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EditorialEditorial

Hey Erstsemester!

S tehst.du.gerade. in. einer. laaangen.Schlange,.um.dich. einzuschrei-
ben.oder.dein.Praktikum.anerkennen.zu. lassen?.Dann.freue.dich,.

dass. du. diesen. „Erstsemester-REISSWOLF“. in. deinen. Händen. hältst,.
den.wir.exklusiv.für.euch.Erstsemester.kreiert.haben!.Er.hilft.dir,.deine.
zahlreichen.Fragen,.die.nun.einmal.beim.Beginn.eines.solchen.Studiums.
auftauchen,.zu.beantworten...

Aber.erst.einmal:.Herzlich.Willkommen.an.der.Technischen.Univer-
sität.München,.oder.auch..kurz:.TUM!.Freue.dich,.an.einer.so.modernen.
und.tollen.Universität.studieren.zu.dürfen!

In.den.ersten.Wochen.wirst.du.sicherlich.Unmengen.an.Fragen.ha-
ben,.die.Uni.wird.dir.sehr.groß.erscheinen.und.du.wirst.dir.den.Hörsaal.wahrscheinlich.mit.
1000.Kommilitonen.(„Mitstudenten“).teilen.müssen..Auch.wirst.du.anfangs.etwas.Probleme.ha-
ben,.dich.zu.orientieren,.zu.wissen,.was.man.wo.machen.kann.und.muss.und.wie.alles.abläuft..
Aber.mach.dir.keinen.Kopf,.das.ist.ganz.normal,.erging.uns.allen.so.und.deine.Kollegen.rechts.
und.links.von.dir.sind.wohl.genauso.ratlos....

Es.gibt.jedoch.einen.Ort,.an.dem.dir.immer.gerne.geholfen.wird.und.Fragen.beantwortet.
werden,.nämlich.in.deiner.„Fachschaft.Maschinenbau“..Wir.sind.Studenten.aus.allen.Semestern,.
die.einfach.nicht.nur.Formeln.und.Übungsblätter.im.Kopf.haben,.sondern.auch.nebenbei.gerne.
etwas.organisieren,.auf.die.Beine.stellen.und.bewegen.wollen..Am.besten.kann.man.uns.mit.der.
SMV.in.den.Schulen.vergleichen..Mehr.hierzu.aber.an.späterer.Stelle.

Damit Du Dich nicht völlig orientierungslos ins Studium stürzt, finden an den ersten zwei 
Tagen.des.Semester.die.SemesterEinführungsTage.(SET).statt..Dieses.spektakuläre.Event.wird.
vom.Erstsemesterreferat.unserer.Fachschaft.organisiert..Wir.sind.also.deine.ersten.Ansprech-
partner.für.Fragen.zum.Studium.

Die.SET.und.dieser.Erstsemester-REISSWOLF.versuchen,.dir.über.Fragen.und.Unsicher-
heiten.in.den.ersten.Wochen.hinwegzuhelfen,.um.dir.so.den.Einstieg.in.den.Unialltag.zu.er-
leichtern.

„Mit.welchen.Fächern.darf.ich.mich.auseinandersetzen?“,.„Was.für.Bücher.und.Skripte.sind.
sinnvoll?“.und.„Was.kann.man.denn.sonst.noch.so.in.München.machen,.ich.will. ja.nicht.nut.
lernen,.sondern.auch.noch.leben....“.sind.ein.kleiner.Auszug.der.Fragen.eines.modernen,.moti-
vierten.Studenten.von.heute..Die.Antworten.bekommst.du.von.uns,.denn.du.wirst.merken,.hier.
läuft.vieles.anders.als.in.der.Schule..Ist.aber.wirklich.nur.halb.so.wild!

Am.15..Oktober.folgst.du.zu.allererst.den.Schildern.mit.der.Erstsemesterente.zum.Hörsaal.
MW.2001.

Zur Anfahrt nach Garching findest Du auf der letzten Seite eine Beschreibung.
Bist.Du.hier.angekommen,.so.bist.Du.schon.mittendrin.in.den.SemesterEinführungsTagen.

und.endlich.richtiger.Student...!.
Der.wirkliche.Ernst.des.Studiums.beginnt.allerdings.erst.am.17..Oktober.
Die.Vorlesungen.und.Übungen.fangen.an.und.in.manchen.Fächern.wirst.Du.gleich.einmal.

mit.Hausaufgaben.überschüttet..Willst.du.das.alles.auf.Anhieb.bewältigen,.wirst.du.sicherlich.
Zeitprobleme.bekommen..Lass.dich.aber.nicht.beunruhigen,.uns.ging’s.hier.wiederum.genauso..
Es.dauert.einfach.ein.bisschen,.bis.man.sich.an.die.Arbeitsweise.an.der.Uni.gewöhnt.hat..

Fang.dein.Studium.in.Ruhe.an..Frag.andere.Studenten,.z.B..uns.von.der.Fachschaft.oder.die.
Tutoren.auf.der.SET.(die.mit.den.orangefarbenen.T-Shirts),.oder.komm.bei.uns.im..Fachschafts-
büro.(MW0101)..vorbei,.wenn.du.was.nicht.weißt.

Vergiss.bei.den.vielen.Dingen.nicht.den.anderen.wichtigen.Teil.im.Leben.eines.Studenten:.
die.Freizeit!.In.diesem.Sinne.wünschen.wir.dir.einen.super.Studienanfang.und.viel.Spaß.an.der.
neuen.Uni,

Dein Team vom Erstsemesterreferat
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Zeitplan SET
SemesterEinführungsTage

Montag, �5.�0.2007

Vormittag
9:00.Begrüßung

9:30.Fachschafts-Vorstellung

9:45.IKOM

10:00.Druckerei

10:30.Pause

10:45.Fächervorstellung

11:15..Stundenplan

11:45.Campusführung.und.Mittags-
pause.(Rallye).

Nachmittag
14:00.Überleben.in.München

15:00.Verabschiedung

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dienstag, �6.�0.2007

Vormittag
9:00.Begrüßung.

9:30.ESP.–.Die.Erstsemesterparty

9:45.Rund.ums.Studium

10:45.Pause

11:00.Studienangelegenheiten

11:45.Vorstellung.der.Studentischen.
Gruppen.durch.den.Moderator.
(ca.15min)

12:00.Mittagspause

Nachmittag
13:30.Sammelbestellung

13:45.TUTOR

14:00.AStA

14:15.TU.Film./KHG

14:30.Verabschiedung

Verkauf.der.Erstsemesterpakete

Bier.&.Brez’n

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Studium
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Im.Jahre.des.Herren.1997.zog.die.Fakul-
tät. für.Maschinenwesen. in.einen.opulenten.
Neubau,.der.wie.vieles.andere.auch.zu.einem.
beträchtlichen. Anteil. einem. bekannten.
Münchner. Automobilhersteller. zu. verdan-
ken.ist..

Leider. hat. sich. aber. der. Garchinger.
„Stadt“-Rat..erfolgreich.30.Jahren.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. Scoderia. Neumayr. gequetscht. wurde,.
um.die. tägliche.Portion.Erkenntnis.vermit-
telt. zu. bekommen.. Aber. wenigstens. wurde.
der fleißige Student bei der abrupten Frei-
setzung.aus.dem.Gedränge.mit.einer.einma-
ligen. Szene. der. in. die. Natur. eingebetteten.
modernen.Fakultät.entschädigt…

Bis. der. garchinger. „Stadt“-Rat. sich.
doch. den. Ausbaubestrebungen. des. MVVs.
beugte.und.daraufhin.beinahe.der.gesamte.

S chon. in. der. Antike. war. es. üblich,. stin-
kende,. gefährliche. und. merkwürdige.

Industriezweige. wie. zum. Beispiel. Gerbe-
reien,.Eisenhütten.und.Alchemisten.vor.die.
Tore. der. Stadt. zu. verbannen.. Zirka. 2000.
Jahre.später.hat.sich.daran.nicht.viel.geän-
dert. Und so finden sich die Maschinenbauer 
in. einem. abgelegenen. Vorort. Münchens. in.
der.direkten.Nachbarschaft.von.Chemikern,.
Informatikern. und. zweier. Kernreaktoren.
wieder;. in.gebührendem.Abstand.zu.Zivili-
sation.und.Infrastruktur..

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

Willkommen 

in Garching
....bei.München

Bernhard 
Wagner

Studium
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Bewuchs. sowie. Parkplätze. um. die. Boltz-
mannstraße. entfernt. wurden,. später. dann.
die.Boltzmannstraße.selbst,.um.einem.form-
schönen. Loch. Platz. zu. machen.. Und. dann.
kamen.2002.auch.noch.die.Informatiker…

Aber.sehen.wir.es.doch. lieber.etwas.po-
sitiver;. der. Campus. bietet. nicht. nur. aus-
gezeichnete. Erholungsmöglichkeiten. wie.
Schwimmen.im.Echinger.Weiher,.eine.gute.
Radroute. in. die. Uni. (nur. 20km. von. Mün-
chen. Innenstadt!). und. Cross-Golfen. (Feld-
Wald-Wiesen-Golfen,.eine.Freude.für.jeden.
Bauern,.und.Loch.‚eins’.ist.nicht.zu.verfeh-

len!),. sondern. auch. eine. stattliche. Samm-
lung. wirklich. aller. aufregender. Architek-
turstile.seit.den.50er.Jahren..Da.haben.wir.
erst.einmal.die.Chemie,.eine.Baute.aus.der.
Sparte.„Stil.ist.wichtiger.als.alles.andere“;.wo.
sonst.gibt.es.eine.Fakultät,.die.man.am.Be-
sten.beschreiben.kann.als.eine.Mischung.aus.
einem.verschollenem.Mayatempel.und.dem.
Manson-Anwesen,. mit. der. Garantie,. dass.
keiner.beim.ersten.Besuch.bei.dem.gleichen.
Eingang.herauskommt,.über.welchen.er.das.
Chemiegebäude.betreten.hat..

Des.Weiteren.ist.natürlich.auch.der.Ma-
the-Info-Bau.ein.besonderes.Schmuckstück;.
ein.schönes.Beispiel,.wie.einfach.man.ein.be-
stehendes.Konzept.(Maschinenbau).kopieren.

kann,. ohne. auch. nur. ein. einziges. Feature.
des. Originals. in. einer. ähnlichen. Qualität.
umzusetzen..Wer.sich.die.Mühe.macht,.den.
Grundriss. näher. zu. betrachten. wird. fest-
stellen,. dass. es. anscheinend. auch. in. Archi-
tektensoftware. die. Anwendung. ‚copy’. und.
‚paste’. gibt.. Wir. Maschinenbauer. nennen.
den. MI-Bau. auch. gerne. ‚Alcatraz’,. wegen.
seiner. übersichtlichen. und. dem. Namens-
spender.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.Rechtwink-
ligkeit. und. Vernachlässi-
gung.von.Ästhetik.aus..Es..
existieren. Gerüchte,. es.
sei.ein.dreidimensionales.
verschiebbares.Labyrinth.
in. dem. Würfel. unterge-
bracht,. worin. Studenten.
aller. Fachrichtungen. für.
psycho-soziale. Tests. ein-
gesperrt.würden.oder.die.
Physiker.eine.Singularität.
darin. versteckten.. Wer.
weiß.. Der. Hauptvorteil.
dieses.Gebäudes.ist.seine.
relativ. hohe. Entfernung.
zum. Maschinenbau,. so.
ist. unsereins. der. Blick.
darauf. 99%. des. Tages.
verwehrt..

Jenseits der Boltzmannstraße befinden 
sich. (verwirrte). Hauptdiplomsphysiker. in.
ihrem.(wirren).70er.Jahre.Bau;.naja,.besser.
als.das.Inventar.im.Freien.stehen.zu.lassen..
Daneben.gibt.es. zwei.Reaktoren,.wobei.das.
Atom-Ei. leider. nicht. mehr. in. Betrieb. ist..
Dieses. blechverkleidete. Kleinod. der. Ge-
brauchsarchitektur. der. zweiten. Hälfte. des.
20sten.Jahrhunderts.hat.sich.nicht.nur.in.die.
Herzen.der.militanten.Atomgegner.und.be-
sorgten.Bürger.der.Umgebung.eingebrannt,.
sondern. auch. in. das. „Stadt“-Wappen. von.
Garching..Ich.selbst.plädiere.schon.seit.Jah-
ren.dafür,.dass.das.Reaktorbecken.des.FRM-
I. in.eine.Poolbar.umfunktioniert.wird.und.
den. Namen. „Bikini-Atoll-Bar“. erhält;. mal.

Studium
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sehen,.was.die.Zukunft.bringt..
Dahinter.steht.der.FRM-II.Reaktor,.wel-

cher.bis.auf.seine.merkwürdige.Beleuchtung.
des. nachtens. keinerlei. besonderen. stili-
stischen.Attribute.besitzt.außer.seiner.bloßen.
Existenz..

Nun. gelangen.
wir. zum. Urgestein.
des. Forschungszen-
trums.Garching,.die.
Forschungsinstitute.
wie. das. Max-Plank-
Institut. und. andere..
Mit.der.Baracke.der.
Quantenoptik. hat.
damals.in.den.50ern.
der. Standort. begon-
nen..

Der. Überblick,.
was. jetzt.dort. genau.
zu finden ist, fehlt 
mir. leider,. ich. weiß.
nur,. dass. es. Spiel-

zeuge.gibt.wie.ein.90-Tonnen.
Schwungrad,.zwei.Versuchs-
reaktoren. für. Kernfusion.
und.vieles.mehr..Wen.es.in-
teressiert,. der. kann. sich. in-
formieren..

Zu.guter.Letzt.haben.wir.
in. direkter. Nähe. zum. . Ma-
schinenbau. noch. unsere.
Mensa,. zu. welcher. ich. vor-
sorglich. den. unsterblichen.
Professor. Harald. Lesch. zi-
tieren. möchte:. „Da. sag’. ich.
gar.nichts.dazu.“.

Der.Campus.lädt.auf.alle.
Fälle.jeden.zum.Umherstreifen,.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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Studieren, aber wie?
.Die.neue.Situation.an.der.Universität.unterscheidet.sich.
ziemlich.von.der.in.der.Schule.

T rotz.der.studienbegleitenden.Angebote..
und. des. Stundenplans,. die. dem. schu-

lischen.Ablauf. ähneln,.wirst.du. schnell.we-
sentliche.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.Frisch-
luft.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. Vorlesung. ist.
auch. eher. ein. Vor-
trag. als. eine. Unter-
richtsstunde,. der.
Stoff. wird. nicht. ge-
meinsam. erarbeitet,.
sondern.vorgetragen..
In. der. Übung. wird.
der. Stoff. der. Vorle-
sung.angewandt..Vieles.wird.hier.noch.ein-
mal.erklärt.und.es.gibt.teilweise.die.Möglich-
keit,.konkrete.Fragen.zu.stellen..Da.sich.die.
Studenten. auf. mehrere. Übungen. verteilen,.
liegen.deren.Teilnehmerzahlen.so.zwischen.
40. und. 200.. Probier. einfach. mal. verschie-
dene.Termine.aus!

Freiheit pur!

Ungewohnt,. aber. nicht. unangenehm. ist.
die. fehlende. Kontrolle. in. den. Lehrveran-
staltungen..Du.brauchst. in.keine.Vorlesung.
oder.Übung.zu.gehen,.wenn.du.nicht.willst..

Lediglich.bei.manchen.Praktika.herrscht.An-
wesenheitspflicht. Der Erfolg deines Studi-
ums.hängt.allerdings.zum.großen.Teil.davon.
ab,.ob.du.es.verstehst,.mit.der.enormen.Frei-
heit. umzugehen:. Du. kannst. es. zwei. Seme-
ster. lang. schaffen,. in.keine.Vorlesung.oder.
Übung zu gehen (abgesehen von den Pflicht-
praktika),.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. ein-
mal. so. gehen,. dass.
du. viel. zu. schnell. in.
die. Tretmühle. der.
Lehrveranstaltungen.
rutschst.. Manche.
versuchen,. alles. auf-
zusaugen,.was.in.den.
Vorlesungen. erzählt.
wird.. Alles. ist. un-
wahrscheinlich. wich-
tig. und. soll. nicht. an.
dir. vorbeigehen.. Da-
bei. vernachlässigen.
aber.viele.andere.ge-

nauso.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 sei-
ne.Zeit.und.ist.wichtig,.um.sich.wohl.zu.füh-
len..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.

Studium
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Du. lebst. vermutlich.
das.erste.Mal.allein,.was.
auch. bedeutet,. dass. du.
erst herausfinden musst, 
wie. dein. Alltag. abläuft..
Typischerweise. werden.
Berge. von.Geschirr. ent-
stehen.und.nach.drei.Wo-
chen.hast.du.nichts.mehr.
zum.Anziehen..Du.weißt.
noch.nicht.so.genau,.wo.
die. Waschmaschine. im.
Wohnheim. ist,. du. bist.
doch.nicht,.wie.verspro-
chen,. am. Wochenende.
nach. Hause. gefahren,.
sondern. bist. auf. sämt-
liche. Erstsemesterpar-
ties.gegangen,.hast.einen.
„Fetzen-Rausch“. nach.
Hause. getragen. und.
hattest. eine.Menge.Spaß.mit.deinen.neuen.
Kommilitonen.. Auch. das. gehört. dazu,. nur.
solltest. du. nicht. alle. Gehirnzellen. vernich-
ten,. 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.ist.nicht.das.leichteste.
Studium..Es.ist.ein.harter.Weg,.aber.das.ha-
ben.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.Hausauf-
gaben.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.de-
nen.du.Schwächen.bemerkst.

Never ever give up!

Such. dir. Kommilitonen,. mit. denen. du.
lernen. kannst,. das. macht. vieles. einfacher..
Die. Diplomvorprüfungen. (DVP). und. vor.
allem.die.Scheinprüfungen.werden.gern.un-
terschätzt.und.du.wirst.mehr.Zeit.benötigen,.
um.dich.vorzubereiten,.als.du.vermutest..Du.
kannst. damit. rechnen,. dass. du. mindestens.
vier. Wochen. büffeln. dafür. veranschlagen.
musst..Da.tut.es.doch.gut,.Leidensgenossen.
zu.haben.und.nicht.alles.allein.bewältigen.zu.
müssen.

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

In.diesem.Sinne,.genieß.die.erste.Zeit.des.
Studiums,. entdecke. München. und. die. Uni.
–.Party.on!

Studium
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Angebot und Nachfrage
Aus deiner Schulzeit bist du gewohnt, dass jede Unter-
richtsstunde eine Pflichtveranstaltung ist. Im Studium musst 
du selbst entscheiden, welche Veranstaltungen du besuchst.

F olgender.Überblick.soll.dir.vorab.schon.
einmal.zeigen,.was.dich.erwartet.

