten, die dort offi-
ziell je eine Stimme haben.

Dem zweiten Bereich des Referates für Hoch-
schulpolitik liegt eine inoffizielle Struktur zugrun-
de, welche wir uns selbst auferlegt haben, um 
unsere Arbeit besser strukturieren und bewerkstel-
ligen zu können. Zu dieser Struktur gehört auch 
der Referent für Hochschulpolitik. Seine Aufga-
be ist es dafür Sorge zu tragen, dass die Studen-
ten des Maschinenwesens in allen Gremien der 

Hochschule gut und nachhaltig vertreten werden. 
Damit obliegt dem Referat auch die Vorbereitung 
der Fachschaft auf  die BHG-Wahlen. Das Referat 
für Hochschulpolitik bildet somit eine Schnittstel-
le zwischen verschiedenen teils hochschulweiten 
Gremien, wie dem Fachschaftenrat (Treffen aller 
Fachschaften der verschiedenen Fakultäten) dem 
Fachbereichsrat (Treffen von Professoren, wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Studenten) und dem 
Fachschaftsausschuss (Treffen der Mitarbeiter der 
Fachschaft).

Der dritte Bereich ist eng mit dem Referat für 
Hochschulpolitik verbunden. Dieser Bereich küm-
mert sich um verschiedene konkrete Projekte zur 
Verbesserung der Studiensituation an unserer Fa-
kultät. Hier ist Raum für neue Ideen wie man den 
Studienalltag an unserer Fakultät weiter verbessern 
könnte. Das Referat für Hochschulpolitik bietet 
dafür die notwendigen Kontakte zu Fakultäts- und 
Hochschulleitung.

Wenn du nähere Informationen zu unserer 
Arbeit haben willst, neue Ideen hast oder uns auf  
Schwachstellen an unsere Fakultät hinweisen willst, 
bist du herzlich eingeladen uns zu besuchen oder 
uns per E-Mail zu kontaktieren.

Natürlich suchen auch wir immer neue Mitar-
beiter, die uns unterstützen, die Interessen der Stu-
denten gegenüber der Universität zu vertreten.

Katharina Hahn
Felix Schumann

hopo@fsmb.mw.tum.de
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Das Inforeferat
Infos aus erster Hand

„….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 Informations-
fluss zwischen Studenten und Lehrstühlen, sowie Studenten und 
außeruniversitären Einrichtungen. 

Wir beantworten auch Fragen von angehenden 
Maschinenbauern und versorgen Schüler und In-
teressenten mit Informationen. So gibt es vor der 
Fachschaft eine große Infowand, an der ihre An-
gebote für Praktika und Ferienjobs, Wohnungsan-
gebote und viele weitere Aushänge und Auslagen 
findet. Natürlich könnt ihr uns auch jederzeit per 
Email und fast immer per Telefon erreichen. Eine 
weitere wichtige Informationsquelle ist natürlich 
die Homepage der Fachschaft, auf  der wir uns be-
sonders um das Aktualisieren des Veranstaltungs-
kalenders kümmern.

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!

Sabrina Schmidt
info@fsmb.mw.tum.de

Das Skriptenreferat
Schwarz/Farbig auf Weiß

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 unserer Druckmaschine ein paar Ersatz-
teile spendiert, die Schneidemaschine neu eingestellt 
und die Druckerei geputzt. Außerdem drucken wir 
zum ersten Mal sowohl den Innenteil wie auch das 
Deckblatt auf  gestrichenem Papier und (zumindest 
außen) 4-farbig. Das Resultat all unserer Bemühun-
gen haltet Ihr in Händen als unseren ersten Be-
gleiter 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 besuchen Vorle-
sungen. Falls es mit einem Skript also mal etwas 
länger dauern sollte, gibt es meistens eine ganz ein-
fache Erklärung dafür. 

Falls Ihr Interesse bekommen habt oder wo-
möglich in einem Jahr selber am Erstsemester  
REISSWOLF mitarbeiten wollt, schaut einfach 
mal bei uns in der Druckerei vorbei. Es ist fast 
immer jemand da und wir würden uns sehr über 
Verstärkung freuen.

Felix Schulze Frenking
Alex von Grafenstein

druckref@fsmb.mw.tum.de
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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 neusten 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  stellen 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,

Gabi Hörnig
 Emanuel Prager

skripten@fsmb.mw.tum.de
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Skriptenverkauf
der Fachschaft 

Wie der Name ja bereits vermuten lässt, kümmern wir uns um 
die Hard- und Software der Fachschaft. Auch wenn wir uns damit 
nicht mittelbar um Euch kümmern, so helfen wir dennoch, dass 
sich die Fachschaft um Euch kümmern kann.

Du warst bereits an deiner ehemaligen Schule Ad-
ministrator und möchtest dies nun an der Univer-
sität fortführen? Oder du interessierst dich für die 
Materie und möchtest mit gleichgesinnten Leuten 
arbeiten? Dann erwarten dich ein momentan leider 
etwas schwach besetztes Team sowie deine neuen 
Schützlinge – das sind 20 Clients sowie 7 Server. 
Wir arbeiten sowohl mit Windows als auch Linux, 
sodass für jeden von Euch das passende dabei sein 
sollte. Aber natürlich sind uns auch weniger erfah-
rene Leute jederzeit willkommen. Wir sind gerne 
bereit, Euch in die Materie einzuführen. Auch ich 

selbst stieß erst vor einem Jahr zu den Admins 
hinzu – ohne jegliche Linux-Kenntnisse – und habe 
in diesem Jahr mehr über Linux und Netzwerke 
kennengelernt als ich je geträumt habe. So etwas 
macht sich natürlich auch im späteren Berufsle-
ben in Bewerbungen gut. Sollten wir hiermit Euer 
Interesse geweckt haben, so kommt doch einfach 
in die Fachschaft und schreit „Admin“; danach 
schnappt Ihr Euch diejenige Person, die aus dem 
Raum flüchtet. In diesem Sinne hoffen wir in näch-
ster Zeit öfters flüchten zu müssen und wünschen 
Euch einen guten Start in Euer Studium,

Daniel Schenzinger
Lorenz Zistler

admin@fsmb.mw.tum.de

Computerbeauftragte
[liebevoll Admins genannt]
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Online-Evaluation
der Fakultät Maschinenwesen

Die Evaluation, die jedes Semester stattfindet, ist ein zentrales 
Mittel, um die Lehrqualität an unserer Fakultät festzustellen 
und zu verbessern. Dabei haben die Studenten zwei Wochen 
lang die Möglichkeit, ihre Meinung über die gehörte Veran-
staltung mitzuteilen und so dem Dozenten Feedback zu geben. 
Seit sechs Semestern findet die Evaluation an der Fakultät  Ma-
schinenwesen online statt. Auf der Homepage gibt es zu jeder 
Veranstaltung einen Fragebogen, natürlich für Vorlesungen, 
Übungen und Praktika unterschiedliche.

Damit eine Verbesserung möglich ist, müssen 
die Ergebnisse der Evaluation auf  der Stimme aller 
Studierenden basieren. Nur dann haben sie ausrei-
chendes Gewicht, damit daraus die nötigen Konse-
quenzen entstehen können.

Durch transparente Ergebnisse und spürbare 
Konsequenzen der Evaluation soll ein verstärktes 
Interesse aller Studierenden, ihre Verbesserungs-
vorschläge an die Fakultät weiterzugeben, erreicht 
werden. 

Zusätzlich wäre es wünschenswert, wenn man 
überprüfen könnte, ob eine Lehrveranstaltung die 
zu Beginn gesetzten Ziele erreicht. Somit kann 
leichter erkannt werden, ob eine Lehrveranstaltung 
den Ansprüchen der Fakultät gerecht wird.

Parallel zu den Studierenden können die Do-
zenten den Jahrgang der Studierenden evaluieren. 
Damit soll der wechselseitige Charakter der Eva-
luation weiter unterstrichen werden.

Ein wesentlicher Grundpfeiler der Evaluation 
sind die Teilnehmer; nur durch eine ausreichend 
große Teilnehmerzahl ist eine objektive Bewertung 
der Veranstaltung und somit effektive Verbesse-
rung möglich. Es ist also im Interesse aller, mög-
lichst viele Meinungen zu erhalten, und somit dem 
Sinn der Evaluation gerecht zu werden.

Helen Kossler
evaluation@fsmb.mw.tum.de

Wir sind zuständig für den Internetauftritt der Fachschaft Ma-
schinenbau. Für alle, die sich Fragen, was wir denn den ganzen 
Tag tun: Wir programmieren PHP und arbeiten mit HTML, CSS, 
MySQL... und nicht zu vergessen, Bugs!

Wenn ihr bis hierher gekommen seid, dann wollt 
ihr es vielleicht wohl doch genauer wissen. Zur-
zeit bauen wir die Homepage neu auf  und pflegen 
gleichzeitig noch die alte soweit es sich lohnt. Das 
heißt: Wir beheben Fehler auf  der alten Homepa-
ge, versuchen  alte Features in die neue Homepage 
bestmöglich zu integrieren, der Datenmenge, die 
sich angesammelt hat, Herr zu werden und ne-
benbei noch ein bisschen zu studieren. Auch die 

Optik der Homepage gehört zu unseren Aufga-
ben. Dieses Gebiet bietet kreativen Köpfen die 
Möglichkeit, ihrer Fantasie freien Lauf  zu lassen.

Des Weiteren stellt die Fachschaft auch ein 
Forum zur Verfügung, das der Pflege bedarf  und 
eine Wiki ist auch im Aufbau. Wir haben für dich 
also viel zu bieten und noch eine Menge nicht um-
gesetzter Ideen…

Peter Holfelder
Matthias Busl

webmaster@fsmb.mw.tum.de

Die Hausseitenbauer
Webmaster der Fachschaft
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Beim Lesen des ErstsemesterREISSWOLFs dürfte vielen klar 
werden, dass in die meisten der Tätigkeiten, die die Fachschaft 
den Studenten anbietet auch das liebe Geld involviert ist. Als 
nahe liegendes Beispiel sei nur dieses Heft hier erwähnt.

Aber natürlich gestaltet es sich nicht so, dass 
ein großer Topf  Geld herumsteht, aus dem sich 
jeder nehmen kann, was er benötigt :-) Sämtliche 
Geldgeschäfte, die irgendwie mit der Fachschaft 
zu tun haben laufen in unserer Hand zusammen.
Man kann die Finanztätigkeiten grob in folgende 
Gebiete unterteilen:

Druckerei/Skriptenverkauf

Um die Studenten unseres Fachbereichs mit 
dem nötigen Wissen (Skipten) und Informationen 
(REISSWOLF) zu versorgen, sind unsere Drucke-
reimitarbeiter da. Die Finanzer allerdings sorgen 
dafür, dass diese auch für die Mühen entlohnt 
werden (ja, unsere Drucker bekommen Lohn), 
dass das benötigte Material für Druckmaschine, 
Kopierer, Bindemaschine etc. bezahlt wird und der 
Skiptenverkauf  in Sachen Geld nichts zu beklagen 
hat.

Projekte

Wo ein Haufen Individualisten zusammen-
kommt, da mangelt es auch nicht an Ideen. Einige 
dieser Ideen werden in Projekten umgesetzt, sofern 
sie der Studierendenschaft und insbesondere den 
Studenten unserer Fakultät zugute kommen. Der-
artige Projekte widmen sich z.B. der Verbesserung 
der Studiensituation, dienen der Informationswei-

tergabe oder dem Austausch. Nur in diesen Fällen 
werden die Finanzer grünes Licht geben und für 
die erfolgreiche Durchführung des Projekts die 
nötigen finanziellen Mittel bereitstellen. 

„Offizielles“ 

Wie bereits erwähnt: Unsere Drucker erhalten 
Lohn. Dies erfolgt allerdings hochoffiziell, will 
heißen, wir müssen per Gesetz als Arbeitgeber mo-
natlich Sozialversicherungsbeiträge abführen. Des 
Weiteren muss jede Geldbewegung transparent 
und nachvollziehbar sein, sprich in einem Buch-
haltungsprogramm festgehalten werden. Wo Geld 
im Umlauf  ist, da ist auch der Staat nicht fern. Dies 
äußert sich in Form der Umsatzsteuererklärung, 
die erstellt werden muss.

Was wir hier also lernen können und tun, kann 
einem in seinem späteren Leben auf  jeden Fall 
dienlich sein, auch wenn vielleicht Finanzen für 
viele zunächst eher fad und abschreckend klingen 
mögen. Aber diese hier erlernten Fähigkeiten sollte 
jeder künftige Arbeitgeber zu schätzen wissen und 
mit der Steuererklärung herumschlagen muss sich 
jeder einmal, nämlich mit der eigenen.

Wenn du dich für dieses Thema interessierst 
oder auch nur ein paar Fragen hast, dann komm 
einmal in der Fachschaft vorbei und sprich uns an. 
Wir würden uns sehr über ein paar interessierte 
Mitarbeiter freuen.

André Alves
Peter Heinrich

finanz@fsmb.mw.tum.de

Das Finanzreferat
wenn‘s ums Geld geht...

Fachschaft aktuell
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…kümmern sich um eine ganze Menge von Aktivitäten, die 
das Studium bereichern. Vom Grillfest im kleinen Kreis über das 
Semesterendfreibier bis hin zu groß angelegten, fakultätsüber-
greifenden 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, flüssige Luft als Grillanzünder zu 
verwenden. Dabei haben wir uns trotz allem Spaß 
und Chaos effizientes, ingenieurmäßiges Vorgehen 
auf  die Fahnen geschrieben.

Nicht zuletzt schmeißen wir in Kooperation mit 
der Fachschaft Mathe/Physik/Info auch die mitt-
lerweile legendäre ESP, eine der mächtigsten Partys 
an der TUM und eure Erstsemesterparty. Dabei 
zählen wir auf  eure Mithilfe. Schließlich ist es eure 
Party. Ihr Erstsemester seid eingeladen, wichtige 
Aufgaben zu übernehmen. Ob als Standleiter, der 
dafür sorgt, dass der Bierstand läuft, Plakat-De-
signer, Security oder Auf-/Abbauhelfer. Es gibt 

genug zu tun. In den letzten Jahren ist die ESP 
kontinuierlich gewachsen. Dieses Jahr haben wir 
eine Premiere: Die U6 fährt bis zum Campus. Also 
helft mit auf  eurer Erstsemesterparty! Dabei könnt 
ihr euch voll entfalten. Ihr habt Ideen? Ein neues 
Konzept? Wir unterstützen euch mit Know-how 
und stellen den Kontakt zu den entsprechenden 
Anlaufstellen her. 

Auch sonst sind wir immer froh über neue Mit-
arbeiter. Schließlich haben wir noch den ein oder 
anderen Plan, der mangels Zeit oder Man-Power 
noch auf  seine Realisierung wartet. Also wenn du 
Ideen und Lust hast, ein bisschen Leben an den 
Campus zu bringen, wenn du auch mal Kontakt 
zu anderen Fakultäten herstellen möchtest, du die 
Garchinger Infrastruktur ausreizen und die dunkle 
Seite kennen lernen willst und für jeden Sch… zu 
haben bist, dann melde dich bei uns!

Sebastian Bomberg
Moritz Netzsch

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Veranstaltungen
Party on!

…mitreden statt zuschaue! Als Beauftragter für Campuspla-
nung war ich nun gut drei Jahre bei der Gestaltung unseres zu-
künftigen Campusgeländes und bei einigen anderen baulichen 
und infrastrukturellen Projekten mittendrin statt nur dabei.

Hier arbeitet man mit einer größeren Gruppe 
zusammen, die eigentlich alle das gleiche wollen 
– einen repräsentativen schönen Campus – aber 
doch jeder anders. Architekten wollen es kunstvoll, 
das Bauamt solide und kostengünstig, die Uni re-
präsentativ... und wir? Die Nutzer? 

 Natürlich ist nicht alles realisierbar, was man 
gerne hätte. Damit unsere Ideen und Meinungen 
bei der Entwicklung des Campus nach Möglichkeit 
berücksichtigt werden, nehme ich an den Sitzun-
gen der offiziellen Planungsgruppe des Hochschul- 
und Forschungsstandortes teil.

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 durch dieses Amt hier offiziell vertreten 
sind. 

In meinen Aufgabenbereich fällt auchdas selb-
ständige „Projekt nixTUN“. Das ist der Erholungs-
bereich mit Kicker und Billard im Untergeschoss 
der Magistrale vor dem Hörsaal 0001.

Interesse geweckt? Willst du dich für „Größe-
res“ und für die nachfolgenden Generationen hier 
engagieren? Für Fragen, Anregungen und Diskus-
sionen bin ich stets zu haben. Die meiste Zeit ver-
bringe ich (leider) selbst in gespannter Erwartung 
der nächsten Infos und Termine. Aber ich grabe 
ständig nach…

Euer Bauarbeiter,

Martin Haberzettl
campus@fsmb.mw.tum.de 

Campus-Beauftragter
Schaffe schaffe Campus baue

Fachschaft aktuell
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... der Skriptenverkauf?!

Professoren und Assistenten erzählen viel in 
Vorlesungen. Damit du nicht alles mitschreiben 
musst, gibt es den Skriptenverkauf. Teilweise findet 
man darin in etwa das, was der Professor an die 
Tafel schreibt, nur eben fertig gedruckt. Es gibt 
aber auch Übungsunterlagen oder einige hilfreiche 
Formelsammlungen. Für die Prüfungsvorbereitun-
gen kannst du dir Prüfungssammlungen mit alten 
Prüfungen organisieren. Alle Skripten werden von 
der Druckerei zum Selbstkostenpreis hergestellt. 
Zum Semesteranfang kanst du ein Paket mit allen 
Skripten erwerben, die du für das erste Semester 
braucht. Auf  der FSMB-Homepage kannst du dich 
unter „Skripten“ über neu erhältliche Skripte infor-
mieren. Die Öffnungszeiten, ein FAQ und vieles 
mehr findest du ebenfalls auf  unserer Homepage. 

skripten@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell

Die Leitung - 
Kann ich Ihren Chef sprechen?

Ein Sprichwort sagt: Ein guter Arzt ist der, den man nicht 
braucht. Ähnlich verhält es sich mit der Leitung der Fachschaft. 
Je seltener sie eingreifen muss, desto besser. Das soll natürlich 
nicht heißen, dass sie mehr Schaden anrichtet als sie nützt. ;-) 

Die Fachschaft organisiert sich selbstständig 
in einzelnen Aufgabenbereichen und Projekten. 
Aufgabe der Leitung ist es, den Überblick über die 
Vorgänge in der Fachschaft und über ihre Arbeit 
zu behalten, Probleme frühzeitig zu erkennen und 
gegebenenfalls die entsprechenden Impulse in die 
richtige Richtung zu geben, bevor etwas schief  
läuft. 

Tauchen doch einmal gröbere Probleme auf, 
sind wir die Ansprechpartner, denen die Betroffe-
nen ihr Leid klagen können. Seien es Mitarbeiter 
oder Fachschaftsexterne. Ferner übernehmen wir 
viele Aufgaben der Verwaltung, kümmern uns um 

weite Teile der Infrastruktur, Sitzungen und Se-
minare und zu guter Letzt natürlich auch darum, 
dass bei all unserer Arbeit der Spaß nicht zu kurz 
kommt.

Man muss allerdings ehrlich sagen, dass wir ohne 
unsere Mitarbeiter ziemlich arm dastehen würden. 
Daher sind wir auch immer auf  Nachwuchs ange-
wiesen. Wenn ihr also Lust habt, unsere Uni und 
das Leben an unserem Campus im Sinne der Stu-
dierenden zu verändern, seid ihr immer willkom-
men. Ein kompetentes und interessiertes Team 
steht auch für etwas verrücktere Ideen immer zur 
Verfügung.

Stefan Litter
Felix Schumann

leitung@fsmb.mw.tum.de

Was bringt mir...
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... das schwarze Brett  
(die blauen Filzwände)?!

Neben aktuellen Aushängen, die dich über ver-
schiedene Veranstaltungen informieren, findest du 
auch Stellenangebote für Ferienjobs oder Seme-
sterarbeiten. Falls du das Übernachten im Wohn-
wagen nicht so prickelnd findest, schau dir einfach 
den Wohnungsmarkt an. Alte Studienmaterialien 
wie Bücher oder Zeichenplatten werden ebenfalls 
hier angeboten.

... die Infowand?!

Im Gegensatz zum bisher vorgestellten wird die 
Infowand nur für Spezialeinsätze verwendet. Soll 
heißen: Sie steht nicht immer vor der Fachschaft, 
sondern nur für den Fall, dass es außerordentlich 
wichtige Informationen gibt, die möglichst jeden 
Studenten erreichen sollten. Beispiele hierfür 
waren in der Vergangenheit die Studiengebühren 
oder Neuigkeiten bezüglich der geplanten Umge-
staltung des Campus Garching.

... der REISSWOLF?!

Nach dem Erstsemester-REISSWOLF erscheint 
während des Semesters einmal im Monat die Fach-
schaftszeitung, der REISSWOLF. Er will euch 
besonders über die Hochschulpolitik und die Akti-
vitäten der Fachschaft und das Uni-Leben (Projek-
te, Exkursionen…), aber auch über Freizeitthemen 
und alles andere, was interessiert, informieren.  
Jeder, der gerne etwas schreibt, kann dies gerne tun 
und uns schicken. Der Reisswolf  liegt (natürlich 
kostenlos) in Papierform vor der Fachschaft aus 
und ist ebenso im Internet inklusive einem Archiv  
zu finden.

reisswolf@fsmb.mw.tum.de
www.reisswolf.fsmb.mw.tum.de

...das Büro der Fachschaft?

Im Fachschaftsbüro beantworten wir dir 
gerne alle Fragen, die du hast. Egal ob zu 
Fachfragen, für Diskussionen zur Hoch-
schulpolitik oder einfach nur für einen ge-
mütlichen Kaffeklatsch. Du bist jederzeit 
willkommen! 

Zusätzlich kannst du dich bei unseren 
Zeitschriften und Infoständern mit Lese-
stoff  versorgen. Hier liegen verschiedene 
Zeitschriften zum mitnehmen aus.

Selbstverständlich freuen wir uns auch 
über jeden, der gerne mithelfen will. Es gibt 
bestimmt auch für dich eine Aufgabe in der 
Fachschaft Maschinenbau.
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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, dem Studierendenparlament und be-
heimatet einige Referate. Der AStA erhält über den 
Fachschaftenrat Weisungen der einzelnen Fach-
schaften und unterliegt auch deren Kontrolle.

Das Referat für Hochschulpolitik befasst sich mit 
vielen Angelegenheiten rund um die Uni, wie Be-
rufungen neuer Professoren, Einführung von Stu-
dienbeiträgen oder Eignungsfeststellungsverfahren 
und vertritt darin die Meinung der Studierenden.  
Ein Grundprinzip der Studentischen 
Vertretung an der TU München ist es, 
in allen Angelegenheiten konstruktiv 
mitzuarbeiten und sich nirgends zu ver-
weigern. Beispielsweise ist es besser, bei 
der Einführung von Studienbeiträgen 
die Bedingungen für Härtefälle mitzu-
gestalten, anstatt sich zu enthalten und 
dies Anderen zu überlassen. Denn wenn 
man die Beiträge kategorisch ablehnt, 
werden diese trotzdem eingeführt aber 
dann zu Bedingungen, die andere fest-
setzen. 

Das Technikreferat verwaltet die Mu-
sikanlage und die Veranstaltungstechnik 
des AStA. Diese kommen auf  vielen Partys von 
Fachschaften zum Einsatz. Für Auf- und Abbau 
der Anlage ist das Referat aber immer auf  freiwilli-
ge 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 P.A.N.I.K. (Publikation des AStA 
für Nachrichten, Information und Kulturelles), 
welche vom gleichnamigen Referat erstellt wird. 

Neben hochschulpolitischen Artikeln sind darin 
auch viele andere Themen enthalten, die sich rund 
um das studentische Leben drehen. 

Das PR-Referat kümmert sich um das öffentli-
che Erscheinungsbild des AStA und seiner Arbeit, 
weil dies in der Öffentlichkeit und vor allem auch 
unter den Studierenden oft negativ wahrgenom-
men wird. Daneben gibt es das nominell unbesetz-
te Umweltreferat, welches eine Ringvorlesung für 
Umweltschutz organisiert. 

Alle Referate benötigen ständig Nachwuchs und 
Unterstützung von Studenten. Mitarbeit in der 
Studentischen Vertretung beansprucht zum einen 
Zeit, aber sie bringt auch einige Vorteile. Man lernt 

neue Leute kennen und findet schnel-
len Anschluss zu ihnen. Auch können 
hier die immer wieder geforderten 
„Soft-Skills“ bestens trainiert werden, 
denn der Umgang mit anderen Studen-
tenvertretern, Professoren oder Mit-
arbeitern der Hochschulleitung schult 
soziale Kompetenzen, die in der Be-
rufswelt sehr wichtig sind. Und nicht 
zuletzt macht die Arbeit auch Spaß, 
denn es gibt immer wieder die Ge-
legenheit zum Feiern. Es gilt, wie ein 
ehemaliger Dekan der Maschinenbauer 
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“ im 
Stammgelände kommt jeder einmal in den Genuss 
der Arbeit des Technikreferats. Den AStA kann 
man durch Mitarbeit direkt unterstützen, aber auch 
indirekt durch Mithilfe in den Fachschaften. 

Die Referenten im AStA treffen sich jeden 
Dienstag um 18:00 Uhr im Büro in der TU Mensa 
und besprechen dort aktuelle Themen und Auf-
gaben. Jeder ist herzlich eingeladen dort einmal 
vorbeizuschauen und in die Arbeitsweise hinein zu 
schnuppern. Unter www.fs.tum.de befindet sich die 
Homepage des AStA mit weiteren Informationen.