.Auch.wenn.dir.eine.Vorlesung.die.ersten.
Male. nicht. so. sehr. zusagt,. heißt. das. nicht,.
dass. sie. dir. generell. nichts. bringt.. Die. An-
schaulichkeit. des.
Stoffes.kann.sehr.
variieren.. Auch.
sollte. man. sich.
nicht. dadurch.
täuschen. lassen,.
dass. einige. Ver-
anstaltungen.sehr.
langsam. anfan-
gen,. dann. aber.
mit.der.Zeit. vom.
Niveau. her. sehr.
anziehen.. Gera-
de.zu.Beginn.des.
Studiums. sollte.
man. lieber. eine.
Vorlesung. zuviel.
als. eine. zuwenig.
besuchen,. denn.
nur. die. Allerwe-
nigsten. können.
ihre. Zeit. schon.
so. gut. managen,.
dass.sie.das.Fern-
bleiben. wirklich.
w e i t e r b r i n g t ..
Außerdem. muss.
man. jede. Vor-
lesung,. die. man.
nicht. in. der. Uni.
hört,.zu.Hause.nacharbeiten,.wenn.man.den.
Anschluss. nicht. verlieren. will. (und. das. er-
fordert.ein.gehöriges.Maß.an.Disziplin)..Mit.
der Zeit wirst du aber schon herausfinden, 
welche.Veranstaltungen.dich.weiterbringen,.
und.wo.ein.gewisses.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.erarbei-
ten..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 Expan-
sion der subterranen Agrar-
produkte steht in reziproker 
Relation zur intellektuellen 
Kapazität ihres Produzenten.

Hier. erklärt. der. Pro-
fessor.den.Stoff.und.leitet.
die. nötigen. Formeln. her..
Die. Stoffmenge. ist. dabei.
sehr. groß,. so. dass. deut-
lich. schneller. vorgegan-
gen.wird.als.in.der.Schule..
Dank.der.für.viele.Fächer.
erhältlichen. Skripten. bist.
du.nicht,.wie.in.der.Schu-
le,.auf.ständiges.Mitschrei-
ben. angewiesen.. Alles.
mitzuschreiben.ist.bei.der.
Lesegeschwindigkeit. in.
Vorlesungen.oft.auch.nicht.
ganz. einfach.. Einige. Do-

zenten. werden. den. Studenten. sogar. davon.
abraten,. da. sie. der. Ansicht. sind,. dass. man.
beim. Mitschreiben. in. der. Geschwindigkeit.
überhaupt.nicht.mehr.mitdenken.kann..An-
dere.vertreten.die.Ansicht,.dass.alles.einmal.
durch.die.»Finger.gegangen«.sein.sollte..Das.
muss. jeder. für.sich.persönlich.entscheiden,.

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

Oft.weiß.der.Professor.auch.nicht,.welche.
Themen. ihr. leicht. versteht. und. womit. ihr.
Probleme.habt..Sprecht.ihn.nach.der.Vorle-
sung.einfach.darauf. an.oder. fragt. in. einer.
Sprechstunde. den. Assistenten,. sie. werden.
euch.bestimmt.weiterhelfen.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.anderen.

Zentralübung

Beispielsatz: Die dümmsten Bauern haben die 
dicksten Kartoffeln.

In.der.Zentralübung.lernst.du,.die.in.der.
Vorlesung.theoretisch.hergeleiteten.Formeln.
anzuwenden..Der.betreuende.Assistent,.der.
auch.meistens.die.Prüfungen.stellt,.rechnet.
Beispielaufgaben vor. Die Aufgaben findet 
ihr. entweder. in. Aufgabensammlungen. des.
Lehrstuhls. oder. ihr. bekommt. sie. auf. Blät-
tern. in. der. Vorlesung. oder. Übung. ausge-
teilt.. In.manchen.Übungen.kann.man. sich.
die. Aufgaben. auch. auf. den. Internetseiten.
der.Lehrstühle.herunterladen..Der.Assistent.
gibt. in. der. Zentralübung. oftmals. „Koch-
rezepte“. vor,. wie. Aufgaben. gelöst. werden.
können..Noch.mehr.bringt.dir.eine.Übung,.
wenn.du.die.vorgerechneten.Aufgaben.spä-
ter.noch.einmal.zu.Hause.durcharbeitest..Es.
ist. sehr. sinnvoll,. in. die. Zentralübungen. zu.
gehen,.denn.der.Besuch.der.Vorlesung.allei-
ne.reicht.sicherlich.nicht.aus,.um.das.Vordi-
plom.zu.bestehen.

Tutorübung

Beispielsatz: Bauer dumm => dicke Kartof-
feln

Tutorübungen. werden. zu. unterschied-
lichen. Terminen. angeboten,. so. dass. die.

Gruppenstärke. relativ. klein. ist. und. du. dir.
den. passenden. Tag. heraussuchen. kannst..
Wie.die.Tutorübung.abläuft,.hängt.vom.be-
treuenden.Assistenten.ab..Meistens.gibt.er.in.
der.Vorlesung.oder.Zentralübung.bekannt,.
welche.Aufgaben.gerechnet.werden..Du.soll-
test.sie.zu.Hause.so.weit.wie.möglich.vorberei-
ten,.damit.dir.die.Tutorübung.leichter.fällt..
Der.Assistent.rechnet.mit.mehr.oder.weniger.
ausführlichen. Erklärungen. die. Aufgaben.
vor.und.beantwortet.dabei.Fragen.zum.Lö-
sungsweg..Solltest.du.Probleme.beim.Lösen.
haben,.dann.kannst.du.den.Assistenten.auch.
nach.der.Tutorübung.ansprechen.

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. ent-
weder. zu. Hause. bearbeitet. oder. beim. be-
treuten. Rechnen,. wo. euch. dann. Tutoren.
Tipps. und. Hilfestellungen. beim. Lösen. der.
Aufgaben.geben.

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

In. manchen. Fächern. (z.B.. Mathematik.
und. Techn.. Mechanik). gibt. es. auch. Haus-
aufgaben,.die.du.am.besten.vorbereitest..Ob.
alleine.oder.in.der.Gruppe.hängt.davon.ab,.
wie.du.lernst..Generell.hat.man.es.als.„Ein-
zelkämpfer“.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.As-
sistent. oder. aber. auch. der. Professor. selbst.
deine. Fragen.. Merkwürdigerweise. ist. der.
Andrang. nur. gering,. so. dass. der. Assistent.
viel.Zeit.hat,.auf.deine.Probleme.einzugehen..
Trotzdem. ist. es. sinnvoll,. die. Fragen. vorzu-
bereiten..Du.kannst. auch.mit.deiner.Lern-
gruppe.(so.du.eine.gefunden.hast).zu.einer.
Sprechstunde.gehen,.dann. ist. eure.Schwel-
lenangst.nicht.so.groß.

Für.die.Lehrstühle.ist.es.wichtig,.dass.ihr.
die.Sprechstunde.nutzt..Nur.so.weiß.der.Do-
zent,.was.euch.Schwierigkeiten.bereitet.und.
kann.so.darauf.reagieren..Wer.Probleme.hat.
und.selbst.nicht.weiterkommt,.der.sollte.un-
bedingt.eine.Sprechstunde.besuchen.

Studium
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Die Fächer  
Auch wenn du dich schon für einen speziellen Studien-
gang eingeschrieben hast, sind die Veranstaltungen im 
Grundstudium für alle MW-Studenten gleich.

A uf.den.nächsten.Seiten.haben.wir.eine.
kurze.Liste.der.Fächer.der.ersten.zwei.

Semester. zusammengestellt.. Neben. einer.
Übersicht. und. einer. kurzen. Beschreibung.
der. Vorlesung. haben. wir. auch. jeweils. eine.
Auswahl. von. Büchern. beigefügt.. Es. wer-
den. immer.mehrere.Bücher.aufgeführt,.da.
erfahrungsgemäß. nicht. alle. Studenten. mit.
demselben.Buch.zurecht.kommen..Wir.emp-
fehlen.die.Bücher.in.der.Bibliothek.„quer.zu.
lesen“. und. dann. das. passende. auszuleihen.
bzw..zu.kaufen.

Scheinfächer

Z uerst.die.Scheinfächer..Nein,.die.hast.du.
nicht.zum.Schein,.darin.musst.du.einen.

Schein.erreichen..Für.die.Prüfung.heißt.das,.
du.schreibst.sie.am.Ende.der.Vorlesungszeit..
Außerdem.kannst.du.diese.Prüfungen.so.oft.
schreiben.wie.du.möchtest,.du.kannst.dich.
also. nicht. rausprüfen.. Allerdings. brauchst.
du.die.Scheine.um.dich.für.die.DiplomVor-
Prüfung.(DVP).anzumelden.

Chemie für Ingenieure

Übersicht
Dozent: Prof. Dr. Rainer Niewa

Zeitraum: 1. Semester

Prüfung: Schein; in den Seme  
    sterferi en nach dem 1.  
    Semester

Zentralübung: nein

Tutorübung:  nein

 

Beschreibung

Inhaltlich. bewegt. sich. der. Vorlesungs-
stoff.etwa.auf.dem.Gebiet,.das.in.Gymnasien.
in.den.Klassen.9-13.betrachtet.wird..Behan-
delt. wird. sowohl. anorganische. als. auch. or-
ganische. Chemie.. Während. der. Vorlesung.
werden zur Auflockerung und Verdeutli-
chung. einige. Experimente. durchgeführt..
Neben. der. Vorlesung. existieren. keine. wei-
teren.Übungen.

Abschließend.ist,.wie.bei.jeder.Vorlesung,.
eine Prüfung abzulegen. Die Prüfung findet 
jeweils. zu. Beginn. der. Semesterferien. statt..
Den.Schein.benötigst.du.zwar.erst. zur.DV-
PII-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.ge-
samten.Inhalt.der.Vorlesung.ab,.ist.
aber.„nur“.eine.Mitschrift

Nentwig/Kreuder/Morgenstern:.
„Lehrprogramme.Chemie.1/2“.
einfache.Einführung.in.die.Chemie;.
geeignet.für.alle.„ohne“.Grundwis-
sen

Mortimer:.„Chemie“.sehr.umfang-
reich;.auf.höherem.Niveau

Atkins/Beran:.„Chemie.-.einfach.
alles“. sehr.ausführlich.und.
leicht.verständlich;.ebenfalls.für.alle.
„ohne“.Grundwissen

 

•

•

•

•
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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 dem zwei  
    ten Semester

Zentralübung: nein

Tutorübung:  nein

Beschreibung

D iese.Veranstaltung.besteht.wieder.ein-
mal.aus.zwei.Teilen:.Im.1..Semester.hörst.

du.die.Vorlesung.Grundlagen.der..Entwick-
lung.und.Produktion,.in.der.du.erfährst,.wie.
man.Maschinen.am.besten.herstellt,.ob.man.
gewisse. Bauteile. besser. gießend,. fräsend,.
oder.umformend.herstellen.sollte..Insgesamt.
bekommst.du.so.einen.ersten.Eindruck.von.
den.gebräuchlichsten.Herstellungsverfahren.
in.der. Industrie..Auch.werden.Aspekte.aus.
der.Verfahrenstechnik.vorgestellt.

Im. 2.. Semester. hörst. du. die. Vorlesung.
Grundlagen. der. Produktentwicklung.. Hier.
erfährst. du,. welche. grundlegenden. Dinge.
man.beim.Konstruieren.beachten.muss,.da-
mit.das.Bauteil.länger.als.eine.Arbeitsstunde.
hält.. Außerdem. werden. dir. Vorgehensstra-
tegien. erläutert,. wie. man. von. einer. Idee.
zum.fertigen.Produkt.kommt..Übrigens:.Der.
zweite.Teil.wird.interessanter.

Experimentalphysik

Übersicht
Dozent: Prof.Dr. Müller-Busch  
    baum

Zeitraum: 1. und 2. Semester

Prüfung: Schein nach dem 2.   
    Semester

vielleicht hast du die Möglichkeit den 
ersten Teil schon nach dem 1. Seme-
ster zuschreiben.

Zentralübung: ja

Tutorübung:  nein

Beschreibung

I n. der. Vorlesung. Experimentalphysik.
bekommst. du. die. wichtigsten. Grundla-

gen.der.Physik.vermittelt.. Im.Wesentlichen.
werden. die. Themengebiete. des. LK. Physik.
besprochen,. allerdings. teilweise. auf. einem.
sehr.viel.höheren.theoretischen.Niveau..Spä-
testens.bei.der.allgemeinen.Relativitätstheo-
rie. beginnen. die. ersten. Köpfe. zu. rauchen..
Es.gibt.also.einiges.zu.entdecken.(sofern.du.
deine.Physikkenntnisse.aus.der.Schule.schon.
wieder. vergessen. hast).. Zum. Bestehen. des.
Faches.musst.du.eine.Prüfung.am.Ende.des.
1..Semesters.und.eine.weitere.am.Ende.des.
2..Semesters.erfolgreich.meistern,.die.jeweils.
ein.deutlich.höheres.Niveau.als.in.der.Schule.
abverlangen..Der.Besuch.der.Übungen.lohnt.
sich.also.auch.für.LK-Physiker..

Für.das.Fach.Physik.gibt.es.wirklich.ex-
zellente.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.übersichtlich;.nur.wenige.Exem-
plare.in.der.Bibliothek

Gerthsen:.„Physik“. alles.drin,.aber.
eigentlich.zu.lang

Maschinenzeichnen/CAD

Übersicht
Dozent: Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-  
    Ing. Willibald A. Güntner

Zeitraum: 1. und 2. Semester

Prüfung:  DVP1

Zentralübung: ja

Tutorübung:  ja (Zeichnungs 
     übungen/CAD)

 

•

•

•
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Beschreibung

D ieses.Fach.hat.ebenfalls.zwei.Teile:.Das.
eigentliche. Maschinenzeichnen. (Tech-

nisches Zeichnen) findet im ersten Semester 
statt.. Dort. lernst. du. so. ziemlich. alles,. was.
du. als. Ingenieur. über. das. Anfertigen. und.
Lesen. von. Konstruktionszeichnungen. wis-
sen. solltest.. Im. zweiten. Semester. hörst. du.
Konstruktive. Geometrie.. In. dieser. Vorle-
sung.werden.dir.die.nötigsten.Kenntnisse.im.
Konstruieren. von. geometrischen. Körpern.
(Schnitte,.Ellipsen,.etc.).vorgetragen...Im.er-
sten Semester findet zusätzlich an zwei Nach-
mittagen. ein. CAD-Praktikum. statt,. indem.
du.lernst,.mit.dem.CAD-Programm.CATIA.
umzugehen. und. z.B.. eine. Antriebswelle. zu.
konstruieren.

Im.zweiten.Semester.musst.du.drei. sau-
bere. Konstruktionszeichnungen. von. Werk-
stücken. abgeben,. die. du. vorher. vermessen.
(„aufgenommen“). und. skizziert. hast.. Diese.
werden. dann. benotet,. wobei. das. Bestehen.
dieser.drei.Zeichnungen.Voraussetzung.für.
die. Teilnahme. an. der. Maschinenzeichnen-
Prüfung.ist..Damit.im.zweiten.Semester.die.
CATIA-Übung.nicht.zu.kurz.kommt,.gibt.es.
zwei.weitere.Übungsnachmittage.

Wir.organisieren.für.euch.alle.eine.Sam-
melbestellung,. wo. du. Zeichengeräte. und.
–schablonen.bestellen.kannst,.die.du.in.die-
sem.Fach.brauchst.

Hier.gibt.es.vom.Lehrstuhl.Fördertechnik.
Materialfluss Logistik (fml) ein vorlesungs-
begleitendes.Skript,.das.jedoch.nicht.immer.

mit. den. Büchern. übereinstimmt.. Dieses.
reicht. für. die. Technischen. Zeichnungen.
meist.auch.nicht.aus..Deshalb.empfehlen.wir,.
auf.folgende.Bücher.(und.ältere.Studenten).
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.Anfertigen.von.
Zeichnungen.nötig.sind.und.stellt.
eine.gute.Vorlesungsbegleitung.dar..

Hoischen:.„Technisches.Zeichnen..
(31..Auflage)“.Das.Buch.in.diesem.
Themengebiet;.lohnt.zu.kaufen,.es.
ist.so.zu.sagen.das.BGB.der.Tech-
nischen.Zeichner.und.du.wirst.es.
während.des.gesamten.Studiums.
immer.mal.wieder.benötigen

Europa.Lehrmittel:“Tabellenbuch.
Metall“.gute.Ergänzung.zum.Ho-
ischen,.praxisbezogener.und.Be-
schreibung.von.Sonderbauteilen

Klein:.„Einführung.in.die.DIN-Nor-
men“. 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.

•

•

•
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DVP-Fächer

D iese.fünf.Fächer.schreibst.du.in.einem.
Block,. der. berüchtigten. DVP1.. Hier.

heißt. es,. besonders. gut. mitarbeiten. und.
dran.bleiben.

Höhere Mathematik I/II

Übersicht
Dozent: Prof. Dr. Friesecke

Zeitraum: 1. und 2. Semester

Prüfung: DVP1

Zentralübung: ja

Tutorübung:  ja

Beschreibung

D a. Ingenieurwissenschaften. auf. Ma-
thematik. basieren,. wird. dir. in. dieser.

Vorlesung. das. wichtigste. Handwerkszeug.
vermittelt..Das.Meiste.wirst.du.sofort.in.an-
deren. Fächern. (z.B.. Mechanik). anwenden.
können/müssen,.einen.Teil.der.Mathematik.
wirst. du. frühestens. im. Hauptstudium. be-
nötigen..Da.die.Inhalte.wirklich.sehr.zügig.
vermittelt. werden. (müssen),. werden. auch.
„Leistungskursler“.in.dieser.Vorlesung.nicht.
ohne.Aufwand.durch.die.ersten.zwei.Seme-
ster.kommen..Die.Vorlesung.wird.durch.eine.
Zentralübung. und. mehrere. Tutorübungen.
ergänzt,.in.denen.eine.gute.Möglichkeit.zum.
„betreuten.Rechnen“.gegeben.wird.–.auf.je-
den.Fall.mal. reinschauen..Auch.Lerngrup-
pen.haben.sich.bewährt!

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

Literatur
Meyberg/Vachenauer:“Höhere.Ma-
thematik.Bd..1“..
grundsätzlich.für.Jeden.zu.empfeh-
len;.sehr.knapp.formulierte.Definiti-
onen.und.Erklärungen;.enthält.den.
gesamten.Vorlesungsstoff

•

Rade/WestergrenVachenauer:.
“Springers.Mathematische.Formeln“..
die.Formelsammlung.zum.Meyberg/
Vachenauer,.dementsprechend.kurz.
und.knapp;.kaum.Erklärungen;.
reicht.normalerweise.aus

Papula:.„Mathematik.für.Ingenieure.
und.Naturwissenschaftler.1+2“.
sehr.gutes.Buch.zum.Einstieg,.da.
sehr.ausführliche.Erklärungen;.
deckt.allerdings.nicht.den.gesamten.
Vorlesungsinhalt.ab

Papula:.„Formelsammlung.für.Inge-
nieure“.die.Formelsammlung.zum.
Papula;.ausführlich.und.übersicht-
lich

Bronstein:.“Taschenbuch.der.Mathe-
matik“.enthält.Alles;.dadurch.sehr.
komplex.und.umfangreich;.nötig.für.
Spezialfälle

Merziger/Wirth:.„Repetitorium.der.
Höheren.Mathematik“..
gutes.Buch,.das.die.Theorie.anhand.
ausführlicher.Erklärungen.und.Bei-
spielaufgaben.vertieft;.sehr.anschau-
lich.und.preiswert..Auch.eine.preis-
werte.und.gute.Formelsammlung.
wird.von.den.Autoren.angeboten..

Technische Mechanik I/II

Übersicht
Dozent: Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing.   
    habil. Ulbrich

Zeitraum: 1. und 2. Semester

Prüfung: DVP1

Zentralübung: ja

Tutorübung:  ja

Beschreibung

M echanik.ist.die.klassische.Disziplin.des.
Maschinenbaus,.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.Aufwändigsten.zu.Beginn.