Andreas Haslbeck
Referent für Hochschulpolitik des Fachschaftenrates

haslbeck@fs.tum.de

Hochschulpolitik
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Reiseführer TUM

Eine Wegbeschreibung für die kleinen aber lästigen Fahrten 
zwischen den TUM Standorten

Welche Standorte gibt es?

• Stammgelände Innenstadt: Architektur, Bau- 
und Vermessungswesen, Elektro- und Infor-
mationstechnik, Wirtschaftswissenschaften

• Campus Gar-
ching: Maschi-
nenbau, Mathe, 
Physik, Infor-
matik, Chemie

• Campus Wei-
henstephan in 
Freising: Agrar- 
und Gartenbau, 
Biowissenschaft, 
Brau- und 
Lebensmittel-
technologie, 
Ernährung, 
Forst und Land-
schaftsplanung

• Klinikum Rechts 
der Isar: Medi-
zin

• Diaspora 
Lothstraße: 
Lehrerbildung, 
Wirtschaftswis-
senschaften 

• Olympiagelände: 
Sport

Für die Studie-
renden sind an-
fangs meist nur drei 
Standorte interes-
sant: Stammgelände, 
Garching und Wei-
henstephan. Spezi-
ell für Garchinger 
Studis gibt es hier eine Übersicht, wie man zu den 
anderen beiden Hauptstandorten gelangt. 

Garching – Stammgelände  
(Arcisstraße)

Mit dem Auto: Bei Garching Nord auf  die Auto-
bahn und dort bis zum Ende der A9 in die Stadt rein 

fahren. An der Abfahrt Schwabing rechts runter, 
also Richtung Westen. Dort sofort nach links auf  
den mittleren Ring wechseln, in den Petueltunnel 
hinein und im Tunnel die erste Abfahrt wieder 
raus, Richtung Belgrad-, Schleißheimer Straße. 
Wenn man wieder aus dem Tunnel ist, sofort links 
an der Ampelkreuzung in die Belgradstraße abbie-

gen. Diese führt 
stadteinwärts bis 
zum Elisabeth-
platz. Dort zuerst 
rechts und dann 
gleich wieder 
links in die Arcis-
straße abbiegen. 
Nach kurzer Wei-
terfahrt liegt dann 
das Stammgelän-
de auf  der rechten 
Straßenseite, im 
Anschluss kommt 
die TU-Mensa, wo 
sich auch das Büro 
der Studentischen 
Vertretung, der 
AStA, befindet.
Wenn es auf  der 
A9 stadteinwärts 
staut, dann gibt es 
die Möglichkeit, 
die B11 nach Gar-
ching, Richtung 
Studentenstadt 
zu nehmen. Diese 
Route ist dann 
aber meist eben-
falls blockiert. 
Die B11 führt 
an der Studen-
tenstadt vorbei 
und mündet in 
Schwabing in die 
Leopo lds t r aße 

(B13). Dort fährt man links in die Leopoldstraße 
stadteinwärts und folgt dieser wahlweise bis zur 
Georgen-, Schelling- oder Theresienstraße (Vorteil 
Theresienstrasse: Einbahnstrasse). Biege in eine 
von diesen rechts ein und folge dieser dann bis zur 
Arcisstraße, in die man dann links abbiegen muss 
um zum Stammgelände zu kommen.

Campus
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Öffentlich: Mit der U6 am Campus fährt man 
bei schönem Wetter und Wanderfreudigkeit bis zur 
Haltestelle Universität (Ludwig-Maximilian-Uni-
versität) und geht dann von der Ludwigstraße über 
die Schellingstraße zur Arcisstraße, wobei der Fuß-
marsch etwa eine Viertelstunde dauert. Bei schlech-
tem Wetter oder geringer Freude am Fußmarsch 
kann man mit der Buslinie 154 (10 Minutentakt) 
die Schellingstrasse entlang bis zur Haltestelle „Ar-
cisstrasse“ fahren und muss dann noch 4-5 Minu-
ten bis zur TUM entlang der Arcisstrasse laufen. 
Ob man zu Fuß oder mit dem Bus schneller ist 
hängt von der Wartezeit auf  den nächsten Bus ab. 
Alternativ fährt man bis zum Sendlinger Tor und 
steigt dann in die U2 (U8) Richtung Feldmoching 
um. Zum Stammgelände kann man diese Linie 
dann entweder am wunderschönen Königsplatz 
verlassen und schräg über diesen gehen um dann 
an der TU-Mensa anzukommen oder an der The-
resienstraße verlassen um dann diese noch etwas 
Richtung Osten zu gehen, die Uni ist sehr einfach 
zu sehen, weil man die „Brücken“ schon sieht. Die 
zwei doppelstöckigen Brücken führen über die 
Theresienstraße und gehören zur TU.

Garching – Weihenstephan

Hauptstraße mit dem Auto: Vom Campus aus 
auf  die B11 Richtung Norden und nach Mintra-
ching auf  die A92 Richtung Deggendorf. An der 
Ausfahrt Freising Mitte verlässt man dann die Au-
tobahn und biegt nach der Ausfahrt nach rechts 
Richtung Freising, Industriegebiet ab. An der 
nächsten Ampelkreuzung nimmt man dann die 
Richtung Freising nach links, nicht nach rechts 
zum Industriegebiet. An der folgenden Kreuzung 
fährt man rechts wieder auf  die B11, welche nun 
nach Freising hinein führt. An der Kreuzung wo 
es rechts zum Bahnhof  weggeht muss man links 
in die Saarstraße einbiegen. Bei Rückstau auf  dem 
linken Abbiegestreifen ist es sinnvoller, hier rechts 
zum Bahnhof  abzubiegen, um dort dann sofort 
umzudrehen und geradeaus auf  die Saarstraße zu 
gelangen. Dieser Straße folgt man dann bis zur 
größeren Kreuzung nach der Isar, die links zum 
Stadtteil Vötting führt. Die Vöttinger Straße führt 
dann auch direkt zum Campus Weihenstephan. 

Schleichweg mit dem Auto: Vom Campus aus auf  
die B11 Richtung Norden und dort über die A92 
drüber bis nach Achering und dort am Ortsende 
von der B11 nach links wegfahren. Danach muss 
man sich wieder rechts halten und auf  der kleinen 
Nebenstraße links an den Baggerseen vorbei Rich-
tung Pulling fahren. Durch Pulling geht es auf  der 

Hauptstraße weiter, bis diese dann in eine weitere 
Straße einmündet, welche man nach rechts nimmt. 
Dies ist die Vöttinger Straße, die, wenn man ihr 
folgt, direkt zum Campus Weihenstephan führt. 

Öffentlich: Zuerst nimmt man einen Bus den 
Linien 690 oder 694 an der Haltestelle Forschungs-
reaktor nach Neufahrn. Dort geht es mit der S1 
weiter bis nach Freising. Am dortigen Bahnhof  
geht es mit der Buslinie 638 weiter bis zur Halte-
stelle Weihenstephan. Von dort aus sind dann alle 
Einrichtungen zu Fuß erreichbar.  

 
Anfahrt zum Zentralen Hochschul-
sport (ZHS)

Mit der U-Bahn: Einfach die U3 in Richtung 
„Olympiazentrum“ nehmen und am Olympiazen-
trum aussteigen. Den nördlichen U-Bahn-Ausgang 
nehmen und der Lerchenauer Straße nach Norden 
kurz folgen. Dann links auf  die Fußgängerzonen-
Brücke gehen („Helene Mayer Ring“). Wenn du 
an der Sparkasse vorbei bist halb links halten und 
dann zwischen den Häusern der Conollystraße 
folgen, die allerdings eine Fußgängerzone ist. Am 
Ende der Conollystraße kommt ein kurzes Stück 
Park, und man sieht schon die 70er Jahre-Gebäude 
vom Zentralen Hochschulsport.

Mit dem Fahrrad kommt man ab besten durch 
den Olympiapark zum ZHS. Dazu muss man über 
die Brücke zwischen Olympiastadion und Olympi-
ahalle durchfahren.

Man kann nicht direkt mit dem Auto zum ZHS 
fahren, allerdings gibt es in der Gegend um das 
BMW-Werk und den Olympiapark durchhaus 
Parkplätze. Laufen muss man aber trotzdem noch.

Andreas Haslbeck

Campus
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Tutorensystem Garching
Jetzt bewerben!

Das TUTORENSYSTEM GARCHING ist für die Studienanfänger 
– also euch – ein freiwilliger Bestandteil der Ingenieurausbil-
dung an der Fakultät für Maschinenwesen der TUM. 

Den Studenten in den Fächern Maschinenbau 
und Chemieingenieurwesen wird während der 
ersten zwei Semester Orientierung im Studium 
geboten und fachübergreifendes Wissen vermit-
telt. Die Tutoren sind Studenten aus höheren Se-
mestern. Sie werden in mehreren Seminaren von 
professionellen Trainern auf  ihre Aufgaben vorbe-
reitet.

Ein Tutor begleitet während des 1. und 2. Stu-
diensemesters eine kleine Gruppe von 12-15 Stu-
dienanfängern, die sich einmal pro Woche treffen. 
Er gibt dabei seine Erfahrungen aus dem Studi-
um und das in den Seminaren erworbene Wissen 
an sie weiter. In diesem Rahmen werden Fragen 
der Studiengestaltung und -organisation im Team 
geklärt, aber auch grundlegende Arbeitstechniken 
weitergegeben.

In einer Orientierungs- und Kennenlernphase 
gewinnt Ihr einen Überblick über das Grundstu-
dium Maschinenbau bzw. Chemieingenieurwesen. 
Anschließend werden im 1. Semester Zeit- und 
Selbstmanagement sowie allgemeine Lerntechni-
ken vermittelt. Ihr werdet damit in die Lage ver-
setzt, euer Studium zielgerichtet zu planen und 
diese Ziele auch zu erreichen. Darüber hinaus liegt 
der Schwerpunkt auf  der Vermittlung von Know-
how in Rhetorik, Präsentations- und Moderations-
techniken sowie Gruppenarbeit. 

Im zweiten Semester wird das erworbene Wissen 
in Form einer Projektarbeit vertieft. Die Kommu-
nikations- und Teamfähigkeit aller Beteiligten wird 
damit im Hinblick auf  eine spätere Projektarbeit in 
der Industrie geschult.

Durch den Austausch mit anderen Studenten 
der TUTOR-Gruppe bekommt Ihr zahlreiche In-
formationen auch zu Themen, die das Studium nur 
am Rande streifen, wie zum Beispiel zur Freizeitge-
staltung, zu Institutionen der TUM und zum Zu-
rechtfinden in München.

Dabei wird sich die eine oder andere Gelegen-
heit ergeben, gemeinsam mit der Gruppe etwas zu 
unternehmen. Schließlich soll der Spaß am Studi-
um nicht zu kurz kommen.

Genauere Informationen – auch zur Anmel-
dung – gibt es bei den SemesterEinführungs-
Tagen (SET) der Fachschaft Maschinenbau am 
16. und 17. Oktober 2006 und im Internet unter  
http://www.tutor.mw.tum.de.

Martin Graebsch
Markus Petermann 

Lehrstuhl für Produktentwicklung
http://www.tutor.mw.tum.de
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Die IKOM („IndustrieKOntakte München“) ist das seit 1989 
jährlich stattfindende Jobforum an der TU München. Jedes 
Jahr Ende Juni verwandelt sich die Magistrale der Fakultät für 
Maschinenwesen in eine riesige Ausstellungsfläche, auf der sich 
euch über 150 namhafte Unternehmen aus diversen Branchen 
präsentieren und Möglichkeiten zum Berufseinstieg vorstellen. 
Auch Praktikumsstellen und Angebote für Diplom- und Seme-
sterarbeiten haben viele Firmen im Gepäck.

Die IKOM wird ausschließlich von Studenten 
der TU München organisiert. Der Arbeitskreis 
IKOM besteht aus etwa 40 ehrenamtlich mitarbei-
tenden Studenten unterschiedlicher Fachrichtun-
gen. Neben dem IKOM Forum im Juni stellen wir 
auch während des Jahres verschiedene Veranstal-
tungen für die Studenten auf  die Beine, die euch 
die Möglichkeit geben sollen, verschiedene Unter-
nehmen hautnah kennen zu lernen. Zum Beispiel 
organisieren wir zahlreiche Exkursionen zu den 
unterschiedlichsten Unternehmen oder Work-
shops, in denen nicht nur Ihr die Firmen, sondern 
sie auch euch kennen lernen können.

Bei der Mitorganisation der IKOM kann man 
viel lernen, zum Beispiel neben einigem Know-
How auch die enge Zusammenarbeit im Team. 
Außerdem seid ihr direkt mit den Vertretern unse-
rer teilnehmenden Firmen in Kontakt und lernt so 
die verantwortlichen Personaler kennen.