•

•

•

•

•
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des. Studiums,. trotzdem. gilt. es. immer. am.
Ball.zu.bleiben,.da.der.Aufwand.vor.der.Prü-
fung.sonst.übermäßig.groß.wird.-.dabei.ist.es.
allerdings.hilfreich,.dass.sich.die.Vorlesung.
ziemlich.genau.an.die.Lehrbücher.hält!.Für.
die.Prüfung,.die.Teil.der.DVPI.ist,.brauchst.
du.vor.allem.Routine. im.Lösen.der.Aufga-
ben,. diese. Erfahrung. kannst. du. dir. gut. in.
den.angebotenen.Übungen.holen.bzw..beim.
Lösen. der. Aufgabenblätter.. Ein. regelmä-
ßiger.Besuch.der.Übungen. ist.dringend.zu.
empfehlen.

Literatur
Vorlesungsskript.vom.Lehrstuhl.
Skript.mit.Lückentext;.gut.zur.Vorle-
sungsbegleitung

H.Ulbrich,.H.-J.Weidemann.und.
F.Pfeiffer,.„Technische.Mechanik.in.
Formeln,.Aufgaben.und.Lösungen“..
Vom.Prof..empfohlen,.welcher.auch.
selber.einer.der.Autoren.ist

W.Hauger,.V.Mannl,W.A..Wall.und.
E.Werner,.„Aufgaben.zur.Technische.
Mechanik.1-3“..Hilfreiche.Übungen.
um.die.notwendige.Routine.zu.erlan-
gen.

Techn. Elektrizitätslehre I/II

Übersicht
Dozent: Prof. Dr. Herzog  
    (1. Semester),  
    Prof. Dr. Schmidt-Land  
    siedel (2. Semester)

Zeitraum: 1. und 2. Semester

Prüfung: DVPI

Zentralübung: ja

Tutorübung:  nein

Beschreibung

D ie.Vorlesung.vermittelt.im.ersten.Seme-
ster.Kenntnisse. im.Bereich.der.Schal-

tungen.und.der.Elektromotoren,.im.zweiten.
Semester. wird. auch. einen. Einblick. in. die.
Halbleitertechnik. und. Wechselstromrech-
nung.gegeben..Leider.sind.die.Vorlesungen.
sehr theoretisch gehalten, auflockernde 
Experimente. oder. ähnliches. werden. kaum.
durchgeführt..In.der.Zentralübung.werden.

•

•

•

dir. Aufgaben. vorgerechnet,. die. durchaus.
wieder.in.der.Prüfung.auftauchen.können.

In. der. Prüfung. (DVPI). ist. es. wichtig,.
die. wesentlichen. Formeln. und. Grundlagen.
schnell. zur. Hand. zu. haben.. Da. der. Stoff.
insgesamt. ziemlich. umfangreich. ist,. ist. der.
Lernaufwand.nicht.zu.unterschätzen.

Literatur
„Skriptum.der.FSMB..zu.TE.I/II“.
Gutes.Skriptum.zur.Vorlesungsbe-
gleitung

Lunze/Wagner:.„Einführung.in.die.
Elektrotechnik.(Lehr-.und.Arbeits-
buch)“.eher.für.den.Einstig.ins.
Thema

Linse:.„Elektrotechnik.für.Maschi-
nenbauer“.der.Titel.ist.Programm

Werkstoffkunde I/II

Übersicht
Dozent: Prof.Dr. Werner

Zeitraum: 1. und 2. Semester

Prüfung: DVP1

Zentralübung: ja

Tutorübung:  ja

Beschreibung

D ie. Werkstoffkunde. vermittelt. unent-
behrliches. 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. daher-
kommt,. lernst.du. im. zweiten.Semester,.mit.
welchen. Zutaten. und. Behandlungen. man.
aus.einem.Feld-Wald-Wiesen-Stahl.den.maß-
geschneiderten. Werkstoff. macht,. was. die.
Glasübergangstemperatur. ist,. was. die. kri-
tische. Faserlänge. bei. Verbundwerkstoffen.
ist....kurz:.Dieses.Fach.ist.ein.typischer.Ver-
treter.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.

•

•

•
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während.des.Semesters.nicht.abhängen.las-
sen.und.die.sehr.wertvollen.Zentralübungen.
und.Tutorübungen.besuchen,.da.die.Aufga-
ben. im. Allgemeinen. sehr. prüfungsrelevant.
sind.

Literatur
„FSMB.Skript.Werkstoffkunde.I/II“.
Gute.Skripte,.in.denen.inhaltlich.al-
les.wichtige.für.die.Vorlesung.drin-
steht

Bergmann:.„Werkstofftechnik.1+2“.
ein.sehr.ausführliches.Werk

Domke:.„Werkstoffkunde.und.Werk-
stoffprüfung“.ebenfalls.sehr.hilf-
reich,.da.nicht.so.monumental;.gut.
zur.Vorlesungsbegleitung

Merkel/Thomas:.„Taschenbuch.der.
Werkstoffe“. kurz,.knapp.und.präzi-
se;.für.viele.Bereiche.zu.empfehlen

Informationstechnik u. Soft-
ware-Engineering I/II

Übersicht
Dozent: Prof.Dr. Bender (Grund 
    lagen erstes Sem.)  
    Prof. Dr. Schiller   
    (Grundlagen zweites   
    Sem.)  
    Dipl.-Ing Martin Pöschl  
    (Software Engineering)

Zeitraum: 1. und 2. Semester

Prüfung: DVP1

Zentralübung: ja

Tutorübung:  C-Praktikum

Beschreibung

D iese.Vorlesung.besteht.aus.zwei.Teilen:.
IT-Grundlagen.und.Software-Enginee-

ring..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. Theoretischem.
und.Abstraktem.auswendig.zu.lernen.

In. der. Software-Engineering-Vorlesung.
lernst.du.die.Grundlagen.des.Programmie-
rens.mit.der.Programmiersprache.C.kennen..
Keine.Angst,.man.bekommt.alles.ausführlich.
erklärt.und.hat.auch.eine.Chance,.das.zu.ler-
nen,. selbst,.wenn.man.keine.Vorkenntnisse.
hat..Die.Zentralübung.behandelt.beide.Vor-
lesungsteile,. für. Leute. ohne. Vorkenntnisse.
ist. sie. unerlässlich,. für. die. anderen. ist. sie.
meistens.sinnvoll.

In.der.Rechnerübung.(Praktikum).musst.
du.dein.Können.im.Programmieren.bewei-
sen.. Diese. Veranstaltung. ist. eine. der. weni-
gen mit Anwesenheitspflicht. Dazu werden 
alle. zwei. bis. drei. Wochen. neue. Aufgaben-
blätter. 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.Vorbereitung.auf.die.
DVP..Wer. im.Programmieren.keine.Erfah-
rung.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.moderne.Einführung“.gute.
Ergänzung.zum.Skript.des.Lehr-
stuhls;.verständlich.und.interessant.
geschrieben

Erlenkötter:“C-Programmieren.von.
Anfang.an“. guter.Einstieg.in.die.
Programmiersprache.C;.ausreichend.
viele.Exemplare.in.der.Bibliothek

Willms:.„C-Programmierung.lernen“.
zur.Vertiefung.der.Programmier-
kenntnisse.sehr.zu.empfehlen

•

•

•

•

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

D ie.erste.Prüfung.ist.die.Chemieprüfung..
Sie.ist.eine.so.genannte.Scheinprüfung.

(nein,.ihr.schreibt.diese.Prüfung.nicht.zum.
Schein,. sondern. ihr.bekommt.einen.Schein.
dafür,.wenn.ihr.bestanden.habt)..Ihr.müsst.
sie.vor.der.Anmeldung.zur.DVP.II,.also.im.4..
Semester, bestanden haben. Die Note fließt 
in.deine.Vordiploms-Durchschnitssnote.ein..
Genaueres. zur. Anmeldung. erfährst. du. in.
der.Vorlesung,.wenn.es.soweit.ist.

Die.Anmeldung.zur.DVP. l.erfolgt. im.2..
Semester..Dazu.musst.du.zum.Vorprüfungs-
ausschuss. gehen.. Logischerweise. kommt.
jetzt.die.nächste.Frage:.„Wo.ist.der.Vorprü-
fungsausschuss?“. 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.Fa-
kultätsverwaltung.arbeitet.

Am.Ende.des.2..Semesters.hast.du.dann.
drei. weitere. Scheine. zu. schreiben:. Physik,.
Maschinenzeichnen. und. Grundlagen. der.
Entwicklung. und. Produktion.. Diese. Prü-
fungen. werden. gewöhnlich. in. der. letzten.
Woche.des.Semesters.und.in.der.ersten.Wo-
che.der.Semesterferien.geschrieben..

Und.schon.kann.es.losgehen.mit.der.er-
sten. wirklichen. 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. bedeutet,. dass.
du. von. keiner. Einzelprüfung. zurücktreten.
kannst..In.dem.Artikel.über.die.Vorlesungen.
(Seite. 12). steht. zwar. bereits,. welche. Fächer.
zur.DVP.1.gehören,.trotzdem.an.dieser.Stel-
le.noch.einmal.die.Zusammenfassung.

DVPI-Fächer:
Höhere.Mathematik

Technische.Mechanik

Technische.Elektrizitätslehre

Informationstechnik

Werkstoffkunde

Der.Schein.im.Fach.BWL.ist.nach.dem.3..
Semester.angesetzt.

Nach.dem.4..Semester.steht.dann.in.der.
Regel.die.DVP.2.an..Um.dich.dafür.anmel-
den.zu.können,.musst.du. folgende.Voraus-
setzungen.erfüllen:

ALLE.Prüfungen.der.DVP.1.beste-
hen.

Die.Prüfungen.in.Chemie,.Physik,.
Maschinenzeichnen,.GEP.und.BWL.
bestehen

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

Das.CAD-Praktikum.(1..Sem.).beste-
hen

.Das.MZ-Praktikum.(2..Sem.).beste-
hen

Das.Physikalische.Praktikum.(3..
Sem.).absolvieren

Das.Maschinenelemente-Praktikum.
(3.und4..Sem.).erfolgreich.absolvie-
ren...

So, wenn du jetzt zwei Jahre fleißig da-
rauf. verwendet. hast,. alle. diese. Vorausset-
zungen.für.den.Abschluss.deines.Grundstu-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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diums.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.herumschla-
gen.darfst.

DVPII-Fächer:
Höhere.Mathematik.

Technische.Mechanik.

Fluidmechanik.

.Thermodynamik.&.Wärmetransport-
phänomene

Maschinenelemente.

Regelungstechnik.

Anspruchsvolles. Programm. würde. man.
meinen,. aber. keine. Angst,. schon. viele. Stu-
denten.haben.es.vor.dir.erfolgreich.geschafft..
Grundlage.dafür. ist.neben. technischer.Be-
gabung. vor. allem. Fleiß. und. Ehrgeiz,. von.
denen.man.nie.genug.haben.kann..Generell.
gilt:

Nichts.hinauszögern!!.Du.wirst.nicht.bes-
ser.in.einem.Fach,.indem.du.die.Prüfungen.
nach. hinten. verschiebst. und. irgendwann.
werden. dich. diese. „Altlasten“. gehörig. ner-
ven.. Also:. Alle. Prüfungen. in. den. Blöcken.
mitschreiben,.denn.das.Studium.verlängert.

•

•

•

•

•

•

sich. fast. von. alleine,. da. muss. man. nicht.
nachhelfen.

Außerdem:. Unterschätze. den. Arbeits-
aufwand. nicht. –. du. bist. nicht. mehr. in. der.
Schule...

Es. ist.durchaus.möglich,.alle.Prüfungen.
zu.schaffen..Das.hat. im.Maschinenbau-Stu-
dium.mehr.mit.Durchhaltevermögen.als.mit.
Intelligenz.zu.tun.hat..Du.musst.aber.damit.
rechnen,. im. Sommer. der. DVP. 1. acht. Wo-
chen. durchzulernen.. Gesunder. Menschen-
verstand. soll. allerdings. noch. nie. geschadet.
haben. (hab. ich. mir. sagen. lassen). und. den.
solltest. du. auch. benutzen.. Sei. es,. um. Not-
wendiges. von. weniger. Notwendigem. zu. se-
lektieren.oder.auch,.den.„Mut.zur.Lücke“.zu.
beweisen,.denn.alles.zu.wissen.ist. im.Allge-
meinen. sehr. aufwändig!. . Bei. Fragen. steht.
euch.natürlich.die.Fachschaft.immer.zur.Sei-
te und ihr werdet dort immer jemanden fin-
den,.der.all.das.schon.hinter.sich.hat..Auch.
die. Professoren. und. Assistenten. werden.
euch.in.den.Sprechstunden.bei.Studienpro-
blemen.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.
erleichtern,.veranstaltet.die.Fachschaft.Ende.
Januar.und.Ende.Juli.je.eine.Informations-
veranstaltung.mit.Namen.„No.Panic“,.wo.ihr.
jeweils.noch.genaueres.erfahrt.

Studium
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Ist die Erde eine Scheibe
Die.zehn.besten.Möglichkeiten,.sein.Gegenüber.zu.überzegen

J eder,.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.Zusammenhangs.Zeit. spa-
ren. will,. erklärt. er. diesen. als. „trivial“. und.
geht.im.Stoff.weiter.voran..

In. der. Prüfungsvorbe-
reitung.kann.man.dann.vor.
dem. Problem. stehen,. dass.
man. trotz. aller. Mühen,. kei-
ne Möglichkeit findet, diese 
Herleitung. nachzuvollzie-
hen..Wenn.man.sich.dann.an.
jemanden. wendet,. der. sich.
damit. auskennt. (siehe.Gelbe.
Seiten), findet der wiederum 
raus,.dass.sich.irgendjemand.
verschrieben.haben.muss,.die.
unterschlagene. Herleitung.
einen. Fehler. haben. muss,.
der. hergeleitete. Zusammen-
hang. auf. jeden. Fall. falsch.
ist.. Spätestens. dann. sollte.
man. sich. fragen,. wo. man.
hinters.Licht.geführt.wurde..
Wir. wollen. hier. einige. Aus-
sprüche. am. Beispiel. eines.
der. bekanntesten. Irrtümer.
demonstrieren,. die. das. Ge-
genüber zu unreflektierten Annahme einer 
Meinung.zu.verleiten.

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

Ist. der. unangefochtene. Klassiker. unter.
den. akademischen. Ausreden.. Sie. ist. auch.
bekannt. als. die. „wenn-Sie-das-nicht-wis-
sen,-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.Anwesende.weiß,.dass.der.Redner.
ausgemachten.Blödsinn.erzählt.

2. Wie schon die alte Grie-
chen wussten, ist 
die Erde eine Schei-
be.

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

�. Wie Sie bereits in <insert 
beliebige Grundstudiumsvor-
lesung here> gelernt haben 
sollten, ist die Erde eine Schei-
be.

Zeigt. einem. jeden. Studierenden. seine.
persönlichen. Unzulänglichkeiten. direkt.
auf..Der.Redner.stellt.hier.gleich.klar,.dass.
er. einen. gewissen. Grad. an. Vorkenntnissen.
voraussetzt,. was. an. sich. auch. in. Ordnung.

Henning Baron
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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.

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

Ist. die. Ausrede,. welche. die. notorischen.
Zweifler überzeugen soll. Natürlich ist es ein-
facher,.etwas.zu.glauben,.was.sich.beweisen.
lässt..Wenn.der.erwähnte.Beweis.angeblich.
auch. einfach. durchzuführen. ist,. ist. es. au-
ßerdem.peinlich,.danach.zu.fragen..Dass.die.
Wirklichkeit. ganz. anders. aussieht. (wir. ver-
weisen. 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.häu-
figste Ausrede verwendet um Sachverhalte 
zu. erklären.. Dafür. werden. komplizierte.
Sachverhalte.so.weit.vereinfacht,.dass.es.zwar.

einfach.ist.sie.zu.abstrahieren..Die.Vereinfa-
chung.geht.aber.oft.so.weit,.dass.der.daraus.
gezogene.Schluss.inhaltlich.völlig.falsch.ist.

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

Der. Volksmund. sagt:. „Papier. ist. gedul-
dig.“. (Wer.das.nicht.glaubt,.darf. ihn.gerne.
befragen.). Und. genau. hier. steckt. das. Pro-
blem.. Natürlich. gibt. es. Schriften,. die. über.
die. tatsächliche. Form. der. Erde. philoso-
phieren. 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. irgend-
jemand. einmal. etwas. auf. ein. Blatt. Papier.
geschmiert.hat,.bedeutet.das.nicht,.dass.dies.
der.Weisheit.letzter.Schluss.ist.

7. Abbildung X.Y zeigt deut-
lich, dass die Erde eine Schei-
be ist.

Ein. Bild. sagt. mehr. als. tausend. Worte..
Problematisch. wird. das,. wenn. man. drei.
Million.Worte.benötigt,.um..das.Bild.zu.er-
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klären,.was.dazu.führt,.dass.sich.viele.Leute.
dieses.sparen..Stattdessen.werden.bei.dieser.
Aussage. gleich. zwei. Ungewissheiten. ausge-
nutzt.. Einerseits. wird. vorausgesetzt,. dass.
der. gezeigte. Sachverhalt. tatsächlich. aus. ei-
ner.Abbildung.hervorgeht.(mal.ehrlich,.wer.
von. euch. kann. die. Landschaft. in. unserer.
Abbildung als Planet Erde identifizieren?). 
Und.andererseits. ist. in.keiner.Weise.sicher-
gestellt,.dass.die.Abbildung.auf.gesicherten.
Daten.beruht.

�. Amerikanische Wissen-
schaftler haben herausgefun-
den, dass die Erde eine Schei-
be ist.

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

�. Durch ausgiebige experi-
mentelle Studien sind wir zum 
Schluss gekommen, dass die 
Erde eine Scheibe ist.

Schön.dass. es. eine.Alternative. zur.The-
orie.gibt..Durch.Exprimente.lassen.sich.Zu-
sammenhänge.herleiten,.deren.theoretische.
Entwicklung.zu.aufwendig. sind..Dies.bietet.
außerdem. die. Möglichkeit,. mit. entspre-

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

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

Auch.diese.Aussage.bietet.eine.gute.Mög-
lichkeit,.einen.Zuhörer.vollständig.zu.über-
fahren.. Im. heutigen. Informationszeitalter.
wird. eigentlich. alles. berichtet.. Um. diese.
Informationsflut zu bewältigen, ist es für je-
des.Individuum.notwendig,.das.übermäßige.
Angebot.nach.relevanten.Daten.zu.durchfor-
sten und alles Irrelevante zu filtern. Dabei 
kann.es,.gerade.bei.kleineren.Meldungen,.ab.
und.zu.passieren,.dass.auch.relevante.Infor-
mationen,.aus.Versehen.nicht.durchdringen..
Der.geneigte.Zuhörer.ist.also.auch.als.stän-
diger. 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. Fallbei-
spiele.sind.Beleg.genug).es.gibt.mannigfaltige.
Möglichkeiten.mit.Hilfe.der.geeigneten.Flos-
keln.Überzeugungsarbeit.zu.leisten..Richtig.
schwierig.wird.das.Zweifeln.aber.erst,.wenn.
man.mehrere.Ausreden.miteinander.kombi-
niert.. Hütet. euch. also. vor. experimentellen.
Studien. amerikanischer. Wissenschaftler,.
von.denen.schon.die.alten.Griechen.wussten,.
die besagen, dass die Erde ein abgeflachter 
Geoid.ist.