Natürlich achten wir schon auch darauf, dass 
neben der Arbeit der Spaß nicht zu kurz kommt. 
Zum Beispiel besuchen wir unsere über das Jahr 
verteilt stattfindenden Partnermessen in Paris, 
Barcelona und Mailand. Daneben finden wir auch 
gerne mal Gelegenheiten, ein bisschen im Team zu 
feiern.

Wenn Ihr Interesse habt, Euch an der Orga-
nisation der IKOM zu beteiligen: Wir freuen 
uns immer über neue interessante und engagier-
te Teammitglieder. Um näher über die Mitarbeit 
in der IKOM zu informieren, findet zu Anfang 
des Semesters eine kurze Informationsveranstal-
tung statt. Zeit und Ort werden auf  den Seme-
stereinführungstagen und auf  unserer Website  
(http://www.ikom.tum.de/) bekannt gegeben. 
Oder Ihr schaut einfach mal bei uns vorbei: Unser 
Büro findet Ihr am Ende des kleinen Ganges 
links neben dem Skriptenverkauf, welcher sich am 
Anfang der Magistrale befindet.

Auch wenn Ihr Euch derzeit nicht aktiv bei uns 
engagiert, freuen wir uns, Euch entweder als Teil-
nehmer an unseren Veranstaltungen oder späte-
stens am Ende des Studienjahres auf  der IKOM 
begrüßen zu dürfen!

Wir hoffen, dass Euch die IKOM helfen wird, 
interessante und gewinnbringende Kontakte zur 
Wirtschaft zu knüpfen!

Arbeitskreis IKOM der
Fachschaft Maschinenbau

http://www.ikom.tum.de/
studenteninfo@ikom.tum.de

Telefon: 089-289-15051

Arbeitskreis IKOM
Karriereforum der TUM
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Akaflieg München 
Konstruieren, bauen,  
fliegen !!!

Wir sind momentan etwa 30 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 meisten davon auch gebaut und geflogen. 
Unser jüngstes Projekt ist die MÜ 31. Hierbei soll 
der Flächen-Rumpf-Übergang aerodynamisch ver-
bessert werden. Dazu benutzen wir u.a. Software, 
die auch im späteren Arbeitsleben Einsatz findet. 

Auch technisch nicht Vorbelastete können bei 
der Akaflieg Erfahrungen im Flugzeugbau und 
darüber hinaus sammeln. Bei uns stehen Faser-
verbundwerkstoffe sowie das Arbeiten an eigenen 
Projekten in Form von Semester- und Diplomar-
beiten mit an oberster Stelle. Gerade für Studen-
ten der Luft- und Raumfahrt oder des allgemeinen 
Maschinenbaus bietet sich die Gelegenheit, das 
in den Vorlesungen Gelernte in die Praxis umzu-
setzen. Man lernt, Eigeninitiative zu entwickeln, 
eigene Projekte voranzubringen und diese mit An-
deren abzustimmen - Fähigkeiten, die im späteren 
Arbeitsleben äußerst gefragt sind, in den Vorlesun-
gen aber nicht gelehrt werden können. Das gilt für 
die Arbeit in der Werkstatt, für die konstruktive 
Arbeit am Rechner, aber auch für organisatorische 
Arbeiten wie Finanzierung, Sponsorensuche, die 
Organisation des Flugbetriebs und der täglichen 
Werkstattarbeit. Dabei profitiert man auch von 
den vielen Kontakten zu ehemaligen Akafliegern 
und Firmen. Wir erhalten sogar immer wieder Stel-
lenausschreibungen aus der Luftfahrtindustrie, in 
denen gezielt nach Akafliegern gesucht wird.

All dies ist jedoch für die meisten von uns nur 
ein Nebenprodukt dessen, was alle Akaflieger ver-
bindet: die Leidenschaft Fliegen. Segelfliegen kann 
als ursprünglichste Art des Fliegens angesehen 
werden, die dem Vogelflug am Ähnlichsten ist. 

Ohne Motor, alleine durch die Kraft der Sonne, 
können wir Flüge von bis zu zehn Stunden Dauer 
und über 800 km Strecke durchführen. Und das 
alles über dem herrlichen Alpenpanorama! Das 
Gefühl, die Reaktionen des Flugzeugs auf  Steu-
ereingaben und auf  die Bewegungen der Luft zu 
spüren, kann an keinem Simulator der Welt nach-
empfunden werden. Daher lohnt es sich, jetzt im 
Wintersemester einzusteigen: Wer bis zum Früh-
jahr 200 Arbeitsstunden geleistet hat, der kann 
ohne jegliche Vereinsgebühren bei der Akaflieg 
Segelflugpilot werden. Auf  unserem malerisch vor 
den Alpen gelegenen Flugplatz in Königsdorf  wird 
in einem Schulungslager im April und dann an den 
Wochenenden mit vereinseigenen Maschinen ge-
schult. Ziel ist die PPL-C, der Segelflugschein.

Doch auch für Leute mit Flugschein ist eine 
Menge geboten. So gibt es Alpenfluglager, Lehr-
gänge, z.B. Kunstflug-/ Motorseglerschein, nicht 
zu vergessen die Sommertreffen der Idaflieg (In-
teressengemeinschaft deutscher Akafliegs) und 
Messen (Aero, ILA). Eben mittendrin statt nur 
dabei...

Interesse? Wir stellen uns vor: am Dienstag, 17. 
Oktober 2006 findet ihr uns im Hof  2 der Fakultät 
für Maschinenwesen in Garching. Am Donnerstag, 
26. Oktober 2006 findet im Stammgelände der TU 
München ein Infoabend zum Fragen und Staunen 
statt. Treffpunkt: 19:00 Uhr im Turm der TU, Ein-
gang ist in der Gabelsberger Strasse, Raum 4318, 
ganz oben. 

Wir freuen uns auf  Dich ! 

Akaflieg
www.akaflieg-muenchen.de

public@akaflieg-muenchen.de
Tel: 089/ 289 15978

Fax.: 089/ 289 15979
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AkaModell München
Studentische Modellfluggruppe  
an der TU München

Wolltest du schon immer einmal 
wissen wie man Flugzeuge konstru-
iert oder Hightech Schalenflügel 
baut? Du bist Modellflieger 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 
Professoren 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 
beschäftigt. Die AkaModell existiert bereits seit 
sieben Jahren und die Mitgliederzahl ist von an-
fangs 18 auf  mittlerweile 35 gestiegen. In dieser 
Zeit haben die AkaModeller einige sehr interes-
sante Modelle erfolgreich entwickelt und geflogen. 
Als Beispiel sei hier der AM8 „Nyamuk“ genannt, 
mit dem Jens Bartels 2004 Weltmeister der Wettbe-
werbsklasse F5D wurde. Und das Nachfolgemo-
dell AM9 „Batleth“ 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 

AkaModell-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 

Raumfahrt 

Interesse?

Haben wir dein Interesse geweckt? Wir veran-
stalten einen Infoabend am 25.10.2006 um 17:00 
Uhr. Treffpunkt ist der Hof  vor Gebäude 6 in der 
Magistrale (unter dem Airbus!)

Oder melde dich einfach bei:

Christian Rössler
Lehrstuhl für Luftfahrttechnik

Raum 3641
vorstand@akamodell.vo.tum.de

www.akamodell.vo.tum.de
Tel.: 089/289-15985

Werkstatt: Raum U629
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Der TU Film
Immer für euch im Einsatz 

Wenn die Vorlesungen vorbei sind und das Tagewerk vollbracht 
ist, wird es Zeit den Abend zu genießen. Warum also das nicht 
im tu-film tun? Eurem Kino von Studenten für Studenten (und 
natürlichen jeden anderen Interessierten).

Ihr habt alles hinter euch und sucht nach einem 
guten Ausklang für den Abend? Euch steht der 
Sinn nach Kino? Dann seid ihr bei uns richtig. Der 
tu film zeigt im Hörsaal 1200 die größten Block-
buster, die besten Kultfilme und auch den einen 
oder anderen ganz besonderen Geheimtipp in un-
vergleichlicher Atmosphäre. 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 Sondervorstellungen wie ein Indiana 
Jones Triple-Feature oder unser alljährlicher Weih-
nachtsfilm „Die Feuerzangenbowle“ mit Glüh-
weinausschank.

Wenn das noch nicht reicht, dann haben wir 
auch noch die „Rocky Horror Picture Show“ im 
Programm. Oder ihr kommt in die „Anleitung zur 
Sexuellen Unzufriedenheit“, einem weiteren Kult-
film, den wir für euch schon zum dritten Mal zeigen. 
Eigentlich ist für jeden was dabei, denn wir haben 
auch dieses Semester wieder eine große Bandbrei-
te. An Filmgenres ist von „Over the Hedge“ bis 
„Hostel“ alles mögliche vertreten.

Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, der bedenke, 
dass der tu film 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:

Wo?

Im Hauptgebäude der TU München in der In-
nenstadt, Arcisstr. 21, Eingang Ecke Gabelsber-
gerstr./ Arcisstr., Hörsaal 1200 (im 1. Stock)

U2 Königsplatz oder Tram 27 Pinakothek

Wann?

Einlass: ca. 20:00 Uhr

Beginn der Vorstellung: 20:30 Uhr

Kartenvorverkauf:

Jeweils vor den Filmen ab 19:30 Uhr an der Gar-
derobe vor dem Hörsaal, bis zu 7 Vorstellungen 
im Voraus. Außerdem gibt es in Garching bei der 
Fachschaft Maschbau sowie im AStA in der Innen-
stadt Vorverkaufsstellen.

Eintritt:

3,- Euro (6,- Euro bei Triple Feature)

Internet:

http://www.tu-film.de, hier könnt Ihr auch 
Filmwünsche für‘s nächste Semester loswerden

eMail:
tu-film@tu-film.de

Newsletter:
news-subscribe@tu-film.de
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Faszination Raumfahrt

Die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik 
und Raumfahrt stellt sich vor.

Die WARR ist eine Studentengruppe der TU 
München, die bereits 1962 vom damaligen Studen-
ten und jetzigen Prof. Dr.-Ing. Robert Schmucker 
gegründet wurde. Wie der Name schon vermuten 
lässt, gilt unsere Leidenschaft der Raumfahrt. Ziel 
der Gruppe ist es, dass Studenten vieler Fachrich-
tungen ihr im Studium erworbenes theoretisches 
Wissen durch praktische Anwendung ergänzen 
können.

Was gibt es bei uns zu tun?

Du brauchst nicht unbedingt ein Technik-Freak 
sein, um bei der WARR mitmachen zu können. 
Schließlich ist noch kein Meister vom Himmel ge-
fallen. Was du nicht kannst, lernst du gerade bei 
uns. Außerdem haben wir so ziemlich für jeden 
etwas dabei. Wichtig ist nur, dass Du Dich für 
Raumfahrt begeisterst.

Zum einen kannst Du organisatorische Aufga-
ben übernehmen, die das Arbeiten bei der WARR 
überhaupt erst ermöglichen: Finanzen, Öffentlich-
keitsarbeit, Medien, Homepage oder Werkstatt.

Wenn Du an einem Raumfahrt-Projekt arbeiten 
willst, kannst Du z.B. beim Projekt Space Elevator 
(Aufzug ins All) einsteigen. Oder Du hilfst beim 
Bau einer Experimentalrakete oder bei der Ent-
wicklung eines Kleinsatelliten.

Natürlich kannst Du auch in unserer Traditions-
disziplin mitwirken – den Raketenantrieben und 
der dazugehörigen Messtechnik mit Prüfstand. 
Bei der WARR befassen wir uns hauptsächlich mit 
Hybrid-Antrieben (die 1. deutsche Hybridrakete 
Barbarella stammt von der WARR). Hier kannst 
Du Dich als Raketenspezialist verwirklichen und 
vielleicht einmal in die Fußstapfen von Wernher 
von Braun & Co. treten.

Und das sind noch nicht alle Projekte. Schau 
einfach mal im Lehrstuhl für Raumfahrttechnik bei 
unserem Leiter und Mitarbeiter dieses Lehrstuhls, 
Matthias Raif  (Raum 2609, Gebäude 6, 2. Stock) 
vorbei. Wir freuen uns auf  Deinen Besuch! An-
sprechpartner: 

Dipl. Ing. Matthias Raif
Lehrstuhl für Raumfahrttechnik

info@warr.de
www.warr.de

Boltzmannstr. 15
85748 Garching
Raum MW 2609 

Tel: 089 - 289 - 16 0 12

Campus
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TUfast
Student Racing Team

Du hast Benzin im Blut? Bist fasziniert vom Rennsport und hast 
Lust ein Auto zu bauen, das die 0 auf 100 km/h schneller als 
jeder Porsche schafft? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Was ist TUfast?