In diesem Sinne...
Henning Baron
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www.fsmb.de 
Die Homepage der Fachschaft

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.

Fachschaft
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FSMB 
Jeder redet von der „Fachschaft Maschinenbau“, aber was 
ist das eigentlich?

W er. 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.be-
antworten....

Wenn.man.es.genau.nimmt,.besteht.die.
Fachschaft. Maschinenwesen. eigentlich. aus.
allen. Studenten. unserer. Fachrichtung.. Als.
„aktive.Fachschaft“.bezeichnet.man.die.Stu-
denten,. die. sich. ehrenamtlich. engagieren.
und.sich.um.viele.Belange.des.Studienlebens.
an.unserer.Fakultät.und.der.TU.kümmern..
Auf. den. ersten. Blick. also. vergleichbar. mit.
der. SMV. (Schülermitverwaltung),. jedoch.
bei. genaurem. Hinsehen. eher. ein. Dienst-
leistungsunternehmen. mit. ehrenamtlichen.
Mitarbeitern.. Derzeit. gibt. es. bei. uns. etwa.
fünfzig.Studenten,.die.sich.in.verschiedenen.
Bereichen. einsetzen.. Die. verantwortlichen.
Personen.für.die.einzelnen.Bereiche.heißen.
bei. uns. Referenten,. Beauftragte. und. Pro-
jektleiter..Sie. sind.quasi.als.Abteilungsleiter.
für. einen. bestimmten. Bereich. unserer. Ar-
beit. zuständig. und. auch. für. die. Werbung.
neuer.Mitarbeiter.

Grob. lassen. sich. die. Tätigkeiten. in. vier.
Bereiche.einteilen:.Die.Hochschulpolitik,.auf.
die.wir.in.einem.gesonderten.Artikel.näher.
eingehen.wollen,.den.Bereich.der.Informati-
onsweiterleitung,.den.Bereich.Skripten.und.
Druckerei,.sowie.einen.Bereich,.der.sich.mit.
der. Internen. Organisation. der. Fachschaft.
beschäftigt..

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

Im Bereich der Hochschulpoli-
tik 

Das.Referat.für.Hochschulpolitik.
(kurz:.HoPo).behält.den.Überblick.
über.dieses.große.Tätigkeitsfeld.und.
vermittelt.zwischen.verschiedenen.
Gremien,.in.denen.wir.vertreten.
sind..

Im Bereich der Informations-
weiterleitung

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

Das.Inforeferat.versorgt.alle.Stu-
denten.mit.den.notwendigen.Infor-
mationen.und.ist.erster.Ansprech-
partner.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.Skriptenreferenten,.welche.ge-
meinhin.auch.als.Drucker.bezeichnet.
werden,.drucken.die.Skripten.

Die.Skriptenverkaufsbeauftragten.or-
ganisieren.den.Verkauf.und.suchen.
Verkäufer.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Für interne Verwaltung und Or-
ganisation

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

Die.Finanzer.kümmern.sich.um.alle.
finanziellen.Belange.der.Fachschaft.

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

…und.natürlich.haben.wir.auch.immer.je-
manden,.der.die.nächste.Party.organisiert.

In. den. ersten. Wochen. deines. Studiums.
wirst.du.uns.vor.allem.als.Informationsquel-
le. wahrnehmen,. auch. wenn. bei. uns. noch.
viel.mehr.dahinter.steckt,.wie.du.oben.sehen.
kannst..Da.es.an.der.TU.bzw..an.unserer.Fa-
kultät.keine.wirkliche. zentrale.Betreuungs-.
und. Informationsstelle. gibt,.haben.wir.uns.
diesen. Mangel. zur. Aufgabe. gemacht. und.
versuchen. einen. umfassenden. Service. auf-
recht.zu.erhalten..Doch.dieses.Tagesgeschäft.

•

•

•

wäre.auf.Dauer.ziemlich.langweilig.und.da-
rum.brauchen.wir.Leute,.die.dazu.im.Stan-
de.sind.neue.Ideen.zu.entwickeln.und.diese.
auch.umsetzen.wollen..Leute.wie.dich!.

Du.willst.dich.engagieren,.hast.eine.tolle.
Idee?.Komm.vorbei,.wir.helfen.dir.gerne.da-
bei 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.spon-
tanen.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.aktuelle.Themen..Beispiele.hier-
für findest du in den Protokollen auf unserer 
Homepage.. Diese. Sitzungen. sind. übrigens.
öffentlich,.also.schau.einfach.mal.rein..

Natürlich. besteht. das. Fachschaftsleben.
nicht. nur. aus. harter. Arbeit. und. staubtro-
ckener. 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.un-
serer.Fakultät.und.der.Hochschule.einsetzen.
–.und.trotzdem.den.Spaß.nicht.vergessen!

Eure Fachschaft

Fachschaft
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Erstis in der FSMB 
Du hast im Artikel auf der letzten Seite schon einiges über 
die Fachschaft erfahren. Vielleicht fragst du dich jetzt, ob 
es für dich möglich ist, in der Fachschaft mitzuarbeiten. 

S elbstverständlich!. Wir. sind. immer. auf.
der.Suche.nach.neuen.Mitarbeitern.

Es. gibt. keine. Voraussetzungen. um. mitma-
chen. zu. können.. Prinzipiell. kannst. du. in.
jedem. Bereich. mitarbeiten,. aber. auch. dein.
eigenes.Ziel.verfolgen,.wenn.dieses.im.Inte-
resse.der.Studenten.ist.

Semestersprecher

Diese. drei. Erstsemester. werden. ganz. si-
cher.Kontakt.zu.uns.haben..Sie.werden.von.
allen.Erstsemestern.der.Fakultät.Maschinen-
wesen.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.Fach-
schaft.und.sorgen.für.einen.engeren.Kontakt.
zwischen. Fachschaft. und. Studenten.. Von.
uns. bekommen. sie. aktuelle. Informationen,.
die. sie. dann. an. das. Semester. weitergeben..
Zusätzlich.bekommen.sie.einen.groben.Ein-
blick. in.die.Strukturen.und.Abläufe.an.der.
TU. München. und. können. so. vieles. mitge-
stalten.

Und sonst?

Das.Angebot.gilt.natürlich.auch.für.dich..
Du.kannst.in.jedem.Bereich.mitarbeiten,.der.
dich.interessiert..Die.Fachschaft.gliedert.sich.
in. verschiedene. Referate. und. Beauftragte,.
bei.denen.du.gerne.mitarbeiten.kannst..Als.
Referate.gibt.es.bei.uns.das.Erstsemester-Re-
ferat,. das. Info-Referat,. die. Druckerei,. die.
Finanzen,.das.Referat. für.Hochschulpolitik.
(HoPo),. das. Team. vom. REISSWOLF,. die.
Veranstaltungsreferenten. und. die. Com-
puterreferenten.. Als. Beautragte. gibt. es. die.
Skriptenverkaufs-Beauftragten,. den. PR-Be-

auftragten. und. die. Webmaster. der. Home-
page..Aber.es.gibt.auch.Leute,.die. sich.um.
Projekte. kümmern,. die. nicht. übers. gan-
ze. Jahr. verteilt. laufen.. Als. Beispiel. sei. das.
Alumni-Projekt.genannt..Und.natürlich.hat.
die.Fachschaft.auch.noch.eine.Leitung,.die.
sich.um.alle.Mitarbeiter.kümmert.und.An-
sprechpartner.nach.außen.ist.

Und wo mitarbeiten?

Du. überlegst,. mitzuarbeiten. und. weißt.
noch.nicht.wo?.Was.die.einzelnen.Leute.ge-
nauer. machen. beschreiben. sie. auf. den. fol-
genden.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.er-
sten.Wochen.des.Semesters.wird.es.von.uns.
noch. eine. eigene. Veranstaltung. geben,. auf.
der. wir. unsere. Struktur. ein. bisschen. ge-
nauer.vorstellen,.du.Fragen.stellen.und.dich.
mit.den.Fachschaftlern.unterhalten.kannst.

Ist das alles viel Arbeit?

Es.hängt.ganz.von.dir.selbst.ab,.wie.sehr.
du.dich.engagierst..Wie.viel.Zeit.du. in.der.
Fachschaft. verbringen. willst,. ist. allein. dei-
ne. 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.reinzuschauen..Es.lohnt.sich:.Du.enga-
gierst.dich. für.die.Allgemeinheit,. lernst.or-
ganisatorische.Dinge,.die.später.im.Beruf.als.
selbstverständlich.vorausgesetzt.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!“

Fachschaft
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Erstsemester-Referat 
Alles für unsere Erstsemester

D as. 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.
organisieren.

Du. wirst. uns. gleich. zu.
Beginn. deines. Studiums.
kennenlernen.. An. deinen.
ersten. beiden. Tagen. an.
der. Universität. führen. wir.
für.dich.die.Semestereinführungs-
tage.(SET).durch,.bei.denen.dir.die.
Grundzüge. des. Studierens. an. der.
TUM.näher.gebracht.werden.–.mit.allem,.
was.dazu.gehört..Nach.den.SET.wählst.du.
dann.aus.deinen.eigenen.Reihen.die.Se-

mestersprecher..Sie.präsentieren.dir.laufend.
Informationen. z.B.. zu. Veranstaltungen.

oder. zu. organisatorischen. Dingen..
Dabei.werden.sie.vom.Erstsemester-

Referat.mit.Tipps.und.Infos.unter-
stützt.

Natürlich. wirst. du. auch. bei.
deiner. Prüfungsvorbereitung.

von. uns. begleitet.. Die. bei-
den. Infoveranstaltungen.
NoPanic.I.und.II.nehmen.

dir.vor.dem.jeweiligen.Prü-
fungsblock. im.Frühjahr.bzw..

im.Sommer.hoffentlich.etwas.die.
Angst.und.bringen.durch.eine.gesun-

de.Portion.Information.Licht.ins.Dunkel.
Außer.um.Studenten.kümmern.wir.uns.

auch.um.Schüler,.die.Interesse.am.Studi-
um.Maschinenwesen.haben..Dazu.beant-

worten. wir. Fragen,. informieren. und.
helfen. bei. der. Organisation. von.

Veranstaltungen,. wie. dem. In-
formationstag.für.Schüler,.

der. jährlich. im.Febru-
a r. stattfindet.

Helen Kossler 
Andreas Wortmann

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Helen
Kossler

Andreas 
Wortmann
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REISSWOLF
Der REISSWOLF? Was ist denn das?

D er.REISSWOLF. ist.die.Zeitschrift.der.
Fachschaft.Maschinenbau,.die.euch.be-

sonders.über.die.Aktivitäten.der.Fachschaft.
und.das.Uni-Leben.(Projekte,.Exkursionen,.
etc.),. aber. auch. über. Freizeitthemen. und.
alles. andere,. was. interessiert,. informieren.
will.. Alle. Artikel. könnt. ihr. auch. im. Inter-
net-REISSWOLF nachlesen. Dort findet ihr 
auch.die.älteren.Ausgaben..

Das bieten wir Euch: 

......6.Ausgaben.pro.Jahr.

......Erstsemester-REISSWOLF

......ca..50-70.Seiten.Umfang

Doch.wie.kommt.es.eigentlich.dazu,.dass.
ihr. eine. Zeitung. in. der. Hand. haltet?. Kurz.
vor. Redaktionsschluss. geht. bei. uns. die. Ar-
beit.los..Wir.beraten.bei.einer.Redaktionssit-
zung,.ob.wir.bereits.genug.Artikel.gesammelt.
haben.und.überlegen.uns,.ob.wir. vielleicht.
noch.welche.schreiben.sollten..

Sobald. der. Redaktionsschluss. vorbei. ist,.
sichten. wir,. wie. oben. bereits. erwähnt,. die.
eingegangenen. Artikel.. Gleichzeitig. begin-
nt. die. gesamte. Redaktion. damit,. die. Arti-
kel. nach. Rechtschreib-. und. Satzbaufehlern.
zu.durchforsten.. Ihr.glaubt.nicht,.wie.viele.
Fehler.ein.Artikel.enthalten.kann..Einen.Tag.
vor.dem.eigentlichen.Layout.startet.die.Bild-
bearbeitungsabteilung.damit,.die.eingegan-
genen.Bilder.für.den.Druck.vorzubereiten..

Die. eigentliche. Erstellung. des. REISS-
WOLFES.beginnt.dann.immer.zwei.bis.drei.
Tage.nach.dem.Redaktionsschluss..Für.das.
Layout.benutzen.wir.das.Programm.Adobe.
Indesign. CS. 2.. Das. hört. sich. zwar. kompli-
ziert.an,.aber.wir.haben.die.Erfahrung.ge-
macht,. dass. man. auch. ohne. Vorkenntnisse.
mit.ein.wenig.Übung.schnell.mit.dem.Pro-
gramm. zurechtkommt.. Die. meiste. Arbeit.
beim. Layouten. kommt. dem. Feintuning. zu,.
da. man. an. einem. solchen. Projekt. immer.

•

•

•

noch. irgendwelche. Fehler. entdeckt,. wenn.
man.nur.lange.genug.sucht..Da.diese.Arbeit.
dann.doch.etwas.länger.gehen.kann.und.da.
wir.alle.„nebenher“.noch.studieren,.wird.die.
Layout-Arbeit.meist.auf.mehrere.Tage.aufge-
teilt..Daher.kommt.es.auch.hin.und.wieder.
vor,.dass.der.REISSWOLF.erst.am.Samstag.
komplett. fertig. wird. und. an. die. Druckerei.
gehen.kann.

Wenn. die. Printausgabe. dann. fertig. ist,.
werden.die.ganzen.Artikel.noch. in.den.In-
ternet-REISSWOLF.eingetragen,.wo.ihr.die.
aktuelle.Ausgabe,.sowie.auch.ältere.Ausgaben.
(in.unserem.Archiv.).online.lesen.könnt.

Als. weiteres. Projekt,. erstellt. die. REIS-
SWOLF-Redaktion. auch. „das. Klopapier“.
welches.ihr.jeden.Tag.auf.den.Toiletten.der.
Fakultät. Maschinenwesen. und. der. Fakultät.
Mathematik/Informatik.sowie.in.der.Physik-
Fakultät.bestaunen.könnt..Erstellt.wird.das.
Klopapier.immer.in.den.zwei.Wochen.nach.
dem.Erscheinen.des.REISSWOLF,. je.nach-
dem,.wann.unser.Stundenplan.es.zulässt..

Willst. du. auch. einen. Artikel. schreiben?.
Kein. Problem!. So. lange. der. Beitrag. eini-
germaßen.die.Form.wahrt,.keine.allgemein-
politischen. Inhalte. enthält. und. niemanden.
persönlich. angreift,. freuen. wir. uns. immer,.
wenn.wir.etwas.von.euch.bekommen.

.Auch.beim.Klopapier.ist.jeder.von.euch.
herzlich.eingeladen,.uns.Artikel.zu.schicken,.
bzw..Ideen.zu.äußern,.mit.welchem.Thema.
sich.das.Blatt.befassen.soll.

Hast. du. Lust. bekommen,. uns. zu. unter-
stützen..Dann.melde.dich.doch.einfach.mal.
in.der.Fachschaft.und.frag.nach.jemandem.
vom. REISSWOLF. oder. schreib. uns. eine.
email..Wir.würden.uns.freuen,.dich.als.neu-
en. Mitarbeiter. oder. als. freien. Autoren. be-
grüßen.zu.dürfen..

Volker Schneider
Armin Baumgartner

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Volker
Schneider

Armin 
Baumgartner

Fachschaft
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HOPO-Referat 
Das Referat für Hochschulpolitik beschäftigt sich mit allen 
hochschulpolitischen Themen, die an der TU anstehen.

D ie. 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. Fach-
schaft.Maschinenbau.

Die. Hochschulpolitik. in. der. Fachschaft.
Maschinenbau. lässt. sich. dazu. grob. in. drei.
Bereiche.einteilen.

Der erste ist der Bereich der offiziellen 
studentischen. Vertreter.. Dieser. besteht. an.
unserer Fakultät aus 24 offiziell gewählten 
Studenten.. Vier. davon. haben. eine. Stimme.
im. Fachbereichsrat,. welcher. das. höchste.
beschlussfassende.Gremium.an.unserer.Fa-
kultät. darstellt.. Gewählt. werden. diese. 24.
Studenten.von.ihren.Kommilitonen.bei.den.
Wahlen.nach.dem.Bayrischen.Hochschulge-
setz. (BHG-Wahlen). jedes. Sommersemester..
Eine weitere Gruppe mit offiziellem Charak-
ter.ist.die.sog..Studiengebührenkommission..
In. diesem. Gremium,. welches. sich. mit. der.
Verteilung.der.Studiengebühren.beschäftigt,.
sitzen.neben.vier.Vertretern.der.Hochschule.
auch vier Studenten, die dort offiziell je eine 
Stimme.haben.

Dem. zweiten. Bereich. des. Referates. für.
Hochschulpolitik liegt eine inoffizielle Struk-
tur.zugrunde,.welche.wir.uns.selbst.auferlegt.
haben.um.unsere.Arbeit.besser.strukturieren.
und. bewerkstelligen. zu. können.. Zu. dieser.
Struktur.gehört.auch.der.Referent.für.Hoch-
schulpolitik..Seine.Aufgabe.ist.es,.dafür.Sor-
ge.zu.tragen,.dass.die.Studenten.des.Maschi-

nenwesens.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. Schnittstelle. zwischen. verschiedenen.
teils. hochschulweiten. Gremien,. wie. dem.
Fachschaftenrat. (Treffen.aller.Fachschaften.
der.verschiedenen.Fakultäten).dem.Fachbe-
reichsrat. (Treffen. von. Professoren,. wissen-
schaftlichen. Mitarbeitern. und. Studenten).
und.dem.Fachschaftsausschuss.(Treffen.der.
Mitarbeiter.der.Fachschaft).

Der. dritte. Bereich. ist. eng. mit. dem. Re-
ferat. für. Hochschulpolitik. verbunden.. Die-
ser.Bereich.kümmert.sich.um.verschiedene.
konkrete.Projekte.zur.Verbesserung.der.Stu-
diensituation. an. unserer. Fakultät.. Hier. ist.
Raum.für.neue.Ideen.wie.man.den.Studien-
alltag.an.unserer.Fakultät.weiter.verbessern.
könnte.. Das. Referat. für. Hochschulpolitik.
bietet. dafür. die. notwendigen. Kontakte. zu.
Fakultäts-.und.Hochschulleitung.

Wenn. du. nähere. Informationen. zu. un-
serer. Arbeit. haben. willst,. neue. Ideen. hast.
oder. uns. auf. Schwachstellen. an. unsere. Fa-
kultät.hinweisen.willst,.bist.du.herzlich.ein-
geladen. uns. zu. besuchen. oder. uns. per. E-
Mail.zu.kontaktieren.

Natürlich. suchen. auch. wir. immer. neue.
Mitarbeiter,. die. uns. unterstützen,. die. Inte-
ressen.der.Studenten.gegenüber.der.Univer-
sität.zu.vertreten.

Martin Diehl
hopo@fsmb.mw.tum.de

Martin Diehl

Fachschaft
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Das Skriptenreferat

D ie. Mitarbeiter. in. der. Druckerei. der.
Fachschaft. kümmern. sich. um. die.

Skriptenbesorgung,.Skriptenverwaltung.und.
nicht.zuletzt.auch.um.deren.Produktion..Die.
meisten.an.unserer.Fakultät.üblichen.Skrip-
ten.werden.dort.gedruckt,.außerdem.greifen.
häufig andere Fachschaften oder Arbeits-
gruppen,. wie. zum. Beispiel. der. TU-Film,.
auf. unsere. Leistungen. zurück.. Momentan.
sind.ungefähr.120.selber.produzierte.Skrip-
ten.im.Skriptenverkauf.günstig.zu.erhalten..
Nähere.Informationen.dazu.erfahrt.ihr.auf.
der. Seite. des. Skriptenverkaufs.. Bevor. die.
fertigen. Skripte. aber. überhaupt. verkauft.
werden.können,.muss.noch.einiges.mit.
ihnen.passieren..Es.fängt.al-
les. damit. an,. die. Vorlagen.
von. den. Lehrstühlen. zu.
besorgen.. Diese. Vorlagen.
werden. in. der. Druckvor-
stufe. am. Computer. wei-
terbearbeitet. und. zum.
Beispiel.mit.Seitenzahlen.
versehen.. Dabei. ist. es.
stets. Aufgabe. der. Skrip-
tenreferenten,. für. genug.
Vorrat. an. Farbe,. Papier.
und.sonstigen.für.einen.gu-
ten.Druck.unabdingbaren.Zutaten.
zu.sorgen..Nun.beginnt.der.Teil,.der.
diesem.Referat.seinen.Beinamen.gege-
ben.hat:.mit.bis.zu.10000.A3.Seiten.pro.Stun-
de. werden. die. Blätter. von. unserem. treuen.
Mitarbeiter.Heribert.bedruckt..Die.bedruck-
ten. Blätter. werden. schließlich. im. Leger. zu.
fertigen.Skripten.verarbeitet,.wie. ihr.sie. im.
Skriptenverkauf.erhalten.könnt.

Damit. diese. Arbeit. auch. weiterhin. zu.
eurer. Zufriedenheit. erledigt. werden. kann,.
braucht. die. Druckerei. immer. wieder. neue.
Mitarbeiter,.da.wir.den.jetzigen.Service.nur.
mit. viel. freiwilligem. und. ehrenamtlichem.
Engagement. aufrechterhalten. können.. Au-
ßerdem. ist. jeder. Mitarbeiter. auch. irgend-
wann. mit. seinem. Studium. fertig. und. geht.
sozusagen. in. Rente.. Daher. ist. es. wichtig,.

dass. sich.regelmäßig.motivierte.Mitarbeiter.
finden, die der Druckerei für längere Zeit 
erhalten. bleiben. -. sowohl. für. das. Amt. des.
Skriptenreferenten. als. auch. als. Mitarbeiter.
in. der. Druckvorstufe,. Drucker. oder. Verar-
beiter..

Was wir euch für eure Mitar-
beit bieten: 

Viel.-.aber.selber.einteilbare.-.Arbeit.

Einen.abwechslungsreichen.Nebenjob.
mit.guten.Verdienstmöglichkeiten.

Eine.Menge.Spaß.mit.funktio-
nierenden.

Und.genau.soviel.Ärger.
mit.nicht.funktionierenden.
Maschinen.

Möglichkeit,.das.Druckerei-
handwerk.von.innen.kennen.
zu.lernen.

Einen.interessanten.Eintrag.
in.den.Lebenslauf.

Was du als Student mit-
bringen solltest: 

Ein.gewisses.Maß.an.Arbeits-.und.
Einsatzfreude.

Eine.Prise.Verantwortungsbewusst-
sein.

Technisches.Interesse.und.Verständ-
nis.

Wer. mehr. über. unsere. Arbeit. wissen.
möchte.und.jeder,.dessen.Interesse.geweckt.
wurde,.ist.herzlich.dazu.eingeladen,.einfach.
mal.bei.uns.in.der.Druckerei.vorbeizuschau-
en..Wir.freuen.uns.immer.über.Anregungen.
oder. konstruktive. Kritik. von. euch,. egal. ob.
Email.oder.persönlich..

.
Alexander von Grafenstein

Felix Schulze-Frenking
druckref@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Alexander
von Grafenstein

Felix
Schulze-Frenking

Fachschaft
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Informationsreferat...
....muss.ich.haben.

„K önnt.ihr.mir.helfen?.Ich.habe.eine.
Frage. und. keine. Antwort,. es. geht.

um. mein. Studium,. Praktikum,. Stunden-
plan.... außerdem finde ich keinen Hörsaal, 
verpasse.jede.Veranstaltung.und.Party.und.
weiß. eigentlich. nichts.“. Solltest. du. dich.
mal in einer solchen Lage befinden, dann 
kommst.du.zu.uns.

Wir,.das.Informationsreferat,.sind.für.das.
Beschaffen,.Be-
reitstellen. und.
Archivieren.jeg-
lichen.Informa-
tionsmaterials.
verantwortlich,.
zusätzlich. stel-
len. wir. Infor-
mationen. über.
die. wichtigsten.
Ereignisse. zu-
sammen. und.
bieten.sie.durch.
geeignete. Me-
dien.(News-Post.
auf.der.Website,.
Online-Kalender,.Aushänge.an.Pinnwände).
der.Studentenschaft.an..Grundsätzlich. stel-
len wir den Informationsfluss zwischen Stu-
denten. und. Lehrstühlen,. sowie. Studenten.
und. außeruniversitären. Einrichtungen. si-
cher..Wir.sind.Ansprechpartner.Nr..1,.wenn.
es.um.Fragen.jeglicher.Art.geht.

Die.Tätigkeiten.des.Inforeferats.(meist.Ta-
gesgeschäft.genannt).sind.breit.gefächert.und.
alle. von. größter. Wichtigkeit.. So. kümmern.
wir.uns.darum,.alle.Termine,.die.wir.bekom-
men.in.den.Online-Kalender.zu.hacken..Das.

Gleiche.gilt.auch.für.die.News-Posts.auf.un-
serer.Website..Unsere.Referats-Mail-Adresse.
ist. erste. Anlaufstelle. aller. Fragen. und. wir.
tun.unser.Bestes,.den.Posteingang.so.schnell.
wie. möglich. wieder. für. neue. Mails. frei. zu.
machen..Ebenso.kümmern.wir.uns.um.die.
Infoboards. (auch. Pinnwände. genannt). am.
Büro. der. Fachschaft.. Dort. werden. Stellen-
angebote,.Praktika,.HiWi-.und.Werkstuden-

tentätigkeiten.
n a m h a f t e r.
Unternehmen.
(oder. Lehr-
stühle). ange-
boten.. Wir.
erfüllen. eine.
Beraterfunk-
tion. für. Inte-
ressenten. am.
Ma s c h i nen -
baus tud ium.
und.sind.auch.
für. die. Infor-
mat ionsver-
sorgung. von.

Schülern. und. angehenden. Maschinenbau-
ern.verantwortlich.

Wenn. euch. irgendetwas. unter. den. Nä-
geln. brennt,. ihr. Fragen. habt,. Anregungen.
und. Wünsche. uns. mitteilen. wollt,. schreibt.
uns.eine.Email,.ruft.an.oder.kommt.im.Büro.
vorbei.. Wir. freuen. uns. sehr. darauf,. euch.
helfen.zu.können..Und.zögert.nicht,.bei.uns.
mitzuarbeiten.

Viel.Spaß.und.Erfolg.nun.beim.Start.ins.
Studium!!

Simon Rüdiger
info@fsmb.mw.tum.de

Simon
Rüdiger

Fachschaft
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Skriptenverkauf 
Der.Skriptenverkauf.ist.wohl.DIE.Schnittstelle.zwischen.
der.Fachschaft.und.allen.anderen.Studenten

A lles. was. in. der. Druckerei. an. Skripten.
produziert.wird.landet.irgendwann.auch.

im.Verkauf.(oder.es.wird.vom.Lehrstuhl.sel-
ber.verkauft).und.dann.an.Euch.weitergege-
ben..Um.diese.Aufgabe.auch.zu.Eurer.Zufrie-
denheit. erledigen. zu. können. brauchen. wir.
Eure.tatkräftige.Unterstützung..Ohne.einige.
Freiwillige. von. Euch. gibt. es. nämlich. keine.
Verkaufstermine..
Unsere. Aufgabe.
als. Zuständige.
ist. es. also. nun.
unter. anderem,.
dafür. zu. sorgen,.
dass. wir. immer.
genug. Verkäu-
fer. haben. und.
diese. zu. ihren.
Terminen. dann.
auch. kommen..
Damit. die. Prü-
fungen. im. Som-
mer. nicht. ohne.
Prüfungssamm-
lung. geschrieben.
werden. müssen,.
kümmern.wir.uns. auch.darum,. in.den.Se-
mesterferien. einige. Verkaufstermine. zu. or-
ganisieren.

Allerdings. sind. das. nicht. die. einzigen.
Arbeiten,. die. nötig. sind,. um. den. Verkauf.
reibungslos.zu.gestalten..So.müssen.die.Re-
gale. von. Zeit. zu. Zeit. neu. sortiert. werden,.
der.Nachschub.will.eingeräumt.werden.und.
wenn.etwas.ausgeht,.wollen.die.Drucker.be-
nachrichtigt.werden,.dass.sie.die.Produktion.
wieder.anwerfen.müssen..Um.wirklich.genau.
zu.wissen,.wie.denn.der.Bestand.aller.Skrip-
ten.ist,.wird.außerdem.einmal. im.Semester.
eine.Inventur.durchgeführt.

Damit. allerdings. diese. Tätigkeit. nicht.
nur. in.Arbeit. endet,. gibt. es. jedes.Semester.
das.Verkäuferfrühstück.oder.-grillen.um.da-
bei.gemeinsam.über.aufgetretene.Probleme.
oder.Ideen.zu.diskutieren..Zusätzlich.ist.man.
als.Verkäufer.natürlich.auch.voll.in.die.Fach-
schaft.integriert.mit.allen.ihren.Vorteilen.

Wir. würden. uns. also. freuen,. wenn. du.
dich. bei. uns. mel-
den. würdest,. um.
eine. Stunde. die.
Woche. bei. uns. im.
Skriptenverkauf.zu.
stehen. und. ande-
ren. Mitstudenten.
Skripten. zu. ver-
kaufen,. die. dafür.
sehr.dankbar.sind..
A n forder ungen.
gibt.es.keine.spezi-
ellen,. ein. gewisses.
Maß.an.Freude.am.
Kontakt. mit. ande-
ren. ist. allerdings.
schon. von. Nöten..
Was. bekommst. du.

dafür?.Zugriff.auf.Skripten,.sobald.sie.fertig.
sind. und. du. musst. nicht. auf. den. nächsten.
Verkaufstermin. warten.. Außerdem. einen.
Blick. hinter. die. Kulissen. von. Skriptenver-
kauf. und. Fachschaft. sowie. eine. hervorra-
gende. Möglichkeit,die. sogenannten. Soft-
Skills.zu.trainieren.und.auszubauen.

Bis.bald.im.Skriptenverkauf,

dieses Amt ist zur Zeit leider nicht besetzt
skripten@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft
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Computerreferat 
Die Fachschaft aus Computer-Sicht

D as.Admin-Team.der.Fachschaft.ist.pri-
mär für die Pflege und Verwaltung der 

Computerhard-. und. Software. zuständig..
Wir.kümmern.uns.also.nicht.direkt.um.die.
Belange. der. Studierenden. sondern. darum.
dass. sich. darum. gekümmert. werden. kann!.
Klingt.komisch.-.is.aber.so.

Man. denkt. leicht,. die. Fachschaft. wäre.
nur. ein.Haufen.von. „G‘schaftlern“.die. sich.
nur. zum. Kaffeetrinken. treffen,. aber. dem.
ist. bei. weitem. nicht. so.. Die. umfangreichen.
Dienstleistungen. die. wir. für. „unsere“. Stu-
dies.erbringen,.erfordern.einen.sehr.großen.
Einsatz.an.KnowHow.und.Technik,.was.ich.
an.folgenden.Daten.etwas.veranschaulichen.
möchte:

Zur.Zeit.(WS.06/07).haben.wir.130.User-
logins.in.Fachschaft.und.IKOM,.d.h..es.sind.
130.Leute.aktiv. für.euch. in.der.Fachschaft.
tätig,.denn.wir.vergeben.die.Passwörter.nicht.
zum.Spaß..

Wir. haben. 12. aktuelle. Workstations. auf.
denen. das. Tagesgeschäft. abgewickelt. wird..
Um.ein.paar.Beispiele.zu.nennen:.Scannen.
und Grafikdesign, Layouten, Textverar-
beitung,. Programmieren. (z.B.. Homepage),.
Finanzbuchhaltung,. umfangreiche. Daten-
bankanwendungen,.Email-.und.Onlineappli-
kationen,.Projektplanung.und.Controlling..

Das.Backend.zu.den.Workstations.bilden.
8.Server,.die.u.a..für.die.Datenhaltung,.das.
Backup,. die. Druckdienste,. den. Emailver-
kehr,.den.Webauftritt.und.nicht.zuletzt.die.
Absicherung.nach.aussen.in.Form.einer.Fire-
wall-NAT-Lösung.zuständig.sind..

Möglich. gemacht. werden. die. Dienste.
nach.außen.durch.eine.100.MBit-.Gebäude-
verkabelung.

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

.Falls. ihr.überlegt,.ob.euch.diese.Arbeit.
nicht.auch.interessiert,.dann.kommt.einfach.

mal. vorbei. und. hört. euch. unsere. Einfüh-
rung.an..

Im Prinzip musst du nichts mit-
bringen, ausser: 

Engagement,.

Freude.an.der.Arbeit.mit.Netzwerken.
und.Computern.und.nicht.zuletzt.

die.Bereitschaft,.das.Wissen.den.
anderen.Studenten.und.Fachschaft-
lern.weiterzugeben.und.sie.bei.ihren.
Problemen.zu.unterstützen..

Und.vielleicht.etwas.Zeit.

Was wir euch versprechen kön-
nen: 

Man.lernt.unglaublich.viel.dazu.-.wir.
haben.selbst.alle.nur.mit.Otto-Nor-
mal-Verbraucher-Computerkenntnis-
sen.hier.in.der.Fachschaft.angefan-
gen....

Es.macht.Spaß,.im.Team.zu.arbei-
ten.(vor.allem.natürlich.in.unserem.
Team!)..

Wolltest.du.schon.immer.mal.einen.mäch-
tig.dicken.Server.aufsetzen,.hattest.aber.nie.
die. Motivation,. die. Hardware. oder. einen.
unmittelbaren.Zweck.dafür?.Kein.Problem,.
hier.gibt.es.ein.Ziel,.die.Hardware.und.Leute.
die.du.fragen.kannst!.Learning.by.doing.hat.
schon.immer.am.besten.funktioniert!.

Viel.starken.schwarzen.Kaffee.und.küh-
les.Bier.zu.Preisen.bei.denen.man.nicht.Nein.
sagen.kann..

Bei. diesen. Angeboten. kann. man. doch.
nicht.nein.sagen,.oder?.Na.dann.bis.bald.in.
der.Fachschaft!

Zur Zeit ist dieses Amt nicht besetzt 
Mail an  admin@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

•

•

Fachschaft
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Die Hausseitenbauer

H ausseitenbauer,.was.ist.denn.das?.Eher.
unter.dem.Anglizismus.Webdeveloper.

bekannt.kümmern.wir.uns.um.etwas,.über.
das. ihr. sicher. schon. einmal. gestolpert. seid.
–.oder.spätestens.nach.dem.15..Oktober.re-
gelmäßig.„checken“.werdet:.www.FSMB.de.!

Unsere. Haupttätigkeit. besteht. in. der.
Pflege des Internetauftrittes  der Fachschaft 
Maschinenbau.. Das. heißt,. programmieren,.
aktualisieren. und. dafür. sorgen,. dass. IHR.
immer.bestens.informiert.seid.

Dafür.bietet.unsere.Homepage.euch:

Neuigkeiten.(Veranstaltungen,.wich-
tige.Hinweise,.Info.wenn.Noten.da.
sind)

Einen.Kalender.mit.allen.wichtigen.
Terminen.für.Maschbauer,.beides.in.
Zusammenarbeit.mit.dem.Inforeferat

Alles.was.ihr.zum.Skriptenverkauf.
wissen.müsst:.Öffnungszeiten,.Skrip-
tenliste.etc.

Allgemeine.Informationen.zum.Stu-
dium.und.der.Fachschaft

Aktuelles.aus.der.Fachschaft:.Fach-
schaftsausschussprotokolle,.Mitarbei-
terinfos,.Webcam

Ein.gut.besuchtes.Forum,.wo.ihr.
euch.austauschen.könnt.sowie.in.
Bälde.eine.Wiki

Praktikumsfirmen-Datenbank

Für.das.spätere.Unileben:.Eine..
Fakultätsweite.HIWI-.und.Seme-
ster-.und.Diplomarbeiten-Datenbank.
(SADA)

Links.zu.wichtigen.Seiten,.Down-
loads.von.Infomaterial.der.Fach-
schaft.und.anderem

Einfachen.und.unkomplizierten.
Kontakt.zu.den.„Fachschaftlern“.
über.ein.Mailformular..(Wenn.DU.
also.Lust.verspürst,.bei.der.ein.oder.
anderen.Aktivität.mal.reinzuschnup-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

pern.oder.auch.nur.Fragen.hast.ist.
hier.die.erste.Kontaktmöglichkeit.)

Am.31.10.dieses.Jahres.wollen.wir.endlich.
mit. unserem. neuen. Internetauftritt. online.
gehen..Inzwischen.eineinhalb.Jahre.werkeln.
wir.schon.daran..Dabei.haben.wir.XHTML,.
tabellenfreies.CSS-Layout.und.einen.modu-
laren.Aufbau.des.PHP-Codes.umgesetzt..Und.
weil.es.verdammt.praktisch.ist.und.viel.Spaß.
macht,.mussten.auch.ein.paar.„Gadgets“.her:.
Der.U-Bahn.Countdown,.das.aktuelle.Men-
samenü. sowie. das. Garchinger. Wetter. (live.
von. der. Wetterstation. auf. dem. Campus)..
Alles. immer. auf. dem. neusten. Stand,. dank.
dem. Auslesen. der. Informationen. von. den.
jeweiligen. Homepages.. Weitere. mehr. oder.
weniger. verrückte. Ideen. sind.herzlich.will-
kommen.

Wem.der.technische.Kauderwelsch.noch.
nichts. sagt:. Unser. Aufgabenbereich. be-
schränkt. sich. nicht. auf. . Programmierung,.
sondern.umfasst.auch.das.Design..Und.un-
ser. Forum,. das. ihr. vielleicht. schon. kennt,.
sowie. unser. neues. Wiki. suchen. Leute,. die.
moderieren.und.betreuen..Wer.sich.also.in-
teressiert,.uns.auch.nur.seine.Meinung.sagen.
will.oder.Fragen.zu.unserer.Homepage.hat.
kann.jeder.Zeit. in.der.Fachschaft.nach.uns.
fragen.oder.uns.kontaktieren:

Schau.doch.mal.vorbei!
Peter Holfelder, Matthias Busl, Jochen Veigel

webmaster@fsmb.mw.tum.de

Matthias Busl

Peter 
Holfelder

Jochen 
Veigel

Fachschaft
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Das Finanzreferat 

B eim. 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.
hier.nur.dieses.Heft.hier.erwähnt.