TUfast ist das Student Racing Team der TU 
München und wurde im November 2002 von 
fünf  Studenten mit dem Ziel gegründet, jedes Jahr 
mit einem neuen Rennwagen an Wettbewerben 
der Formula Student teilzunehmen. Die Formula 
Student ist eine Rennklasse, an der lediglich Stu-
dententeams teilnehmen dürfen. Die Rennboliden 
müssen dabei ein strenges Reglement erfüllen, wel-
ches zur Sicherheit der Fahrer aufgestellt wurde. 
Denn die einzelnen Rennwagen legen unglaubliche 
Beschleunigungen an den Tag. Unser knapp 200 
kg schwere aktuelle nb06 braucht nur 3,6 sec von 
0 auf  100 km/h! Die einzelnen Wettbewerbe teilen 
sich in verschiedene Disziplinen auf, bei denen 
nicht nur die Fahreigenschaften getestet werden, 
sondern auch die erbrachten Ingenieursleitungen 
und Kostenrechnungen.

Nachdem TUfast schon mit dem ersten Renn-
wagen, dem nb04, beachtliche Erfolge erzielen 
konnte, wurde mit dem darauf  folgenden nb05 
ein neuer Weltrekord im Skid Pad (Achterfahren) 
eingefahren, der noch bis heute ungeschlagen ist. 
Besonders auffallend bei unserem Team ist die 
rasend schnelle Weiterentwicklung der einzelnen 
Rennwagen. So besteht unser aktueller nb06 aus 
einem selbst konstruierten und handlaminierten 
Carbon-Monocoque, besitzt eine eigen entwickelte 
Motorsteuerung und fährt auf  selbstdesignten und 
laminierten Carbonfelgen, um nur einige Features 
zu nennen. Alles zusammen brachte uns auf  dem 
diesjährigen Event auf  dem Hockenheimring  den 
TÜV SÜD Award „Best Quality Engi-
neered Car“ ein.

Was bietet TUfast?

Bei TUfast hast Du die Möglichkeit, mit uns 
jedes Jahr ein professionelles Rennfahrzeug zu 
entwickeln. Wir konstruieren den Wagen erst kom-
plett im CAD, bevor wir mit der Fertigung an-
fangen und abschließend beim Testen das Setup 
optimieren. Zudem erfährst Du einen Einblick 
in die reale Arbeitsweise eines Ingenieurs, bei der 
neben der fachlichen Kompetenz die so genannten 
soft skills elementar sind. Neben dem Zeitmanage-
ment zählen hierzu Organisations-, Kommunikati-
ons- und Teamfähigkeit. Weiterhin lernst Du den 
Umgang mit Themen wie Projektmanagement, 
Sponsoring und PR kennen. Und natürlich macht 
die ganze Sache sehr viel Spaß, wenn man mit dem 
Herzen dabei ist. Höhepunkte sind hierbei die 
Rennen, bei denen gegen andere Teams aus der 
ganzen Welt angetreten wird.

Neugierig geworden?

Willkommen ist jeder, der die entsprechende 
Begeisterung mitbringt!!! Uns ist klar, dass gerade 
Studienanfänger kein vollständiges Vorwissen mit-
bringen können,  aber Ihr alle seid herzlich einge-
laden vorbeizuschauen! Wissen könnt Ihr euch bei 
uns aneignen und wir haben auch viele nicht techni-
sche Aufgaben zu vergeben. Also schreibt uns eine 
E-Mail, surft auf  unsere Homepage www.tufast.de 
und besucht uns in unserem Büro MW1150. Bis 
bald!

Stephan Schickram
recruiting@tufast.de

Campus



48

SUJ
Studenten und Jungingenieure

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 ex-
klusive 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. Im 
Oktober 2006 starten wir zu einer 10-tägigen Tour 
zu Technikhighlights in Norddeutschland.

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:

02.10. - 06.11. - 04.12.

Treffpunkt:

Gaststätte „Hansa Haus”, im Läugerzimmer,  
Briennerstr. 39, 80333 München (U2 – Bhf. Kö-
nigsplatz):

um 18:30 Uhr Organisatorisches

ab 19:30 Uhr 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 München. 

Ansprechpartner: 

Tina Barth
Email: info@suj-muenchen.de

Campus
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Campus

KHG und EHG
Hochschulgemeinde

Herzliche Einladung zum Wintersemester 2006/07! 

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

• Begegnung, Gespräch, Beratung (z.B. soziale 
Beratung zu persönl. Anliegen, Beratung aus-
länd. Studierender)

• Meditation im Stil von Zen und Kontemplation

• Semestereröffnungs- und Schlussgottesdienste

• Nachdenken über Fragen der Philosophie, Reli-
gion, Spiritualität  (z. B. Grundlagen der Wissen-
schaft, Interreligiöser Dialog)

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

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

• Kooperationen mit studentischen Initiativen 
und in verschiedenen Belangen der Universität 
(z.B. Frauenbüro, Fakultätstage)

Kontakt: 

KHG TU, Karlstr. 32 
Tel. 545924-0

www.khg.vo.tum.de

EHG TU, Steinickeweg 4
Tel. 542715-0 
www.ehg-tum.de

[DRUCKERWERBUNG]
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05.30 h

Der Wecker klingelt. 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

U3 gerade noch erwischt. Total überfüllt. Letzte 
Mathevorlesung im Meyberg nachgelesen. 

7.45 h

Münchner Freiheit: die U6 ist hoffnungslos über-
füllt. 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 Semester-
arbeit erkundigt. Sofort auch für Praktikum bei 
BMW online 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. 
30. Auflage vom Hoischen schon wieder vergrif-
fen.

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 überarbei-
ten.

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
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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.

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 beim Loske-Cof-
feeshop.

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 TM5-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
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C2 
Die Campus-Cneipe

Vor etwa drei Jahren saßen abends mal wieder ein paar Maschi-
nenbauer nach den Prüfungen auf der Couch vor der Fachschaft, 
tranken Bier und hatten prompt eine Schnapsidee: Wir brau-
chen am Campus eine Kneipe. Hier ist ja sonst nichts los…

Diese Idee brauchte allerdings eine gewisse Rei-
fezeit, auch weil die Ideengeber nebenbei studie-
ren sollten. Bis im Sommer 2005 aus einem kleinen 
Stein – einem kurzen Gespräch mit unserem Präsi-
denten Prof. W.A. Herrmann – eine Lawine wurde. 
Es wurden – für uns überraschend große – Hebel  
von der Hochschulleitung in Bewegung gesetzt, 
um das Projekt „C2“, wie wir es inzwischen getauft 
hatten, möglichst rasch umzusetzen. Übrigens: der 
Name C2 kommt nicht von ungefähr. In der Me-
dizin wird alles, was mit Alkohol zu tun hat, um-
gangssprachlich mit C2 (von C2H5OH, Ethanol) 
bezeichnet. Wie passend. Und C2 ist schön kurz 
und leicht zu merken, selbst wenn man betrunken 
ist. Um das „C2“ wieder aufzugreifen, schreiben 
wir eben auch die Campus-Cneipe mit zwei C.

Nun wieder zurück zum Wesentlichen: Der 
Campus-Cneipe. Von unserer ursprünglichen 
Idee, die Campus-Cneipe mit Erlaubnis der TUM 
selbständig hochzuziehen, wurden wir schnell ab-
gebracht. Der Fachschaftenrat bemühte sich für 
uns um Gelder aus dem StudiTUM-Vertrag, die 
die TUM dann spontan mehr als verdoppelte. Wir 
schlugen einen Raum vor, in dem wir die Campus-
Cneipe gerne betreiben würden. Die Hochschul-
leitung sagte uns nicht nur den Raum zu, sondern 
übernahm gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt 
München 2 (StaBM 2) gleich den notwendigen 
Umbau zur Gaststätte. Nach unseren Plänen und 
Ideen, versteht sich. Viele Absprachen und Än-
derungen, Formalitäten und Verträge, Sponso-
rensuche und Eigenleistungen füllten neben dem 
Studium die nächsten Monate. Auch während des 
Umbaus seit April 2006 waren noch einige bürokra-
tische Hürden zu nehmen, die das Projekt immer 
wieder verzögerten. IHK, LRA, KVR, StBAM 2, 
GastG, TUM, WZW, ZA4... mfg

Im August stand dann zumindest der Eröff-
nungstermin fest, auch wenn man von der Cneipe 
noch nicht viel erkennen konnte: Der 23. Oktober 
2006. Mit Präsident und anderer Prominenz. Auch 
im August entschieden wir uns für einen außerge-
wöhnlichen Biergarten, für den uns drei Studenten 
der Landschaftsarchitektur jewils einen Entwurf  
erarbeitet hatten. Im September waren bzw. sind 
wir eigentlich mit Lernen und Prüfungen beschäf-
tigt… eigentlich. Der Endspurt bis zur Eröffnung 

fordert von uns ganzen Einsatz, um das Projekt 
rechtzeitig für euch fertig zu stellen. Es lohnt sich 
hoffentlich für uns und für alle am Campus. Denn 
jetzt, während wir diesen Artikel schreiben, sind 
gerade mal Küche und Toiletten gefliest, es gibt 
noch keine Beleuchtung, kein Mobiliar, es steht 
noch nicht mal die Schanktheke. Und eben haben 
wir von weiteren Verzögerungen bei der Lüftungs-
technik erfahren…

Aber während ihr das hier lest, werden wir wahr-
scheinlich letzte Hand in der Cneipe anlegen, damit 
wir euch zu Semesterbeginn nicht auf  einer Bau-
stelle begrüßen. Apropos: Wer begrüßt euch denn 
da, und wo genau? Im Dezember 2005 gründeten 
wir den Verein „Studentische Initiative Campus-
leben Garching e.V.“. Mitglied kann jeder TUM-
Angehörige werden, die Mitgliedschaft kostet auch 
nichts. Der Verein wird die Campus-Cneipe betrei-
ben. Mit eurer Hilfe: Jeder, der Lust hat, kann sich 
mit einem Nebenjob in der Campus-Cneipe seine 
Finanzen fürs Studium aufbessern und Spaß dabei 
haben: Als Servicekraft, Barkeeper oder in der 
Küche. Also seid auch ihr selbst mit verantwortlich 
für den Erfolg und die Atmosphäre der Cneipe. 
Hinter, aber besonders VOR der Theke… ;-)

Mit den Einnahmen aus der Cneipe wollen wir 
uns dann ständig darum bemühen, den Campus 
Garching für alle etwas attraktiver zu gestalten. 
Neben Studium, Forschung und Arbeit muss es 
hier draußen ja auch für die Freizeit ein umfang-
reiches Angebot geben. Wir wollen Veranstal-
tungen organisieren und unterstützen wie z.B. 
den Campus-Film und Kleinkunstauftritte in der 
Cneipe oder das Sportfest am GARNIX. Und wir 
wollen uns für kleinere Baumaßnahmen wie eine 
Dusche am Volleyballfeld oder einen Boulderfel-
sen oder weitere Volleyballfelder oder viele andere 
Ideen einsetzen.

Das Beste kommt zum Schluss – die Campus-
Cneipe selbst: Die Lage: Etwa 250 m vom 
nördlichen U-Bahn-Ausgang, im westlichsten Erd-
geschoss des Mensagebäudes. Der Eingang von 
der Lichtenbergstraße ist nicht zu verfehlen, eine 
grandiose Betonmauer weist euch den Weg. Dort 
erwarten euch: Platz für etwa 100 Leute drinnen 
auf  zwei Ebenen und bald ein Biergarten. Es laden 
zum Verweilen ein: Gemütliche Couchecken, viele 
„normale“ Sitzgelegenheiten und lockere Stehti-
sche. 

Campus
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ESP 
Die Erstsemesterparty 

Erstes Semester an der Uni, neuer Lebensabschnitt, neue Freun-
de, neue Unternehmungen – alles Sachen die dem DIN-Erstie 
so durch den Kopf gehen. Wir setzen von unserer Seite noch 
einen drauf: ESP – die Party in für Euch neuen Dimensionen.

Die ESP arbeitet mit dem Grundgedanken, dass 
sie hauptsächlich von Erstsemestern bewältigt 
wird, unterstützt  durch Know-how und Anleitung 
aus höheren Semestern. Ihr werdet als Helfer an 
den Ständen, als Security, ja sogar als Standleiter 
tätig.

Ihr denkt jetzt bestimmt, solche Partys habt Ihr 
zur Genüge an Eurem alten Gymnasium, Eurer 
alten Fachoberschule oder wo auch immer Ihr her-
kommt, miterlebt. Das ist nichts Neues für mich, 
denkt Ihr. Aber wir sagen Euch: Doch, ist es. Die 
ESP ist größer, lauter, bunter, verrückter, aus-
gefallener. Auf  der ESP 2005 haben letztes Jahr 
3300 Studenten, Assistenten und Freunde bis um 
vier Uhr in der früh gefeiert. Ja sogar Professo-
ren sollen gesichtet worden sein. Gefeiert wurde 
in drei unserer Höfe im Maschinenwesen. Man 
konnte sich zwischen einer Cocktailbar mit Elek-
tro-Floor, einem Essenstand, dem „World famous 
Ösi-Stand“, einem Floor mit DJ, einem Floor mit 
Live-Band und unserem Bierstand mit dem legen-
dären Biercounter bewegen. Hä, was, Biercou…? 
Ja, Biercounter. Wir zählen am Eingang nach Ge-
schlechtern getrennt die Gäste. Der Bierstand zählt 
die Biere und projiziert eine Zeit/Bier Kurve via 

Beamer an die Wand. Es werden auch die Gäste-
zahl und der Vorjahresbierkonsum angezeigt.

Also helft mit, die Party dieses Jahr wieder so 
werden zu lassen, wenn nicht sogar noch weiter 
zu steigern. Ihr werdet als Helfer an den Ständen 
gebraucht, um Bier, Cocktails und Sandwiches zu 
verkaufen. Wer sich intensiver mit der Party be-
schäftigen will, kann gerne von uns als Standlei-
ter angelernt werden. Ihr wollt doch wohl nicht 
der Jahrgang sein, dem man nachsagt er hat die 
ESP nicht weiter… ach da wollen wir gar nicht 
dran denken. Helft mit, seid Euch bewusst, dass 
die Vorbereitung etwas Zeit in Anspruch nehmen 
wird, dass es als Helfer während der Schicht stres-
sig wird, Ihr aber dafür eine Nacht auf  der wohl 
größten selfmade Studentenparty der TU (wenn 
nicht ganz Münchens) voll miterleben werdet.

In dem Sinne möchte ich mit dem Motto der 
ESP 2005 schließen: „Maximum Rock n Roll“ bei 
der Party sowie im Studium.

Eure Veranstaltungsbeauftragten

Sebastian Bomberg
Moritz Netzsch

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Für die Versorgung bieten wir euch: Biere aus 
Weihenstephan – der ältesten Brauerei der Welt 
–, internationale Cocktails, Kaffee, Tee und kleine 
Snacks. Zur Ablenkung: Musik nach Wunsch – und 
gelegentliche nicht so musikalische, aber dafür umso 
lautere Turbinentests des benachbarten Lehrstuhls 
für Luft- und Raumfahrttechnik. Gratis: Ohropax. 
Als besonderes Angebot: Das alles gibt es passend 
für den studentischen Geldbeutel.

Wir freuen uns auf  eure häufigen Besuche!

Wer in der Cneipe mitarbeiten möchte oder Mit-
glied im Verein werden will, kann gerne jederzeit 
in der FSMB vorbeikommen oder eine e-Mail an 
uns schreiben. Alle aktuellen Infos und viele Fotos 
gibt’s auf  http://www.campus-cneipe.de

Mareike
Martin 

– und das gesamte Team der Campus-Cneipe 
http://www.campus-cneipe.de

Campus
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Bedienungsanleitung für das 
Münchner Nachtleben

Im Großraum München existieren ca. 10000 Kneipen, Gaststät-
ten, Restaurants, Clubs, Diskotheken und Läden, die sich für 
eines der vorher genannten halten. Um dem geneigten Stu-
dienanfänger einen Einstieg in die Gastronomiekultur unserer 
geschätzten Landeshauptstadt zu erleichtern, wollen wir an 
dieser Stelle einige Zentren und lokale Eigenarten des hiesigen 
Nachtlebens vorstellen. Alles in Allem hilft nur konsequentes, 
selbständiges Austesten.

Zwischen Sendlinger Tor und Ode-
onsplatz: Die Innenstadt

Hier findet man alles, was das Touri-Herz be-
gehrt. Urbayrische Brauereigaststätten, wie das 
Hofbräuhaus und Augustiner am Dom, Paulaner 
im Tal, das weiße Bräuhaus usw. In-Cafes mit we-
niger studentischem Preis-Leistungsverhältnis, die 
typischen Touri-Absteigen wie das Hardrock Cafe 
und ähnliche sowie die eine oder andere Wirtschaft, 
die trotz erhöhter Preise immer noch ihren tradi-
tionellen Charakter bewahrt hat (Ratskeller, Pfälzer 
Weinstube). 

Rund um die Münchner Freiheit: 
Altschwabing

Aus Münchens ältestem Rotlichtbezirk ist mitt-
lerweile Münchens bekanntestes Kneipenzentrum 
hervorgegangen. Es gibt Urgestein-Kneipen wie die 
Schwabinger 7, die Hopfendolde und das Abseits, 
Cocktail-Schuppen für jeden Geldbeutel (Lloyd’s, 
Drugstore, Cocktailhouse u.a.), Live-Musik-Lokale 
(Alfonso’s) und jede Menge Dönerläden für die 
kleine Grundlage zwischendurch. Wir raten, ein-
fach einmal an der U-Bahn-Haltestelle Münchner 
Freiheit auszusteigen und sich die Gegend in Rich-
tung Englischer Garten anzusehen. Ihr findet dort 
für jeden Geschmack etwas.

Uni-Viertel

Zwischen dem TU-Stammgelände an der Arcis-
strasse und der LMU befinden sich einige Lokali-
täten studentischen Charakters, wenn man von der 
Preislage einmal absieht. Neben einer Reihe hö-
herklassiger Trinkhallen wie dem Alten Simpl, gibt 
es hier einige Bistro-Cafe-Bars, die neben teurem 
Essen (teilweise rund um die Uhr) die ganze Pa-
lette an Getränken (Cocktails, mäßige Weine, Biere 
und Kaffee in allen erdenklichen Sorten) darbie-
ten. Diese Gegend ist besonders zu empfehlen, 
wenn man gerade keine Ahnung hat, auf  was man 

eigentlich Lust hat. Außerdem bietet sich hier die 
Möglichkeit auch StudentInnen anderer Fachrich-
tungen kennen zu lernen. 

Glockenbach-Viertel

Was vor ca. 15 Jahren als zweitklassiges Schwu-
lenviertel verschrien war, ist jetzt der Geheimtipp 
für den anspruchsvolleren Kneipenfreund. Neben 
netten kleinen „Boaz’n“ und Cafes findet man ein-
ladende Gaststätten wie das Sax und den Faun aber 
auch künstlerisch Wertvolles (z.B. die Bank mit 
einer Galerie im ersten Stock). Kleiner Tipp am 
Rande: Nur Etablissements betreten, in die man 
von außen Einblick hat (Finger weg von der Ted-
dybar, es sei denn du stehst darauf…). 

Garching

Hier ist die Campuscneipe (C2) als allererstes zu 
nennen. Eine 2006 neu eröffnete, von Studenten 
betriebene, sowohl wunderschön in die Landschaft 
eingebettete als auch preiswerte Lokalität und wohl-
gemerkt die einzige ihrer Art auf  dem Forschungs-
gelände. In Garching selbst sei der Biergarten am 
Mühlenpark erwähnt, da die sonstige Gastronomie 
nicht viel zu bieten hat. 

StuSta & Olydorf, die studenti-
schen Hochburgen

Hier gibt es eine Vielzahl an günstigen studen-
tenbetriebenen Bistro-Cafe-Bars, wie das Manhat-
ten, die TribüHne und den Pot (Stusta), sowie die 
Oly-Bierstube und die Olydisco (Olydorf). Zudem 
finden des Öfteren unter dem Semester Stock-
werks- und Hausparties statt, die einen Besuch al-
lemal wert sind. 

Tipp der Redaktion: Am besten in einer der 
Bistro-Cafe-Bars vorwärmen und dann dem Krach 
im Gebäude folgen. 

Süd-östlich des Ostbahnhofs: Kult-
fabrik und Optimolwerke

Seit Mitte der 90er befindet sich hier ein grö-
ßeres Konglomerat an Diskotheken, Clubs, Bars, 
Zappeltempeln, Saufbuden, 24-7-Fressgelegenhei-
ten, Zockerläden, Über-xx-Parties, Head-Banger-
Kaschemmen, Titten- und Sporthallen. Es wird 
also alles für die niederen Instinkte und den ge-

Leben & mehr



55

hobenen Geldbeutel geboten, was hauptsächlich 
von Besuchern von außerhalb der Stadtgrenzen 
genutzt wird. 

Tipp der Redaktion: Vorher gut einen bechern 
und dann das Angebot, vor jedem Feiertag bei 
einer All-Access-Party alles einmal von innen an-
sehen zu können, nutzen.

Partyguide

Wem obiges Angebot etwas zu überladen ist, 
kann selbstverständlich auch die anderen Party-
gelände in Anspruch nehmen, die unsere Stadt zu 
bieten hat. Die gediegenste Adresse dürfte hierbei 
das 4004 sein, jedenfalls wenn es um Sauf&Bagger-
Veranstaltungen geht. Wer in derselben Katego-
rie auf  weniger Qualität als Quantität Wert legt, 
dem seien an dieser Stelle das Nachtwerk und das 
Alabama-Gelände empfohlen. Für den alternati-
veren Geschmack gibt es das Backstage und das 
Feierwerk (in der Hansastraße!), wo man auch für 
den kleineren Geldbeutel die Nacht gut rum be-
kommt.

Tipp zum Thema Alabama-Gelände: Wer früh 
kommt, erlebt die anderen Gäste noch in ansprech-
barem Zustand. 

Richtige Studenten gehen aber nicht am Wo-
chenende auf  kommerzielle Parties, sondern unter 
der Woche auf  ihre eigenen, sprich Studentenpar-
ties, wie die vielen Erstsemesterparties der Unis, 
Fakultäten und Wohnheime. Informationen hierzu 
gibt es im Netz unter http://asta.fs.tum.de oder 
http://www.kultussyndikat.de. 

Phänomene der Münchner Knei-
penlandschaft: 

 
Das Stüberl

Auch öfter Klause, Eck, Treff, Pilspub, Stadl, 
Imbiss, Schenke, Alm oder Krug genannt. Dieser 
Kategorie gehören die meisten Gastronomiebe-
triebe Münchens an. Meist sehr klein und schmal 
fassen sie nur wenige Gäste an wenigen bis über-
haupt keinen Tischen. Die Öffnungszeiten von ca. 
10 Uhr bis 22 Uhr erlauben es der Stammkund-
schaft den halben Tag dort zu verbringen. Ein 
durchschnittliches Stüberl benötigt fünf  Stamm-
gäste, um überleben zu können. Typische Gäste 
sind: 

- Die Oma: trinkt Weißbier am liebsten mit 
Sonnenbrille und Hut. Redet wenig.

- Der, der sein Geld schon mit allem möglichen 
verdient hat und einem natürlich alles erzählen 
muss.

- Der, der glaubt zu den zuletzt genannten zu 
gehören, aber bis jetzt noch kein bisschen 
verdient hat. 

- Der kumpelhafte Krawallmacher, zumeist 
Fußballfan oder Altrocker, der einem immer 
erzählt, dass es in anderen Kneipen besser ist. 

- Der heruntergekommene Typ namens Schor-
schi. 

Tipp für den Einsteiger: In alten Ortskernen 
(Untergiesing, Milbertshofen, Altsendling, usw.) 
sind die Stüberl doch immer recht gemütlich und 
die Gäste äußerst nett. 

Die Mexikanische Cocktailbar

Diese – zumeist als Franchise betriebenen 
–  Etablissements verteilen sich gleichmäßig über 
die ganze Stadt. Der einheitliche Kaktus-Look, die 
Tapas- und Cocktailkarte sowie die Preise lassen 
sie alle sehr ähnlich wirken. Es gilt die Regel wie 
bei anderen Franchises auch, dass man hier nicht 
viel verkehrt machen kann, aber etwas Besonderes 
braucht man auch nicht zu erwarten. 

Tipp der Autoren: Wenn man sich mit anderen 
Leuten dort verabredet, sollte man die Adresse 
noch dazu sagen, sonst kann man schon mal in 
verschiedenen Bars aufeinander warten. 

Das Irish Pub

Man nehme eine Mexikanische Cocktailbar, er-
setzte die Cocktails durch schales Bier und Ap-
felwein, den Kaktus-Look durch handgeschnitzte 
gälische Volklore und schon hat man eines von 
vielen Irish Pubs, die sich gleichmäßig über die 
ganze Stadt verteilen. 

Tipp der Autoren: Wenn man sich mit anderen 
Leuten dort verabredet, sollte man den Namen des 
Ladens noch dazu sagen, sonst kann man schon mal 
in verschiedenen Irish Pubs aufeinander warten. 

Henning Baron & Bernhard Wagner  
(Boaz’n Consulting Group)
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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 haben für euch (fast) alle dieser Lokalitäten 
besichtigt und hier als Übersicht zusammengestellt. 
Auch die Freizeitgestaltungsmöglichkeiten in der 
näheren Umgebung des Campus haben wir zum 
Teil ausgiebig getestet :-)

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

Campus

Campus Sportlexikon
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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 ge-
radeaus, bis es nicht mehr weiter geht, dann rechts 

und dann wieder links. Da ist ein schmaler Weg 
zwischen 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 Tennisplät-
ze, die jeder mieten kann. Die liegen linker Hand, 
wenn man in Richtung Weiher geht und dann 
noch ein Stück weiter. Hey, und da kann man sich 
dann sogar waschen!! Außerdem sind noch mehre-
re Fußballfelder (teilweise mit Flutlichtanlage für 
abends) vorhanden, hinter den Tennisplätzen gibt 
es eine Skateranlage, vor dem Parkplatz in Rich-
tung Straße ein Beachvolleyballfeld und sogar ein 
kleines Open-Air Stadion mit den gängigen Leicht-
athletikmöglichkeiten (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 
(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).