Aber.natürlich.gestaltet. es. sich.nicht. so,.
dass.hier.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.
vier.Säulen.unterteilen:

Druckerei/Skriptenverkauf

Um. die. Studenten.
unseres. Fachbereichs.
mit. dem. nötigen. Wissen.
(Skripten). und. Infor-
mationen. (Reisswolf). zu.
versorgen,. sind. unsere.
Druckereimitarbeiter.
da.. Die. Finanzer. aller-
dings. sorgen. dafür,. dass.
diese. auch. für. die. Mü-
hen. entlohnt. werden(ja,.
unsere. Drucker. bekom-
men.Lohn),.dass.das.be-
nötigte. Material. für. die.
Druckmaschine/Kopierer/Bindemaschine/
etc..bezahlt.wird.und,.als.letzten.Schritt,.der.
Skriptenverkauf.in.Sachen.Geld.nichts.zu.be-
klagen.hat.

Projekte

Wo. ein. Haufen. Individualisten. zusam-
menkommt,. da. mangelt. es. auch. nicht. an.
Ideen.. Einige. dieser. Ideen. werden. in. Pro-
jekten. umgesetzt,. sofern. sie. der. Studieren-
denschaft.und. insbesondere.den.Studenten.
unserer.Fakultät.zugute.kommen..Derartige.
Projekte.widmen.sich.z.B..der.Verbesserung.
der. Studiensituation. oder. dienen. der. In-

formationsweitergabe. oder. dem. Austausch..
Nur. in. diesen. Fällen. werden. die. Finanzer.
grünes.Licht.geben.und.für.die.erfolgreiche.
Durchführung des Projekts die nötigen fi-
nanziellen.Mittel.bereitstellen..

„Offizielles“ 

Wie.bereits.erwähnt:.unsere.Drucker.er-
halten.Lohn..Dies.erfolgt.allerdings.hochof-
fiziell, will heißen, wir müssen per Gesetz als 
Arbeitgeber. monatlich. Sozialversicherungs-
beiträge.abführen..

Des. Weiteren. muss. jede. Geldbewegung.
transparent.und.nachvollziehbar.sein,.sprich.
in.einem.Buchhaltungsprogramm.festgehal-

ten.werden..
Wo.Geld. im.Um-

lauf. ist,. da. ist. auch.
der. Staat. nicht. fern..
Dies. äußert. sich. in.
Form. der. Umsatz-
steuererklärung,. die.
erstellt.werden.muss.

Was.wir.hier.also.
lernen. können. und.
tun,. kann. einem. in.
seinem. späteren. Le-
ben. auf. jeden. Fall.
dienlich. sein,. auch.
wenn. vielleicht. Fi-

nanzen.für.viele.zunächst.eher.fad.und.ab-
schreckend. klingen. mag.. Aber. diese. hier.
erlernten. Fähigkeiten. sollte. jeder. künftige.
Arbeitgeber.zu.schätzen.wissen.und.sich.mit.
der. Steuererklärung. herumschlagen. muss.
sich. jeder. einmal,. nämlich. mit. seiner. eige-
nen.

Wenn.Du.dich.für.dieses.Thema.interes-
sierst. 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.

Euer.Finanzer. .
André Alves

Andre
Alves

Fachschaft
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Veranstaltungsreferat

D ie.Veranstaltungsreferenten.kümmern.
sich. um. eine. ganze. Menge. von. Akti-

vitäten,. die. das. Studium. bereichern.. Vom.
Grillfest.im.kleinen.Kreis.über.das.Semeste-
rendfreibier.bis.hin.zu.groß.angelegten,.fa-
kultätsübergreifenden. Veranstaltungen. wie.
dem.GARNIX.Open.Air:.Wir.haben.unsere.
Finger.mit.im.Spiel.

Nebenbei.betreiben.wir.das.ein.oder.an-
dere.„Forschungsprojekt“..So.haben.wir.Ex-
perimente durchgeführt, flüssige Luft als 
Grillanzünder. zu. verwenden.. Dazu. haben.
wir.einen.neuen.Grill.gebaut.–.aus.einem.al-
ten.Wasserboiler..Dabei.haben.wir.uns.trotz.
allem Spaß und Chaos effizientes, ingenieur-
mäßiges.Vorgehen.auf.die.Fahnen.geschrie-
ben.

Nicht.zuletzt.schmeißen.wir.in.Koopera-
tion. mit. der. Fachschaft. Mathe/Physik/Info.
auch. die. mittlerweile. 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.Standlei-
ter,.der.dafür.sorgt,.dass.der.Bierstand.läuft,.

Plakat-Designer,. Security. oder. Auf-/Abbau-
helfer..Es.gibt.genug.zu.tun..In.den.letzten.
Jahren.ist.die.ESP.kontinuierlich.gewachsen..
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.Mitarbeiter..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.Fakul-
täten.herstellen.möchtest,.du.die.Garchinger.
Infrastruktur.ausreizen.und.die.dunkle.Sei-
te.kennen.lernen.willst.und.für.jeden.Sch….
zu.haben.bist,.dann.melde.dich.bei.uns!

Moritz Netzsch
Nils Ostgathe

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Moritz
Netzsch

Nils Ostgathe

Fachschaft
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Die Leitung

D ie. Aufgaben. der. Leitung. der. Fach-
schaft.lassen.sich.nur.schwer.detailliert.

beschreiben,.da.sie.je.nach.aktueller.Situati-
on.sehr.stark.variieren.können.

Der.Großteil.besteht.aus.Planung,.Initia-
tive,.Motivation.und.einigen.wenigen.Stan-
dardaufgaben..Solche.sind.z..B..die.Verwal-
tung. des. Büros.
und. das. Erstellen.
von. Einlassschei-
nen,.damit.unsere.
Mitarbeiter. auch.
außerhalb. der.
Öf f nungszeiten.
unsere. Räume.
betreten. können..
Aber. diese. admi-
nistrativen. Aufga-
ben. umfassen. le-
diglich. nur. einen.
kleinen. Bruchteil.
der. Aufgaben. der.
Leitung..

Der. wichtigere.
Teil. ist. es,.die.Re-
ferenten,. Beauf-
tragten,. Projekt-
teams. und. alle.
anderen. Mitarbei-
ter. in. ihrer.Arbeit.
zu. unterstützen,.
mögliche. Pro-
bleme. frühzeitig.
zu. erkennen. und.
Lösungen. anzu-
bieten. oder. bei.
Konflikten zu ver-
mitteln..

Für. neue. Projekte. und. Arbeitsbereiche.
ist.die.Fachschaft.immer.auf.der.Suche.nach.
neuen. Mitarbeitern.. Aufgabe. der. Leitung.
ist.es.dabei.neue.Mitarbeiter.zu.werben.und.
diesen.gegebenenfalls.das.nötige.Wissen.zu.
vermitteln,. sowie. ihnen. die. notwendigen.

Kontakte. für. ihre.Arbeit.zur.Verfügung.zu.
stellen..

Die. Leitung. ist. aber. nicht. nur. für. in-
terne. Angelegenheiten. zuständig,. sondern.
fungiert.auch.als.Ansprechpartner. für.Stu-
denten,. andere. Fachschaften,. Professoren,.
die. Fakultäts-. und. Hochschulleitung. sowie.

alle.externen.Partner.
der. Fachschaft.. Da-
bei.ist.es.das.Ziel,.die.
Interessen. der. Stu-
denten. der. Fakultät.
erfolgreich.zu.vertre-
ten. und. durchzuset-
zen,. sowie. die. guten.
Beziehungen. der.
Fachschaft. zu. ande-
ren.Institutionen.der.
TUM,. welche. in. den.
vergangenen. Jahren.
aufgebaut.wurden,.zu.
pflegen und zu nut-
zen..

Es. ist. erklärtes.
Ziel. der. Fachschaft,.
die. Studiensituation.
an. unserer. Fakultät.
weiter. zu. verbessern..
Dazu. müssen. wir.
von. euch. wissen,. wo.
Ihr. Probleme. seht..
Falls. ihr. also. Anre-
gungen,.Fragen.oder.
Beschwerden,. nicht.
nur. zur. Arbeit. der.
Fachschaft,. loswer-
den. wollt,. schreibt.
mir.eine.E-Mail,.oder.

kommt.zu.einem.persönlichen.Gespräch.im.
Fachschaftsbüro. vorbei.. Ich. freue. mich. auf.
eure.Anregungen.

Felix Schumann
leitung@fsmb.mw.tum.de

Felix 
Schumann

Fachschaft
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Was bringt mir...

... der Skriptenverkauf?!

Professoren.und.Assistenten.erzählen.viel.
in. Vorlesungen.. Damit. du. nicht. alles. mit-
schreiben.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.Übungsun-
terlagen.oder.einige.hilfreiche.Formelsamm-
lungen.. Für. die. Prüfungsvorbereitungen.
kannst. du. dir. Prüfungssammlungen. mit.
alten.Prüfungen.organisieren..Alle.Skripten.
werden.von.der.Druckerei.zum.Selbstkosten-
preis.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. in-
formieren..Die.Öffnungszeiten,.ein.FAQ.und.
vieles mehr findest du ebenfalls auf unserer 
Homepage..

skripten@fsmb.mw.tum.de

... der REISSWOLF?!

Nach. dem. Erstsemester-REISSWOLF.
erscheint. während. des. Semesters. ein-
mal. im. Monat. die. Fachschaftszeitung,. der..
REISSWOLF.. Er. will. euch. besonders. über.
die.Hochschulpolitik.und.die.Aktivitäten.der.
Fachschaft.und.das.Uni-Leben.(Projekte,.Ex-
kursionen…),.aber.auch.über.Freizeitthemen.
und.alles.andere,.was.interessiert,.informie-
ren.. . Jeder,.der.gerne.etwas. schreibt,.kann.
dies.gerne.tun.und.uns.schicken..Der.Reiss-
wolf.liegt.(natürlich.kostenlos).in.Papierform.
vor.der.Fachschaft.aus.und.ist.ebenso.im.In-
ternet inklusive einem Archiv  zu finden.

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

www.reisswolf.fsmb.mw.tum.de

Fachschaft
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... das schwarze Brett           
(die blauen Filzwände)?!

Neben. aktuellen. Aushängen,. die.
dich. über. verschiedene. Veranstal-
tungen informieren, findest du auch 
Stellenangebote. für. Ferienjobs. oder.
Semesterarbeiten.. Falls. du. das. Über-
nachten. im.Wohnwagen.nicht. so.pri-
ckelnd findest, schau dir einfach den 
Wohnungsmarkt.an..Alte.Studienma-
terialien.wie.Bücher.oder.Zeichenplat-
ten.werden.ebenfalls.hier.angeboten.

... die Infowand?!

Im.Gegensatz.zum.bisher.vorgestellten.wird.die.Infowand.nur.für.Spe-
zialeinsätze.verwendet..Soll.heißen:.Sie.steht.nicht.immer.vor.der.Fach-
schaft,.sondern.nur.für.den.Fall,.dass.es.außerordentlich.wichtige.Infor-
mationen.gibt,.die.möglichst.jeden.Studenten.erreichen.sollten..Beispiele.
hierfür.waren. in.der.Vergangenheit.die.Studiengebühren.oder.Neuig-
keiten.bezüglich.der.geplanten.Umgestaltung.des.Campus.Garching.

...das Büro der Fachschaft?

Im.Fachschaftsbüro.beantworten.wir.dir.gerne.alle.Fragen,.die.du.hast..Egal.ob.zu.Fach-
fragen,.für.Diskussionen.zur.Hochschulpolitik.oder.einfach.nur.für.einen.gemütlichen.Kaffee-
klatsch..Du.bist.jederzeit.willkommen!.

Zusätzlich.kannst.du.dich.bei.unseren.Zeitschriften.und.Infoständern.mit.Lesestoff.versor-
gen..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.

Fachschaft
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Ein Semesterticket  
Gut, das macht dann 12 Millionen Euro!  
Rück- und Ausblick des AK Semesterticket der TUM kurz 
vor möglichen Urabstimmungen im Wintersemester

I n.etwas.mehr.als.einem.Jahr.könnte.es.in.
München.ein.Semesterticket.geben..Oder.

auch.nicht..Die.Chancen.sind.auf.jeden.Fall.
reell..Diesen.Herbst.erfahren.wir,.ob.es.ein.
Ticket.geben.wird.und.wie.viel.es.kostet..Ge-
legenheit.für.einen.Rückblick,.welcher.Euch.
aufzeigt,. weshalb. ein. Semesterticket. für.
München.schwierig.umzusetzen. ist,.die. seit.
Mitte. 2005. an. der. TUM. andauernden. Ak-
tivitäten.zum.Thema.und.welche.Szenarien.
wir.Studierenden.im.Herbst.2007.erwarten.
dürfen..

Unter.„Semesterticket“.verstehen.Exper-
ten. einen. Sondertarif,. bei. dem. die. Studie-
renden.einer.Hochschule.gegen.zwangsweise.
oder.freiwillige.Zahlung.eines.einheitlichen.
Beitrages. für. die. Dauer. eines. Semesters.
das.Recht.zur.Beförderung. im.öffentlichen.
Verkehr. oder. das. Recht. zum. Erwerb. eines.
verbilligten.Zeitfahrausweises.erhalten..Man.
könnte.auch.sagen,.es.handelt.sich.um.einen.
Spezialtarif,.welcher.aus.Sicht.der.Studieren-
den. möglichst. günstig,. fair. sowie. am. Inte-
resse.der.Mehrheit.orientiert.sein.sollte.und.
im.Gegenzug.den.Verkehrsbetrieben.durch.
eine.einfache.Abwicklung.letzten.Endes.Ver-
triebs-.und.Verwaltungsaufwand.spart..Dies.
macht. ein.günstiges.Semesterticket. für. alle.
Beteiligten.möglich.und.sinnvoll.

Neu.ist.das.Thema.keinesfalls:.1991.wur-
de. an. zwei. Hochschulen. in. Darmstadt. das.
erste. Semesterticket. eingeführt.. Allein. auf.
wikipedia.de. sind. mehr. als. 80. Städte. im.
deutschen.Bundesgebiet. aufgeführt,.welche.
ihren.Studierenden.einen.solchen.Tarif.bie-
ten:.Berlin,.Hamburg,.Bremen,.Dortmund,.
Düsseldorf,. Köln,. Dresden. oder. Stuttgart,.
um.nur.die.größeren.zu.nennen..

Seit. 1992. gibt. es. in. München. Überle-
gungen. zum. Thema.. Wie. viele. Verhand-
lungsgespräche. und. Initiativen. gescheitert.

sind,.wissen.auch.wir.nicht.genau..Wichtiger.
für.uns.ist.der.Blick.auf.die.Rahmenbedin-
gungen,.welche.ein.Semesterticket. in.Mün-
chen beeinflussen. Dies ist mit Sicherheit 
nicht.für.alle.Leser.spannend:.Für.uns.Stu-
dierende. zählt. letzten. Endes. das. Ergebnis..
Auf. der. anderen. Seite. ermöglicht. es. euch.
besser. einzuschätzen,. wie. gut. die. Chancen.
wirklich.stehen.oder.warum.bisher.keine.Ei-
nigung.erzielt.werden.konnte..

Vertragspartner sind Studen-
tenwerk und MVV

Die. Verfasste. Studierendenschaft. wurde.
1974. in. Bayern. und. 1977. in. Baden-Württ-
emberg abgeschafft. Damit entfiel auch die 
Möglichkeit,. dass. die. Studierenden. als. ge-
meinsame.Körperschaft.direkt.mit.den.Ver-
kehrsbetrieben.einen.Tarif.vereinbaren.kön-
nen,. wie. sie. in. allen. Bundesländern. außer.
in. Süddeutschland. weiterhin. existiert.. Das.
Bayerische.Hochschulgesetz.sieht.daher.vor,.
dass. ein. Studentenwerk. diese. Aufgabe. für.
die.Studierenden.übernehmen.kann.

Im.Studentenwerk.München.befasst.sich.
mit. Frau. Dr.. Wurzer-Fassnacht. mittlerwei-
le.die.dritte.Geschäftsführerin.in.Folge.mit.
dem. Semesterticket.. Am. Willen. und. den.
Möglichkeiten.der.Geschäftsleitung.mangelt.
es.auf.keinen.Fall,.die.derzeitige.Zusammen-
arbeit. könnte. sich. besser. kaum. gestalten.
–. obwohl. der. Tarif. für. das. Studentenwerk.
Risiken birgt: freiwillige oder verpflichten-
de.Beiträge.zu.einem.Semesterticket.würden.
vom. Studentenwerk. mit. der. Rückmeldung.
für.das. jeweilige.Semester.erhoben.und.an.
den.MVV.weiter.geleitet..Dieses.Verfahren.
ist. vom. Bayerischen. Hochschulgesetz. ge-
stützt,. das. Bundesverfassungsgericht. hatte.
im. Jahr. 2000. zuletzt. entschieden,. dass. ein.

Christian 
Briegel

Andreas 
Haslbeck
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Semesterticket. rechtens. ist,. so. lange. es. der.
Mehrheit.der.Studierenden.nutzt.und.einen.
verhältnismäßigen. Beitrag. umfasst.. Es. gibt.
dazu. auch. Entscheidungen. verschiedener.
Verwaltungsgerichtshöfe.. Da. bereits. aus-
gegebene. Semestertickets. kaum. rückabge-
wickelt.werden.könnten,.müsste.im.Falle.ei-
ner.erfolgreichen.Klage.das.Studentenwerk.
den.Studierenden.einen.für.das.Semesterti-
cket verpflichtend erhobenen Beitrag zurück 
überweisen.–.aus.eigenen.Rücklagen,.da.der.
ursprüngliche.Beitrag.für.das.Semesterticket.
bereits an die Verkehrsbetriebe geflossen ist.

Viele Studenten, viel Geld

Und. es. wäre. viel. Geld:. Im. Jahr. 2005.
setzte. der. MVV. insgesamt. 523,2. Millionen.
Euro.um,.davon.40.Millionen.Euro.im.Aus-
bildungstarif. II,. welcher. für. Auszubilden-
de.ab.15.Jahren.gilt,.also.Schüler.und.Stu-
denten..Wie.viel.der.MVV.allein.durch.die.
ca..80.000.Studierenden.in.seinem.Einzugs-
gebiet.umsetzt,.können.wir.nur.überschlags-
mäßig.abschätzen;.für.die.TUM.wissen.wir.es.
aus.unserer.Umfrage..Die.in.der.Überschrift.
genannte.Zahl.von.12.Millionen.Euro.für.ein.
Semester. aus. 6. Monaten. von. allen. Studie-
renden.der.LMU,.TUM.und.FH.München.
zusammen.soll.Euch.lediglich.zur.Orientie-
rung.dienen,. ist. aber.realistisch..Der.MVV.
achtet.wie.jeder.Wirtschaftsbetrieb.bei.dem.
möglichen.Angebot.eines.Semestertickets.an.
das.Studentenwerk.darauf,.dass.dem.Unter-
nehmen. durch. den. Tarif. keine. Minderein-
nahmen.entstehen..Er.würde.sogar.in.Kauf.
nehmen,.dass.mehr.Personen.als.bisher.eine.
Leistung. erhalten,. sofern. sich. der. Umsatz.
nicht rückläufig entwickelt. Bei zweistelligen 
Millionenbeträgen. ein. risikoreiches. Unter-
fangen,.welches.daher.mehrere.Ministerien.
vor. Einführung. eines. Semestertickets. prü-
fen.