Campus
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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 Zeit-
raum von drei Monaten, also z.B. Mai, Juni, Juli 

Sport in München
Ein paar Anregungen

Leben & mehr

oder August, September, Oktober und zwar wo-
chentags von 8:00 bis 16:00 Uhr! Nach 16:00 Uhr 
haben die Belegungsrechte des Vereins Vorrang. 
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?

Martin Haberzettl

Blade Night

Die Blade Night ist in München ein echter Hö-
hepunkt des Sommers. Jeden Montagabend starten 
rund zehntausend Inline-Skater auf  einen Rund-
kurs durch München, der je nach Strecke ca. 15 bis 
20 km lang ist. Die Blade Night findet im Frühling 
und Sommer bei schönem Wetter statt. Treffpunkt 
2006 ist beim Circus Krone (S-Bahn Hackerbrük-
ke). Beginn ist um 21:00 Uhr. Mehr Infos im Inter-
net: http://www.muenchnerbladenight.de

ZHS

Der Zentrale Hochschulsport in München 
(ZHS) bietet ein schier unüberschaubares Angebot 
an allen erdenklichen Sportarten an. Zur Teilnah-
me an Kursen braucht man einen Teilnehmeraus-
weis und eine Semestermarke (ab 7,50 Euro). Diese 
könnt ihr nach Vorlesungsbeginn an einem Termin 
in der Magistrale in Garching erwerben oder direkt 
beim ZHS im Olympia-Sportgelände. Da bei 
nachgefragten Sportarten in den ersten Wochen 
meist eine Kurseinteilung stattfindet, lohnt es sich 
durchaus, die Marke schon vor Semesterbeginn zu 
kaufen. Bei einigen Kursen fallen zusätzlich noch 
Kursgebühren an. Man kann beim ZHS u. a. die 
Olympia-Schwimmhalle nutzen, eine preisgünstige 
Alternative zu den Münchner Schwimmbädern. Im 
Sommersemester kann man auf  dem Wassersport-
platz des ZHS in Starnberg schwimmen gehen 
sowie an Surf- und Segelkursen teilnehmen. 

Genaue Informationen zum Hochschulsport 
kannst du dem ZHS-Heft (gibt’s auch in der Fach-
schaft) oder der Homepage des ZHS (www.zhs-
muenchen.de) entnehmen. 
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 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 E-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.tum.de 

 Email: studienberatung@tum.de 
 Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9-12 Uhr und 

13-16 Uhr und Freitag von 9-12 Uhr 
  

  Stipendien?  Nebenfach ?   Doppelstudium?  

   Sportangebot?   Auslandssemester?  

 Eignungsfeststellungsverfahren?      Deutschkurse?  

  Exmatrikulation?   Sprachkursangebot? 

 Elitestudiengänge?    Internationale Bewerber 

    Abschlüsse?   Beratung? 

 Studenten Service Zentrum 
 ...der TU München 

 Studium 
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Ab dem Sommersemester 2007 müssen grundsätzlich alle or-
dentlich Studierenden Studienbeiträge entrichten. Hier findet 
ihr alles wissenswerte zum Thema. 

Welche Ausnahmen gibt es? 

Gemäß Art. 71 Abs. 5 Satz 1 BayHSchG besteht 
die Beitragspflicht nicht

1. für Semester, in denen die Studierenden für 
die gesamte Dauer beurlaubt sind (Art. 48 
Abs. 2 und 4),

2. für Semester, in denen überwiegend oder 
ausschließlich eine für das Studienziel erfor-
derliche berufs- oder ausbildungsbezogene 
Tätigkeit im Sinn von Art. 56 Abs. 1 Satz 3 
absolviert wird (so genannte Praxissemester; 
überwiegend an Fachhochschulen),

3. für Semester, in denen ausschließlich das 
Praktische Jahr nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 in 
Verbindung mit § 3 der Approbationsordnung 
für Ärzte vom 27. Juni 2002 (BGBl I S. 2405) 
in der jeweils geltenden Fassung absolviert 
wird,

4. für bis zu sechs Semester, wenn die Immatri-
kulation zum Zweck einer Promotion erfolgt,

5. für Semester, in denen Studierende aufgrund 
des Art. 43 Abs. 8 immatrikuliert sind (d.h. für 
das so genannte Studienkolleg)

Darüber hinaus können gemäß Art. 71 Abs. 
5 Satz 1 BayHSchG auf  Antrag befreit werden: 
1. Studierende, die ein Kind pflegen und erziehen, das 
zu Beginn des jeweiligen Semesters das zehnte Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert ist, 
2. Studierende, deren nach Bürgerlichem Recht 
Unterhaltsverpflichtete für drei oder mehr 
Kinder Kindergeld oder vergleichbare Lei-
stungen in einem Mitgliedsstaat der Europä-
ischen Union erhalten; dem Kindergeldbezug 
gleichgestellt ist hierbei die Ableistung eines 
gemeinnützigen Dienstes durch ein Kind, 
3. ausländische Studierende, die im Rahmen von 
zwischenstaatlichen oder völkerrechtlichen Ab-
kommen oder von Hochschulvereinbarungen, die 
Abgabenfreiheit garantieren, immatrikuliert sind, 
4. Studierende, für die die Erhebung eines Studi-
enbeitrags auf  Grund besonderer Umstände des 
Einzelfalls auch unter Berücksichtigung der Rege-
lungen in Abs. 7 eine unzumutbare Härte darstellt. 
Hierunter fallen insbesondere

- Schwerbehinderte und chronisch Kranke, soweit 
sie schwerbehindert sind, also zum Zeitpunkt 

FAQs...
...zu den Studienbeiträgen

der Antragstellung eine Minderung der Er-
werbsfähigkeit von mindestens 20 von Hundert 
anerkannt ist und sich deren Behinderung stu-
dienbeeinträchtigend auswirkt; zum Nachweis 
hat der Studierende den Feststellungsbescheid 
der zuständigen Behörde vorzulegen; Nicht-
EU-Ausländer haben ein Gutachten eines in 
der Bundesrepublik Deutschland niedergelas-
senen Facharztes vorzulegen, aus dem sich Art 
und Umfang der Behinderung in einem Vom-
hundertsatz ergeben; in Zweifelsfällen kann die 
Hochschule die Vorlage eines Attestes des Ver-
trauensarztes verlangen,

- Studierende, für das auf  die letzte Prüfungs-
leistung einer erfolgreichen Abschlussprüfung 
folgende Semester, wenn sie in diesem Semester 
keine weiteren Studien- oder Prüfungsleistun-
gen erbringen, (als Nachweis Bestätigung des 
zuständigen Prüfungsausschusses vorlegen).

- Studierende, die innerhalb von fünf  Wochen 
nach Vorlesungsbeginn die Rücknahme der 
Immatrikulation oder die Exmatrikulation mit 
sofortiger Wirkung beantragen; (Antrag auf  Ex-
matrikulation beizulegen bzw. Exmatrikulations-
bescheinigung vorlegen).

Wie ist die Formulierung „auch 
unter Berücksichtigung der Rege-
lungen in Abs. 7 eine unzumutbare 
Härte darstellt“ zu verstehen?

Zur sozialverträglichen Ausgestaltung der Stu-
dienbeiträge wird der Freistaat Bayern über die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen Stu-
dienbeitragskredit anbieten, der die Möglichkeit 
schafft, die Studienbeiträge durch ein Darlehen zu 
finanzieren, das erst nach dem Studium zurückge-
zahlt werden muss. Das heißt aber auch, dass eine 
unzumutbare Härte in der Regel nicht geltend ge-
macht werden kann, wenn der Studienbeitragskre-
dit in Anspruch genommen werden kann..

Ich studiere gleichzeitig zwei Stu-
diengänge (Doppelstudium); muss 
ich dann den Studienbeitrag zwei-
mal zahlen?

Nein, wer an der TU München ein Doppelstu-
dium betreibt muss den Studienbeitrag nur einmal 
entrichten. Wer jedoch gleichzeitig an zwei Hoch-
schulen immatrikuliert, muss den Studienbeitrag 
an beiden Hochschulen entrichten.

Studium
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Müssen neben den Studienbei-
trägen auch noch Zweit- oder 
Langzeitstudiengebühren gezahlt 
werden?

Nein, die Zweit- oder Langzeitstudiengebühren 
werden letztmals zum Wintersemester 2006/07 er-
hoben und fallen mit der Einführung der Studien-
beiträge im Sommersemester 2007 weg!

Was ist mit dem Semesterbeitrag?

Der Semesterbeitrag bleibt unverändert beste-
hen und wird neben den Studienbeiträgen fällig!

Wer bekommt ein Studienbeitrags-
darlehen?

Studierende einer bayerischen staatlichen Hoch-
schule haben elternunabhängig, ohne Sicherheiten, 
ohne Bonitätsprüfung und unabhängig vom Studi-
enfach die Möglichkeit, die Studienbeiträge durch 
Darlehen zu finanzieren, die sie erst nach dem Stu-
dium zurückzahlen müssen. Vorteil dieser Lösung 
ist, dass die Hochschulen die Beiträge sofort er-
halten und damit für die Studierenden die Studi-
enbedingungen unmittelbar verbessert werden 
können. Die Studierenden werden aber erst nach 
dem Studium und nur dann mit der Rückzahlung 
belastet, wenn sie bestimmte Einkommensgrenzen 
überschreiten. Die Einzelheiten der Darlehensfi-
nanzierung werden in einer Rechtsverordnung ge-
regelt, die derzeit erarbeitet wird. Nach aktuellem 
Planungsstand trifft sie folgende Regelungen:

Darlehensberechtigt sind

- Deutsche im Sinne des Grundgesetzes

- Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen   
Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum

- Familienangehörige der oben genannten Perso-
nen, die das Recht auf  Aufenthalt oder das Recht 
auf  Daueraufenthalt nach Kapitel III oder IV 
der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
genießen

- heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes 
über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im 
Bundesgebiet

- Ausländer oder Staatenlose, die ihre Hochschul-
zugangsberechtigung in der Bundesrepublik 
Deutschland erworben haben

- Türkische Staatsangehörige, die in der Europä-
ischen Union bei ihren Eltern wohnen, sofern 
diese dort berufstätig sind oder waren.

Bei Aufnahme des Darlehens darf  das 40.Lebens-
jahr noch nicht vollendet sein. Das Darlehen wird 
für die Dauer des grundständigen Erststudiums 
(einschließlich konsekutiver Masterstudiengänge) 
in Bayern, längstens jedoch für 10 Hochschulse-
mester gewährt. Eine Verlängerung ist um bis zu 4 
Semester möglich, wenn zu erwarten ist, dass das 
Studium in dieser Zeit abgeschlossen wird.

Darlehensrückzahlung

Die Darlehensrückzahlung erfolgt in modera-
ten monatlichen Raten (mindestens 20 Euro). Das 
Darlehen kann auch vorzeitig getilgt werden.

Karenzphase

Rückzahlung des Darlehens beginnt erst nach 
einer Karenzphase (spätestens 24 Monate nach 
Beendigung des Studiums).

Mindesteinkommen

Die Rückzahlung des Darlehens wird auf  Antrag 
gestundet, wenn der Darlehensnehmer kein oder 
nur ein geringes Einkommen erzielt. Orientie-
rungsgröße ist der Betrag nach § 850 c Zivilpro-
zessordnung (Nettoeinkommen von 990,00 € im 
Monat; der Betrag erhöht sich bei unterhaltsbe-
rechtigten Personen; ab einem Nettoeinkommen 
von 3.020,00 € muss in jedem Fall zurückgezahlt 
werden.

Verschuldensobergrenze

Das Darlehen wird auf  Antrag teilweise erlassen, 
soweit das unverzinsliche BAföG-Staatsdarlehen 
nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz und das Darlehen für Studienbeiträge 
zuzüglich Zinsen zusammen die Höchstgrenze nach 
BAföG (derzeit 10.000,00 €) zuzüglich 5.000,00 € 
überschreiten. Soweit dieser Betrag überschritten 
wird, wird das Darlehen aus dem Sicherungsfonds 
zurückgezahlt. Erlass bei Tod oder Berufsunfä-
higkeit. Das Darlehen wird auf  Antrag in vollem 
Umfang erlassen bei Tod oder dauerhafter voller 
Erwerbs-minderung des Darlehensnehmers. Das 
Darlehen wird dann aus dem Sicherungsfonds zu-
rückgezahlt.

Quelle:  
http://portal.mytum.de/studium/formalia/ 

faq_studienbeitraege
immatrikulationsamt@zv.tum.de

Studium



62

Fachschaft aktuell

News: Aktuelle Meldungen, die wir 
erhalten und die für dein Studium 
interessant sein können, werden hier 
gleich beim Start angezeigt.

fsmBlog: Diese Rubrik ist wie der 
Name schon andeutet ein Tagebuch,
in dem wir kurz schreiben, was wir die 
Woche über gemacht haben.

Fachschaft: Hier steht, wie wir 
strukturiert sind und was unsere 
einzelnen Referate machen.

Studium: In diesem Abschnitt ist der 
Bereich Anfänger für euch am 
interessantesten, dort findet ihr Infos 
zu Fächern, Veranstaltungen,
Zeichenmaterialen und einiges mehr.

Skripten: Wenn du Informationen
über Skripten suchst, dann bist du hier 
am richtigen Ort. Gleich auf  der 
ersten Sei te  f indet  man die  
Öffnungszeiten des Skriptenverkaufs.
Zusätzlich kannst du nachsehen, was
für Skripten auf  Lager sind. Sollte mal 
eins vergriffen sein, kann du dir einen 
Newsletter zukommen lassen, wenn 
es nachgedruckt wurde.

Kalender: Dort werden alle Termine,
die für die Studenten relevant sind, 
veröffentlicht. Jedoch sind alle 
Angaben ohne Gewähr.

Bei Infomaterialien findest du Lernhilfen, Präsentationen oder 
andere Materialien, die dein Studium erleichtern können.

Im Protokollarchiv findest du z.B. alle Fachschaftsausschuss- und 
Fachschaftenratprotokolle, die sich in den letzten Jahren angesammelt
haben. Wenn dir das Lesen zu langweilig ist und du mitreden möchtest,
dann schau einfach beim Ausschuss vorbei.

Formulare: Hier sind einige Studien begleitende Formulare auf  einem 
Fleck gesammelt.
Trailer: In dieser Rubrik kann man Filmausschnitte von einigen Partys
runterladen.

Downloads: Diese Sektion ist in vier Abschnitte unterteilt.

Forum: Das Forum ist eine Plattform, auf  der sich
Studenten austauschen können.

Team: Eine Liste aller Mitarbeiter der Fachschaft
Maschinenbau ist hier zu finden.

E-Mail: Wenn du mit uns Kontakt aufnehmen willst, dann 
kannst du unser Formular nutzen.

Kummerkasten: Hast du Kummer und Sorgen bzgl. des 
Studiums, so ist dieser Link deine Anlaufstellen. Schreib
uns und wir werden tun, was wir können.

fsmb.de
Die Homepage der Fachschaft



63

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 Gol-
desel), man die Software aber teilweise einfach für sein Studi-
um 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 

MSDN 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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Der kurze Weg... 
...nach ganz weit draußen

Unsere Fakultät befindet sich im Stadtteil „Hochschul- und For-
schungszentrum“ der Universitätsstadt Garching bei München, 
direkt an der Endhaltestelle der U6 „Garching - Forschungszen-
trum“, die auch von den Regionalbussen der Umgebung ange-
fahren wird. 

Die Autobahn A9 Nürnberg-München verläuft 
direkt am Campus vorbei, ebenso die parallele B 
11. Die B 471 von Oberschleißheim und Ismaning 
ist auch nicht weit, sie verläuft südlich von Gar-
ching und kreuzt die B 11. Der Isar-Radweg tan-
giert den Campus im Osten und auch an der B 11 
entlang von Süden gibt es Radwege.

Wie man an der kurzen einleitenden Aufzählung 
sieht, ist der Campus optimal an alle relevanten 
Verkehrsmitteln angebunden, wenn auch etwas 
abseits der bayerischen Hauptstadt. Welches Ver-
kehrsmittel du dann im Studium als das richtige für 
dich wählst, wird dir in kürzester Zeit dein Geld-
beutel mitteilen. Aber das kann bei jedem verschie-
den sein, je nach Wohnort und Bequemlichkeit. 
Wir empfehlen natürlich, möglichst mit der U-
Bahn herzukommen, denn bequemer geht’s jetzt 
nicht mehr. Noch ein Tipp: Wenn schon das Auto 
sein muss, dann sind Geld und Parkplatz sparende 
Fahrgemeinschaften besonders im Grundstudium 
zu empfehlen, da der Stundenplan sowieso für alle 
gleich ist (außer für die Chemie-Ingenieur-Wesen 
;-)) Und hier die Anfahrtsbeschreibungen für je-
dermann, die große Übersicht findet ihr auf  dem 
Campusplan:

Mit dem Auto:

Über die Autobahn A9  
Nürnberg - München:

Ausfahrt Garching-Nord, Forschungszentrum. 
An der Kreuzung mit der B11 muss man sich erst-
mal 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 über 1000 Autos. 
Parkt bitte ordentlich und nicht in den Durchfahr-
ten! Es wird hier auch abgeschleppt! Weiter drinnen 
im Campus gibt es keine Parkplätze für Studenten, 
man braucht also gar nicht geradeaus weiter rein 
fahren! Außerdem ist die Campusmitte für den 

Durchgangs-verkehr gesperrt, also eine Sackgasse 
jeweils von Süden und von Norden her.

Zweitens kann man 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 großen 
Parkplatz von Norden einfahren.

Der kleinere „Chemie-Parkplatz“ hinter der 
Mensa ist weiter geradeaus und am Ende der Lich-
tenbergstraße links abbiegen, weiter geradeaus, am 
Ende noch mal links und wieder links. Zu den Fa-
kultäten geht’s dann jeweils zu Fuß.

Über B11 von München:

Von der Freisinger Landstraße (B11) nörd-
lich von Garching an der Kreuzung mit der Au-
tobahnauffahrt Garching-Nord entweder rechts 
zum Campus Süd abbiegen und dann links auf  
den Parkplatz oder erst geradeaus und die nächste 
rechts zum Campus Nord rein fahren und dann 
rechts auf  den Parkplatz (siehe oben). 

Über B11 von Norden:

Nach General Electrics und dem GATE links 
rein, von der Lichtenbergstraße rechts in den 
großen Parkplatz einfahren. Die letzten paar hun-
dert Meter zu Fuß laufen.

Mit den öffentlichen  
Verkehrsmitteln:

Ganz einfach: Irgendwo in die U6 einsteigen 
und Richtung Norden bis zur Endhaltestelle „Gar-
ching - Forschungszentrum“ fahren. Am mittleren 
oder nördlichen Ausgang mitten im Campuspark 
auftauchen. Linkerhand über die Busspur ist gleich 
die Fakultät. Die U-Bahnen fahren morgens und 
abends im 10-Minuten-Takt, ansonsten alle 20 Mi-
nuten. 

Die Buslinien 230 aus Ismaning und 690/691 
aus Richtung Freising halten direkt am U-Bahnhof  
vor der Fakultät. Aktuelle Infos zum MVV gibt’s 
unter www.mvv-muenchen.de

Gute Reise!

Martin Haberzettl

Campus
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zum Semesterbeginn möchten wir Sie herzlich in Ihre Bibliothek 
einladen. Hier finden Sie die Studienliteratur, die Sie brauchen, 
die wichtigen Zeitschriften Ihres Faches und jede Menge Recher-
che-Möglichkeiten.

Bibliotheksausweis

Wenn Sie das erste Mal zu uns kommen, stellen 
wir Ihnen gerne einen Bibliotheksausweis aus. Für 
Ihre Anmeldung genügt uns Ihr Personalausweis 
oder Ihr Reisepass in Kombination mit einer Mel-
debescheinigung über Ihren aktuellen Wohnsitz. 
Wenn Sie studieren, bringen Sie bitte auch Ihren 
Studienausweis mit. Der Bibliotheksausweis ist na-
türlich auch in den neun anderen Teilbibliotheken 
gültig, die zur Universitätsbibliothek der TUM ge-
hören.

Katalog

Die Literatur der Teilbibliothek Maschinenwe-
sen, sowie  die gesamte Literatur der Universitäts-
bibliothek, können Sie in unserem Online-Katalog 
recherchieren, den Sie auf  unseren Webseiten unter 
www.ub.tum.de finden.

Literaturangebot

Das Literaturangebot der Teilbibliothek ist ab-
gestimmt auf  die Studien- und Forschungsschwer-
punkte der Fakultät Maschinenwesen. Insgesamt 
stehen Ihnen hier 66 000 Bände und rund 200 
aktuelle gedruckte Zeitschriften zur Verfügung zu 
den Fachgebieten die für den Maschinenbau von 
Interesse sind.

Weitere Literatur der Universitätsbibliothek 
finden Sie in unserem Online-Katalog. Literatur 
aus den Magazinen oder unseren Teilbibliotheken 

Die Teilbibliothek Maschinenwesen

in München und Weihenstephan können Sie über 
den Online-Katalog bestellen und in der Teilbi-
bliothek Maschinenwesen abholen. 

Literatur aus den drei anderen Teilbibliotheken 
in Garching (Mathematik & Informatik, Physik 
und Chemie) können Sie vor Ort in der jeweiligen 
Teilbibliothek ausleihen. 

Lehrbuchsammlung

Studienliteratur zum Fach Maschinenwesen 
können Sie in der zentralen Garchinger Lehrbuch-
sammlung ausleihen. Sie finden die Lehrbuch-
sammlung in der Eingangsebene der Teilbibliothek 
Maschinenwesen.

Ausleihe

Bücher der Teilbibliothek Maschinenwesen 
können Sie im Allgemeinen nach Hause entleihen. 
Besondere Regelungen gelten für Entnahmelitera-
tur, Präsenzliteratur, Zeitschriften und Lehrbücher. 
Über Details zu Ausleihe, Leihfristen, Vormerkung 
und Verlängerung informiert Sie unser Faltblatt 
„Ausleihe“.

Bibliotheksausstattung

Die Teilbibliothek Maschinenwesen befindet 
sich im 1. Stock des Fakultätsgebäudes, direkt beim 
Haupteingang im Gebäudeteil 0. Auf  zwei Etagen 
finden Sie:

Eingangsebene: Ausleihtheke, Selbstverbu-
chungsterminal, Lehrbücher, Nachschlagewerke, 
Dissertationen, Zeitschriften, Zeitungen

Galerie: Bücher, Dissertationen, Serien, Gebun-
dene Zeitschriften

Die Aufstellung richtet sich nach der TUM-Sy-
stematik, die Sie unter www.ub.tum.de nachschla-
gen können.

In der Teilbibliothek stehen Ihnen 120 Arbeits- 
und  Leseplätze, zehn Benutzer-PCs mit Internet-
anschluss, ein Multimedia-PC und ein PC für die 
Recherche nach DIN-Normen zur Verfügung. Für 
Notebooks ist der Internetzugang über Netzkar-
te oder FunkLAN möglich. Unsere Kopiergeräte 
können Sie mit Legic-Karte (z.B. mit Ihrer Mensa-
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Karte oder mit einer Gästekopierkarte der Biblio-
thek) nutzen.

Elektronische Medien

Neben einem umfangreichen Bestand an Bü-
chern und gedruckten Zeitschriften bieten wir 
Ihnen auch ein großes Spektrum an elektronischen 
Medien und Datenbanken aller Fachgebiete. Unser 
Angebot umfasst:

• über 13 000 elektronische Zeitschriften aller 
Fachgebiete

• über 500 Literatur- und Informationsdaten-
banken

• Online-Zugriff  auf  DIN-Normen für TUM-
Angehörige

• Elektronische Dissertationen der TUM

Sie können unsere elektronischen Medien 
bequem von Ihrem Computer aus über unsere 
Webseiten nutzen. Bitte beachten Sie, dass viele 
dieser Angebote aus lizenzrechtlichen Gründen 
nur im Hochschulnetz der TUM oder z.T. über 
mytum-Login im DocumentWeb zugänglich sind. 

Führungen

Speziell für Erstsemester bieten wir Führungen 
in der Teilbibliothek  Maschinenwesen an.

Montag 30.10.06 13.00 Uhr, 15.00 Uhr
Dienstag 31.10.06 13.00 Uhr, 15.00 Uhr 
Donnerstag 02.11.06 13.00 Uhr 
Montag  06.11.06 13.00 Uhr 
Dienstag  07.11.06 13.00 Uhr

Öffnungszeiten
Im Semester
Mo - Do 9.00 - 17.00 Uhr
Fr   9.00 - 15.00 Uhr
In den Semesterferien
Mo - Do 9.00 - 15.00 Uhr
Fr   9.00 - 13.00 Uhr

Öffnungszeiten können sich aus aktuellem 
Anlass kurzfristig ändern. Wir informieren Sie dar-
über durch Aushänge und auf  unseren Webseiten 
unter www.ub.tum.de

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch,

Ihre Teilbibliothek Maschinenwesen

Telefon: (089) 289-16368
Fax: (089) 289-16378

E-Mail: infocenter@ub.tum.de
Webseite: www.ub.tum.de
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