Herausforderungen in München

Wenn. zum. Zeitpunkt. der. Einführung.
eines.Semestertickets.also.wenige.Studenten.
einen.niedrigen.Umsatz. in.den.Kassen.der.
Verkehrsbetriebe.generieren,. führt.dies.bei.
einer. Ausweitung. auf. alle. Studierenden. zu.
einem.niedrigen.Tarif..In.München.ist.leider.
das.Gegenteil.der.Fall:.zu.viele.Studierende.
nutzen.regelmäßig.den.MVV,.auch.im.Falle.

von.Solidarzahlungen.der.Nichtnutzer. lässt.
sich ein Pflichtbetrag nicht stark senken. 

Zudem. ist.das.hohe.Preisniveau. für.den.
Münchener.Nahverkehr.problematisch:.Au-
ßer. durch. Vereinfachungen. im. Vertrieb.
kann.wegen.hoher.Ticketpreise.mit.Blick.auf.
eine.umsatzneutrale.Einführung.nur.wenig.
gespart.werden.–.außer,.man.erschließt.neue.
Finanzierungsquellen..Das.Problem.der.Ver-
tragspartner.wurde.oben.bereits.beschrieben,.
ist.jedoch.aktuell.kein.Hinderungsgrund.

Die. Tatsache,. dass. in. Berlin. mit. 149,50.
Euro oder Hamburg mit 134 Euro verpflich-
tend. pro. Semester. Modelle. seit. vielen. Jah-
ren.laufen,.heißt. jedoch.nicht,.dass.es.auch.
in.München.funktionieren.würde:.In.Bayern.
liegt das derzeit teuerste verpflichtende Se-
mesterticket. bei. etwas. unter. 40. Euro.. Das.
Haftungsrisiko.für.das.Studentenwerk.steigt.
mit der Höhe des Pflichtbeitrages, weshalb 
sich. insbesondere. in. Baden-Württemberg.
das.Sockelmodell.durchgesetzt.hat:.In.einem.
Sockelmodell. gibt. es. einen. niedrigen. ver-
pflichtenden Beitrag für alle, welcher meist 
als.Gegenleistung.die.Möglichkeit.der.Nut-
zung.zu.Nebenzeiten.(z.B..unter.der.Woche.
ab. 18. Uhr. und. am. Wochenende. ganztags).
erlaubt.. Die. zweite. Komponente. dieses. Se-
mesterticketmodells. ist. freiwillig,. würde. je-
doch. ohne. den. Sockelbetrag. nicht. angebo-
ten.werden.können.

Status quo

Im. Besonderen. die. Studierenden. der.
TUM.und.FHM.entrichten.Beträge.an.den.
MVV. (Pendler. nach. Garching. 63,90. Euro.
pro.Monat.für.7.Ringe,.Pendler.in.das.WZW.
96,40. Euro. pro. Monat. für. 12. Ringe),. die.
bundesweit. ihresgleichen. suchen.. Summen.
von.300.bis.400.Euro.pro.Jahr. für. studen-
tische. Nutzer. des. MVV. sind. ohne. weiteres.
möglich,. im. Extremfall. bis. zu. 1000. Euro.
pro.Jahr..Jeder.Angestellte.eines.Münchener.
Großunternehmens. erhält. Zeitkarten. gün-
stiger. als. die. Studierenden,. nachdem. der.
MVV.im.Rahmen.des.Jobtickets.bei.der.Ab-
nahme. von. mindestens. 1.000. Jahreskarten.
einen.30%-igen.Rabatt.gewährt.

Zu. den. normalen. Preissteigerungen. im.
öffentlichen. Nahverkehr. kommt. beim. Aus-
bildungstarif.II.verschärfend.hinzu,.dass.die.
vom. Freistaat. geleistete. Ausgleichszahlung.
an.den.MVV.auf.Beschluss.der.Landesver-
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kehrsminister. seit. einigen. Jahren. zurück-
gefahren.wird..Jede.Preissteigerung.bei.der.
IsarCard.bildet.sich.somit.überproportional.
im.Ausbildungstarif.II.ab.

Arbeit des AK Semeti seit 
200�

Erste. Lektion:. wir. müssen. was. tun.. Aus.
diesem. Grund. hat. der. Fachschaftenrat. an.
der. TUM. im. November. 2004. den. Arbeits-
kreis. Semesterticket. ins. Leben. gerufen.. In.
Kooperation. mit. der. LMU. war. eine. uni-
weite. Umfrage. für. das. Frühjahr. 2005. ge-
plant,. welche. jedoch. nicht. durchgeführt.
wurde:.Die.anderen.Hochschulen.haben.zu.
unserem. Bedauern. vom. gemeinsamen. En-
gagement. Abstand. genommen.. Zweite. Lek-
tion:.wenigstens.für.die.TUM..Somit.wurde.
im.Rahmen.einer.papierbasierten.Umfrage.
der. Fachschaft. Maschinenbau. zur. Verwen-
dung.von.Studiengebühren.die.Gelegenheit.
genutzt,.ein.erstes.Bild.von.den.Kommilito-
nen.zu.erhalten..Motiviert.durch.die.ersten.
Ergebnisse.hat.sich.die.personelle.Besetzung.
des.Arbeitskreises.seitdem.kaum.verändert.

Mit. der. Kurzauswertung. der. Umfrage.
und. einem. Modellvorschlag. in. der. Hand.
wurden. im. Sommer. 2005. die. ersten. Ge-
spräche. mit. unserer. Hochschulleitung. ge-
führt..Im.Herbst.2005. lernten.wir.unseren.
großen.Unterstützer.und.mittlerweile.guten.
Freund.kennen:.Hendrik.David,.ehemaliger.
Diplomand.bei.der.Deutschen.Bahn,.welcher.
zum.Semesterticket.eine.Arbeit.verfasste.und.
für.München.die.Empfehlung.eines.Sockel-
modells.ausgesprochen.hat..Die.Arbeit.wur-
de.von.der.Stadt.München.mit.einem.Preis.
ausgezeichnet.

Im. Winter. 2005. wurden. weitere. Ge-
spräche.über.Umsetzungsmöglichkeiten.mit.
der. Hochschulleitung. geführt,. im. Febru-
ar. 2006. kam. die. Entscheidung,. bisherige.
Überlegungen.auf.die. gesamte.Hochschule.
auszuweiten.. Innerhalb. von. 3. Wochen. ha-
ben.wir.eine.Umfrage.für.die.gesamte.TUM.
konzipiert. und. programmiert,. welche. von.
März.bis.Mai.2006. lief..Die.Teilnahme.war.
überwältigend:.6.451.und.damit.mehr.als.ein.
Drittel.aller.Kommilitonen.haben.teilgenom-
men..54,1%.stimmten.für.ein.Sockelmodell,.
26,9% für ein Pflichtmodell. Eine Kurzaus-
wertung.wurde.auf.den.Vollversammlungen.
präsentiert,. während.wir. im. Sommer. 2006.
eine.mehr.als.60-seitige.detaillierte.Auswer-
tung.verfassten.

Anschließend.haben.wir.eine.Argumenta-
tions-.und.Verhandlungsstrategie.entwickelt,.
weiteres. Material. gesammelt,. erneut. einige.
Seiten.und.Folien.zum.Thema.geschrieben..
Im.Winter.2006.gab.es.mehrere.Gespräche.
mit.dem.Studentenwerk,.bei.denen.auch.die.
Studentischen. Vertretungen. der. LMU. und.
FH.München.anwesend.waren..Diese.haben.
im.Januar.und.Mai.2007.eigene.Umfragen.
durchgeführt,. während. das. Studentenwerk.
und.wir.mit.einer.von.uns.vorbereiteten.Prä-
sentation im Februar das erste offizielle Ver-
handlungsgespräch.zum.Semesterticket.mit.
dem.MVV.und.der.Stadt.München.geführt.
haben.

Alle. Beteiligten. haben. dieses. Anliegen.
positiv.aufgenommen,.politisch.und.ökono-
misch..Der.MVV.hat.daher.beim.Marktfor-
schungsinstitut.Infas.eine.Studie.in.Auftrag.
gegeben,. auf. deren.Basis. bis. Oktober. 2007.
ein.Angebot.errechnet.wird.

Diskutierte Modelle

Die. Kommilitonen. der. LMU. und. FHM.
haben.sich.in.ihren.Umfragen.mehrheitlich.
für ein Pflichtmodell ausgesprochen, das in 
München. mit. Beiträgen. von. ca.. 127. Euro.
verpflichtend pro Semester startet und nur 
für.den.Innenraum.(Ringe.1-4).gültig.wäre..
Durch. eine. freiwillige. Aufzahlung. würde.
es. im. Gesamtnetz. gelten.. Soziale. Ausnah-
meregelungen von diesem Pflichtbetrag wä-
ren.durch.die.zusätzliche.Einrichtung.eines.
Härtefonds. denkbar,. wie. er. in. Hamburg.
praktiziert.wird..Allein.die.Nichtnutzung.des.
öffentlichen. Nahverkehrs. würde. nicht. zur.
Rückerstattung des Pflichtbetrages reichen.

Wir. vertreten. daher. das. aus. unserer.
Umfrage. als. Favorit. hervorgegangene. So-
ckelmodell, bei dem der höchste Pflichtbei-
trag.nicht.über.40.Euro.pro.Semester.liegen.
würde..Als.Ausgleich.dürften.alle.Studieren-
den.das.Gesamtnetz.unter.der.Woche.ab.18.
Uhr.sowie.an.Wochenenden.und.Feiertagen.
ganztags.nutzen..Der.freiwillige.Aufpreis.für.
ein. ganztags. gültiges. Semesterticket. wird.
dadurch. erst. ermöglicht.. Um. diese. zweite.
Komponente. mit. Blick. auf. die. Standorte.
der.TUM.und. für.andere.Hochschulen. in-
teressant. zu. gestalten,. hat. der. Arbeitskreis.
die.Splittung.des.freiwilligen.Aufpreises.auf.
Innenraum,. Außenraum. und. Gesamtnetz.
vorgeschlagen..

An.dieser.Stelle.kommt.auch.wieder.das.
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Haftungsrisiko. für. das. Studentenwerk. ins.
Spiel:.Für.das.letzte.Gespräch.im.Mai.haben.
wir.eine.Mappe.vorbereitet,.welche.aufzeigt,.
warum. 2004. in. Nürnberg. eine. Initiative.
an einem verpflichtenden Beitrag von 93 
Euro.pro.Semester.gescheitert.ist..Um.nach.
Möglichkeit. die. Interessen. von. Nutzern.
und. Nichtnutzern. des. MVV. bestmöglich.
auszubalancieren. wird. innerhalb. der. TUM.
ferner. diskutiert,. ob. ein. Beitrag. aus. Studi-
engebühren.gestaltet.werden.kann..Im.Ide-
alfall.würden.in.einem.Sockelmodell.keinem.
Kommilitonen.zusätzliche.Kosten.entstehen.

Ein.besonderer.Aspekt.an.unserer.Hoch-
schule. sind. dabei. die. unterschiedlichen.
Nutzerquoten. unter. den. Studierenden. des.
Stammgeländes,. in. Garching. und. Weihen-
stephan:.Im.Innenraum.nutzen.ähnlich.wie.
an. der. LMU. über. zwei. Drittel. den. öffent-
lichen. Nahverkehr. auf. dem. Weg. zur. Uni..
Etwas. mehr. als. die. Hälfte. der. Garchinger.
Kommilitonen.pendelt.7.Ringe,. in.Weihen-
stephan.pendelt.nur.ein.Drittel.12.Ringe.oder.
mehr.. Je. weiter. die. Fahrtstrecken. werden,.
desto. höher. die. Preise. und. entsprechend.
niedriger.die.Nutzerquote..Ein.einheitliches.
Pflichtmodell macht bei weiteren Strecken 
immer. weniger. Sinn,. weil. es. Nichtnutzer.
und.Pendler.mit.kurzen.Fahrtstrecken.stär-
ker.benachteiligen.würde..Auf.der.anderen.
Seite. sind. vor. allem. die. Kommilitonen. mit.
weiten Fahrtstrecken finanziell extrem be-
lastet,.was.nicht.zuletzt.auch. in. immer.ver-
schränkteren.Studiengängen.mit.Veranstal-
tungen. an. mehreren. Standorten. der. TUM.
begründet.ist.

Szenarien für Herbst 2007 
– geplante Urabstimmungen im 
Wintersemester 07/0�

Der.MVV.wird.dem.Studentenwerk.Mün-
chen. und. den. Studentischen. Vertretungen.
von.LMU,.TUM.und.FH.München.im.Herbst.
2007.einen.Vorschlag.unterbreiten..Was.dür-
fen.wir.erwarten?.Es.gibt.drei.Möglichkeiten:.
Entweder.kommt.kein.umsetzbares.Angebot.
zu. Stande,. was. jedoch. sehr. unwahrschein-
lich.ist..Es.könnte.eher.ein.Modell.entwickelt.
werden,.welches. für.viele.Nutzer.des.MVV.
zu.teuer.und.damit.uninteressant.wäre..Die.
beste.Alternative.wäre.ein.Tarif,.welcher.an.
mehreren.Münchener.Hochschulen.umsetz-
bar.ist.und.Einsparpotential.birgt.

Ob sich ein Sockel- oder Pflichtmodell 
durchsetzen.wird,.sowie.die.Beteiligung.der.
Hochschule. aus. Studienbeiträgen,. ist. mo-
mentan. völlig. offen.. Über. ein. Angebot. des.
MVV. sollt. auf. jeden. Fall. Ihr. entscheiden,.
weshalb. die. Studentischen. Vertretungen.
an. allen. beteiligten. Hochschulen. in. die-
sem. Winter. Urabstimmungen. durchführen.
werden..Über.die.Modelle,.Kosten.und.die.
Gültigkeitsdauer.des.Projektes.werdet.ihr.in.
diesem. Zusammenhang. bestmöglich. infor-
miert..Das.Material.der.Verhandlungen.so-
wie.den.letzten.Stand.könnt.ihr.jederzeit.auf.
www.fs.tum.de/semeti.begutachten..Mit.einer.
leeren.Email.an.semeti-subscribe@fs.tum.de.
meldet.Ihr.Euch.zu.unserem.Newsletter.an..

Urabstimmungen im Winterse-
mester – Flyer mit Login-Codes 
aufbewahren

Die.Urabstimmung.würde.online.durch-
geführt.. Mit. den. Studienunterlagen. zum.
Wintersemester. 07/08. haben. daher. alle.
Studierenden.an.der.TUM.einen.Flyer.mit.
einem. persönlichen. Login-Code. erhalten..
Dieser.Code. ist.Eure.Stimme,.bewahrt.den.
Flyer.daher.bitte.bis.zur.Durchführung.der.
Urabstimmung.unbedingt.auf!.Der.Code.ist.
zufällig. und. kann. bei. Verlust. nicht. ersetzt.
werden.

Ihr. seht. somit,. wie. viele. Probleme. und.
Hürden. auf. dem. Weg. zu. einem. Semester-
ticket. für.München. liegen..Euer.großes.In-
teresse.hat.uns.darin.bestärkt,.stets.am.Ball.
zu. bleiben.. Mit. konstruktiven. Vorschlägen.
konnten.wir.mit.allen.Beteiligten.bisher.eine.
zielorientierte.Diskussion.führen..Die.Anfor-
derungen.verschiedener.Hochschulen.sowie.
von. Nutzern. und. Nichtnutzern. des. MVV.
unter.einen.Hut.zu.bekommen,.ist.dabei.das.
Hauptproblem.. Trotz. des. langfristigen. En-
gagements.wünschen.wir.uns.nur.dann.eine.
Lösung,.wenn.diese.im.Interesse.der.Allge-
meinheit. liegt.und. für.euch. sinnvoll. ist.. In.
Kürze.wissen.wir.alle.mehr.

Allen. Beteiligten. und. den. zahlreichen.
Unterstützern.möchten.wir.an.dieser.Stelle.
danken..

 Christian Briegel
Semesterticket Beauftragter

Andreas Haslbeck
stellvv. Vorsitzender des Fachschaftenrates
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Hintergrundinfos
Ein Überblick zu den diskutierten Semesterticket  
Modellen

V iele.Universitätsstädte.bieten.ihren.Stu-
dierenden.schon.seit.Jahren.ein.Seme-

sterticket. für. den. öffentlichen. Nahverkehr.
an..

Bei. der. Erstellung. eines. Semesterticket-
konzeptes.sind.diverse.Rahmenbedingungen.
zu.berücksichtigen,.die. je.nach.Hochschul-
standort. in. ihren. Eigenschaften. variieren.
können..Zu.nennen.wären:.der.Geltungsbe-
reich.(Tarifzonen.bzw..Zeitraum),.die.Preis-
gestaltung,. die. Finanzierungsform,. usw.. Es.
liegt. nahe,. dass. sich. aus. diesen. verschie-
denen. Rahmenbedingungen. eine. Menge.
möglicher.Modelle.ableiten.

Trotz.der.Vielzahl.der.möglichen.Gestal-
tungen. haben. sich. einige. typische. Modelle.
etabliert..Für.den.Hochschulstandort.Mün-
chen. werden. insbesondere. das. Ein-Kom-
ponenten-Modell (Pflichtmodell) sowie das 
Zwei-Komponenten-Modell. mit. Nutzeffekt.
(Sockelmodell).diskutiert.

Das Pflichtmodell (Ein-Kompo-
nenten-Modell)

Jeder Studierende zahlt verpflichtend 
einen. identischen. Betrag. an. den. Träger.
des. Semestertickets.. Im. Gegenzug. wird. je-
dem.Studierenden.die.Möglichkeit.zur.Nut-
zung.des.öffentlichen.Personennahverkehrs.
(ÖPNV).im.Rahmen.der.zwischen.Verkehrs-
unternehmen. und. Studentenwerk. verein-
barten.Nutzungsbedingungen.gewährt..Der.
Erwerb. einer. separaten. Fahrtberechtigung.
ist.nicht.erforderlich.

Eine. Härtefondsregelung. ist. hier. mög-
lich.und.praktikabel,.so.dass.bedürftige.und.
sozial.schwache.sowie.beurlaubte.Studenten.
aus.diesem.Härtefonds.das.Geld.zurück.er-
halten.. Der. Härtefonds. wird. durch. einen.

Zahlung.von.allen.gefüllt,. in.Hamburg.be-
trägt.er.3.EUR.pro.Semester.

Außerhalb. Bayerns. und. Baden-Württ-
emberg. ist. dies. das. populärste. Semesterti-
cket-Modell..Kriterien.für.einen.Härtefonds,.
sofern.dieser.besteht,.sind.in.Hamburg.bei-
spielsweise:.gesundheitliche.Gründe,.Ortsab-
wesenheit,.räumliche.Gründe.(wohnhaft.au-
ßerhalb.des.Netzes,.im.Nahbereich.Uni,.Fuß,.
Rad,.mehr.als.2.Stunden.Fahrt.zur.Uni).

Das Sockelmodell (Zwei-Kom-
ponenten-Modell)

Bei. diesem. Modell. entrichten. alle. Stu-
dierende.einen.Sockelbetrag.an.den.Träger.
des. Semestertickets.. Dieser. Sockel. (erste.
Komponente). berechtigt. die. Studierenden.
zur Nutzung des ÖPNV in zeitlich, tariflich 
oder.räumlich.stark.eingeschränkter.Weise,.
z.B.. Nutzung. bestimmter. Tarifbereiche. zu.
Nebenzeiten,.wie.in.den.Abendstunden.oder.
am.Wochenende.

Wenn.der.einzelne.Studierende.eine.un-
beschränkte.Nutzungsberechtigung.erhalten.
möchte,.kann.sie.oder.er.eine.zweite.Kompo-
nente.als.Ergänzung.zu.erwerben,.allerdings.
unter. Vorzugskonditionen. gegenüber. „nor-
malen.Beförderungspreisen“.

Dieses.Sockelmodell.wird.besonders.stark.
in.Baden-Württemberg.praktiziert,.beispiels-
weise. in.Städten.wie.Stuttgart.oder.Heidel-
berg.. In. Bayern. und. Baden-Württemberg.
besteht. die. Besonderheit,. dass. wegen. des.
Wegfalls.der.Verfassten.Studierendenschaft.
der.Vertrag.für.ein.Semesterticket.zwischen.
Studentenwerk. und. Verkehrsbetrieben. ein-
gegangen.wird..Um.das.Haftungsrisiko. für.
die. Studentenwerke. jeweils. niedrig. zu. hal-
ten,.hat.sich.das.Sockelmodell.etabliert.
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Diskussionen rund um das Se-
mesterticket

Ein. Argument. gegen. die. Einführung.
eines.Semestertickets.ist.der.Zwang.zur.Ab-
nahme..Diese.Bedingung.ist.jedoch.notwen-
dig, um die Vergünstigung zu finanzieren. 
Das. Semesterticket. funktioniert. grundsätz-
lich. nach. dem. Solidarprinzip.. Wird. das.
Semesterticket.nach.dem.Sockelmodell.aus-
gestaltet,.verringert.sich.der.von.allen.obli-
gatorisch.zu.zahlende.Betrag.erheblich.–.was.
deshalb.in.Summe.mit.der.freiwilligen.Kom-
ponente. ein. teureres. Ticket. als. beim. Ein-
Komponenten-Modell.ergibt.

Studierende,. welche. den. ÖPNV. nicht.
nutzen,.werden.in.den.meisten.Fällen.nicht.
von. der. Abnahme. des. Tickets. befreit.. Stu-
dierende,. die. in. unmittelbarer. Nähe. der.
Universität. wohnen. oder. sich. während. der.
Semesterferien.nicht.am.Studienort.aufhal-
ten,. möchten. in. den. meisten. Fällen. jedoch.
auf Pflichtbeträge verzichten.

Dies.war.auch. in.der.Vergangenheit. für.
des. öfteren. der. Anlass,. gegen. die. Einfüh-
rung. eines. Semestertickets. und. die. damit.
für.sie.verbundenen.Beiträge.mit.einer.Kla-
ge.vorzugehen;.die.Rechtssache.reichte.teils.
bis. zum. Bundesverfassungsgericht. (z.. B..
BVerfG.v..30..8..2000,.1.BvR.1410/99)..Das.
studentische. Vorbringen. vor. dem. Bundes-
verfassungsgericht.im.Jahre.2000.blieb.aber.
erfolglos,.da.die.Karlsruher.Richter.feststell-
ten,. dass. der. Vorteil. eines. Semestertickets.

nicht. alle. Studierende. begünstigen. muss..
Der.Vorteil.wird.an.der.Gesamtheit.der.Stu-
dierenden.gemessen.(Gemeinwohlbelange).

Preise, Preise, Preise …

Bereits.etablierte.Semesterticketkonzepte.
sind.z.B..zu.folgenden.Konditionen.zu.haben.
(Preisangaben.pro.Semester,.d.h..für.6.Mo-
nate):

Berlin.(Pf lichtmodell.mit.Sozial-
fonds,.Beispiel.Humboldt.Universi-
tät).
WS.07/08.verpf lichtend...149,50.EUR.
Sozialfonds. . ...........5,00.EUR

Hamburg.(Pf lichtmodell.mit.Härte-
fonds).
SS.2007.verpf lichtend.....134,00.EUR.
Härtefonds. .......................3,00.EUR

Stuttgart.(Sockelmodell).
WS.07/08.Sockelbetrag.verpf lichtend.
.. . . . .........33,90.EUR.
Semesterticket.optional...159,10.EUR

•

•

•

Artikel und Grafik Doreen Seiler

Weiterführende Infos findet Ihr unter
 AK Semesterticket

http://www.fs.tum.de/semeti
Newsletter-Abo: leere E-Mail an semeti-sub-

scribe@fs.tum.de
 Infos zu Semestertickets in Deutschland

http://de.wikipedia.
org/wiki/Semesterticket
 Zusammenfassung 
Diplomarbeit Hendrik 
David, FH München 

2004 „Analyse zur Ein-
führung eines Semesterti-
ckets am Hochschulstand-

ort München“

Studium



�� Erstsemester REISSWOLF 2007 www.reisswolf.mw.tum.de

Der AStA
Unter.diesem.Begriff.konnte.ich.mir,.als.ich.ihn.zum.ersten.
Mal.gehört.habe,.gar.nichts.vorstellen..Irgendwann.habe.
ich.dann.erfahren,.dass.es.etwas.mit.Studentischer.Vertre-
tung.zu.tun.hat..Was.hat.es.damit.auf.sich?

J edes Jahr finden an der TU die Hoch-
schulwahlen. statt,.bei.denen.die.Studie-

renden.ihre.Vertreter.bestimmen..Diese.gibt.
es. nicht. nur. auf. Fakultätsebene,. sondern.
auch. hochschulweit.. Alle. Fachschaften,. die.
Ansprechpartner. auf. Fakultätsebene. sind.
und. in. denen. Studis. sitzen,. die. genau. das.
gleiche.studieren.wie.du,.entsenden.Vertre-
ter. in.den.Fachschaftenrat. (FSR)..Dieser. ist.
das.höchste.beschlussfassende.Gremium.der.
Studentischen. Vertretung. auf. Hochschule-
bene..Es.gibt.also.Fachschaften.und.es.gibt.
einen. Fachschaftenrat. –. aber. wo. bleibt. der.
AStA?

Weil.der.FSR.viel.zu.groß.ist.und.sich.auch.
nicht. so. oft. treffen. kann. (vor. allem. wenn.
man.bedenkt,.dass.dort.Vertreter.aus.allen.
Standorten.anwesend.sind),.wählt.der.Fach-
schaftenrat.Beauftragte.und.Referenten,.die.
das. operative. Geschäft. übernehmen. –. und.
diese.Leute.bilden.den.AStA.

Im.AStA-Team.gibt.es.sowohl.Posten,.die.
immer. besetzt. sein. müssen,. als. auch. optio-
nale.Referate.

Auch.der.Fachschaftenrat.braucht.einen.
Vorsitz,. der. in. Personalunion. gleichzeitig.
den.AStA-Vorsitz.darstellt..Weil.der.Arbeits-
aufwand.doch.erheblich.ist,.gibt.es.meist.ei-
nen. Vorsitzenden. und. einen. Stellvertreter,.
welche. die. Aufgaben. unter. sich. aufteilen..
Eine. weitere. Säule. der. ständigen. Mitarbei-
ter. bilden. die. Vertreter. im. Senat. und. Ver-
waltungsrat,.von.denen.einer.direkt.bei.den.
Hochschulwahlen.bestimmt.und.der.andere.
durch. den. Fachschaftenrat. gewählt. wird..
Auch. hier. besteht. der. Großteil. der. Arbeit.
aus. der. Teilnahme. an. Sitzungen,. der. Mit-
arbeit. in.Arbeitskreisen.und.Kommissionen.
der. Hochschule. und. dem. Verfassen. von.
Stellungnahmen.. Um. einen. Austausch. zwi-
schen. Studierenden. und. der. Hochschule.

zu. gewährleisten,. berichten. die. Senatoren.
auf.dem.Fachschaftenrat.und.den.AStA-Sit-
zungen. und. holen. sich. von. dort. auch. ihre.
Weisungen.

Die.Finanzreferenten.kümmern.sich.um.
den. Haushalt.. Für. jeden. Studierenden. der.
Hochschule.bekommt.die.Studentische.Ver-
tretung. vom. Ministerium. eine. kleine. Zu-
weisung.. Mit. dieser. können. dann. Projekte.
finanziert werden, wie zum Beispiel das Dru-
cken.von.Plakaten.für.die.Studentische.Voll-
versammlung,. andere. hochschulpolitische.
Arbeit,. oder. das. Veranstalten. von. Festivals.
wie.TUNIX.und.GARNIX..

Das. Referat. für. Hochschulpolitik. unter-
stützt. die. Vorsitzenden. und. Senatoren. in.
ihrer.Arbeit.und.hält.sich.auch.über.die.Ent-
scheidungen.und.Diskussionen,.die.deutsch-
landweit. in. den. Studierendenvertretungen.
stattfinden, auf dem Laufenden. Schnittstel-
len.hierfür.sind.zum.Beispiel.die.Landes-As-
ten-Konferenz.in.Bayern.oder.der.Freie.Zu-
sammenschluss.von.StudentInnenschaften..

Der. Fachschaftenrat. verfügt. über. eine.
recht.ansehnliche.Menge.an.Technik..Um.die.
Verwaltung,.den.Verleih.und.den.Auf-.und.
Abbau.kümmert.sich.das.Technikreferat..Da.
die.zwei.Technikreferenten.den.ganzen.Auf-
wand.natürlich.nicht.alleine.bewältigen.kön-
nen,.steht.ihnen.ein.eingespieltes.Team.von.
technikbegeisterten.Helfern.zur.Seite..Trotz..
dem.ist.diese.Arbeit.sehr.aufwändig,.denn.es.
gibt.fast.jede.Woche.mindestens.eine.Veran-
staltung,.bei.der.die.Technik.benötigt.wird.
und.eine.besondere.Herausforderung.stellen.
natürlich.auch.die.Open.Air.Festivals.dar.

Für den Informationsfluss zu den Studie-
renden.wie.auch.an.externe.Personen.küm-
mert. sich. das. Referat. für. Public. Relations..
Aufgabe. ist. auch,. wichtige. Informationen.
vom. AStA. in. die. Fachschaften. zu. bringen.

Hochschulpolitik
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Hochschulpolitik

und.den.Kontakt. zu.den. Informationsrefe-
raten.und.Ansprechpartnern.zu.halten..Ein.
weiterer.wichtiger.Faktor.ist.auch.die.Infor-
mation.der.Studierenden.der.TU.München..

Das.Presseorgan.des.Fachschaftenrats.ist.
die.PANIK..Diese.Zeitung.erscheint.in.regel-
mäßigen.Abständen.und.informiert.die.Stu-
dierenden.über.aktuelle.hochschulpolitische.
Entwicklungen,. Neuigkeiten. aus. der. Hoch-
schule.und.Veranstaltungen.

Auch.die.Zusammenarbeit.mit.der.Biblio-
thek.ist.wichtig.für.die.Studentische.Vertre-
tung..So.vertritt.der.Bibliotheksbeauftragte.
die. Meinung. der. Studierenden. im. Biblio-
theksbeirat. und. trifft. sich. auch. regelmäßig.
mit.der.Bibliotheksleitung,.um.aktuelle.Pro-
bleme.zu.diskutieren.und.Anregungen,.die.
seitens.der.Studierenden.kommen,.weiterzu-
geben..

Jede. Hochschule. entsendet. Vertreter. in.
den. Verwaltungsrat. und. die. Mitgliederver-
sammlung. des.
Studentenwerks..
Neben. Profes-
soren. und. wis-
senschaf t l ichen.
Mitarbeitern. sind.
auch.hier.die.Stu-
dierendenvertre-
ter.eingebunden..Um.den.Kontakt.und.die.
Zusammenarbeit. mit. dem. Studentenwerk.
möglichst. optimal. zu. gestalten,. gibt. es. im.
AStA. deshalb. einen. Studentenwerksbeauf-
tragten.

Die. Arbeit. des. Umweltreferats. ist. sehr.
vielfältig..Besonderes.Augenmerk.wird.nicht.
nur.auf.die.Verbesserung.von.Hygiene.und.
Sauberkeit. an. der. TU. München. gelegt,.
ebenso. wie. die. Schonung. und. Erhaltung.
der Pflanzen und Grünflächen an der Hoch-
schule,. sondern. das. Referat. veranstaltet.
auch.(universitätsübergreifend).die.Ringvor-
lesung. Umwelt.. In. dieser. Vorlesungsreihe.
referieren.ausgewählte.Dozenten.über.aktu-
elle.Probleme.und.Perspektiven.des.Umwelt-
schutzes. oder. zu. aktuellen. Themen,. die. in.
den.Bereich.Umwelt.fallen.

Der. AStA-Referent. ist. Bibliothekar,.
Raumverantwortlicher. und. gute. Seele. des.
AStA.in.einem..Er.ist.verantwortlich.für.das.
Büro,.die.Einhaltung.der.Sauberkeit,. sowie.
für.das.Archiv..Er.steht.dem.Sekretariat.des.
AStA.vor.und.ist.vergleichbar.mit.dem.Ver-
waltungsvorstand.

Um. speziell. auf. die. Probleme. und. Be-
dürfnisse.von.Schwulen.und.Lesben.an.der.
Hochschule. einzugehen,.wurde. ein.Referat.
geschaffen,.das.als.Ansprechpartner.bei. al-
len.Problemen,.Fragen.dient..Das.Schwulen-.
und.Lesbenreferat,.das.ebenfalls.hochschul-
übergreifend. tätig. ist,. veranstaltet. darüber.
hinaus.auch.Partys,.bei.denen.sich.Gleichge-
sinnte.kennen.lernen.und.Kontakte.knüpfen.
können.

Daneben.gibt.es.noch.eine.Reihe.weiterer.
Beauftragter, wie das Forum für berufliche 
Bildung,.die.Beauftragten. für.die.TUNIX-.
und. GARNIX-Organisation,. Springbreak.
und.weiteres.

Das. Feld,. in. dem. man. sich. hochschul-
weit.betätigen.kann.ist.also.unglaublich.groß.
und. wir. freuen. uns. über. Nachwuchs.. Wer.
sich. für. eines. dieser. Referate. oder. Posten.
interessiert,.oder.einfach.nur.einmal.hinein-
schnuppern.möchte,.der.sei.herzlich.zu.un-

seren. Sitzungen.
eingeladen,. die.
jede. Woche. im.
AStA. dienstags.
ab.18:30.Uhr.statt.
stattfinden. 

Wenn. es. kein.
bestehendes. Refe-

rat.gibt,.das.dich.anspricht,.gründe.einfach.
ein. neues!. Wir. freuen. uns. auf. deine. Mit-
arbeit.und.unterstützen.dich.gerne.. In.der.
Studentischen.Vertretung.tätig.zu.sein.heißt.
nicht.nur,.auch.jede.Menge.Spaß.haben,.son-
dern.ist.auch.mit.einem.unglaublichen.Wis-
sensgewinn.verbunden..Wo.lernt.man.besser.
argumentieren,.als.in.einer.Kommission,.in.
der.man.seine.Position.gegen.andere.vertei-
digen.muss?.Nur.im.Team.sind.die.Aufgaben.
der. Studierendenvertretung. zu. bewältigen,.
deshalb.werden.auch. spontan.Arbeitskreise.
gebildet.oder.Gruppen,.die.sich.intensiv.mit.
einem.bestimmten.Thema.befassen..Als.Ver-
treter. weiß. man. Bescheid,. was. es. für. Ent-
wicklungen. an. der. Hochschule. gibt. –. und.
manchmal.sogar.noch.vor.den.Professoren..
Schlussendlich.soll.aber.auch.der.Spaß.nicht.
zu.kurz.kommen,.denn.es.handelt.sich.hier.
schließlich. um. ehrenamtliche. Arbeit. und.
nicht.um.einen.bezahlten.Job..Das.Team.des.
AStA.freut.sich.schon.auf.dich.

Andreas Haslbeck
sellv. Vorsitzender des Fachschaftenrats

„Ausgeschrieben.steht.AStA.
für.‚allgemeiner.studentischer.

Aussuschss‘“
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Reiseführer TUM
Eine.Wegbeschreibung.für.die.kleinen.aber.lästigen.
Fahrten.zwischen.den.TUM.Standorten

Welche Standorte gibt es?

.Stammgelände.Innenstadt:.Archi-
tektur,.Bau-.und.Vermessungswesen,.
Elektro-.und.Informationstechnik,.
Wirtschaftswissenschaften

.Campus.Garching:.Maschinenbau,.
Mathe,.Physik,.Informatik,.Chemie

.Campus.Weihenstephan.in.Freising:.
Agrar-.und.Gartenbau,.Biowissen-
schaft,.Brau-.und.Lebensmittel-
technologie,.Ernährung,.Forst.und.
Landschaftsplanung

.Klinikum.Rechts.der.Isar:.Medizin

.Diaspora.Lothstraße:.Lehrerbildung,.
Wirtschaftswissenschaften.

.Olympiagelände:.Sport

Für.die.Studierenden.sind.anfangs.meist.
nur. drei. Standorte. interessant:. Stammge-
lände,. Garching. und. Weihenstephan.. Spe-
ziell.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.
Autobahn.und.dort.bis.zum.Ende.der.A9.in.
die.Stadt.rein.fahren..An.der.Abfahrt.Schwa-
bing. rechts. runter,. also. Richtung. Westen..
Dort.sofort.nach.links.auf.den.mittleren.Ring.
wechseln,.in.den.Petueltunnel.hinein.und.in-
nen.die.erste.Abfahrt.wieder.raus,.Richtung.
Belgrad-,.Schleißheimer.Straße..Wenn.man.
wieder. aus. dem. Tunnel. ist,. sofort. links. an.
der. Ampelkreuzung. in. die. Belgradstraße.

•

•

•

•

•

•

abbiegen..Diese.führt.stadteinwärts.bis.zum.
Elisabethplatz..Dort.zuerst.rechts.und.dann.
gleich.wieder.links.in.die.Arcisstraße.abbie-
gen..Nach.kurzer.Weiterfahrt.liegt.dann.das.
Stammgelände.auf.der.rechten.Straßenseite,.
im.Anschluss.kommt.die.TU-Mensa,.wo.sich.
auch. das. Büro. der. Studentischen. Vertre-
tung, der AStA, befindet.

Wenn.es. auf.der.A9. stadteinwärts. staut,.
dann.gibt.es.die.Möglichkeit,.die.B11.nach.
Garching,.Richtung.Studentenstadt.zu.neh-
men..Diese.Route.ist.dann.aber.meist.eben-
falls.blockiert..Die.B11.führt.an.der.Studen-
tenstadt. vorbei. und. mündet. in. Schwabing.
in.die.Leopoldstraße.(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.

Öffentlich:.Mit.der.U6.am.Campus.fährt.
man. bei. schönem. Wetter. und. Wander-
freudigkeit. bis. zur. Haltestelle. Universität.
(Ludwig-Maximilian-Universität). und. geht.
dann.von.der.Ludwigstraße.über.die.Schel-
lingstraße. zur. Arcisstraße,. wobei. der. Fuß-
marsch.etwa.eine.Viertelstunde.dauert..Bei.
schlechtem. Wetter. oder. geringer. Freude.
am.Fußmarsch.kann.man.mit.der.Buslinie.
154. (10. Minutentakt). die. Schellingstrasse.
entlang.bis.zur.Haltestelle.„Arcisstrasse“.fa-
hren.und.muss.dann.noch.4-5.Minuten.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.Send-
linger. Tor. und. steigt. dann. in. die. U2. (U8).
Richtung.Feldmoching.um..Zum.Stammge-

Campus
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lände.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.
Theresienstraße. verlassen. um. dann. diese.
noch. etwas. Richtung. Osten. zu. gehen,. die.
Uni. ist.sehr.einfach.zu.erreichen,.weil.man.
die.„Brücken“.schon.sieht..Die.zwei.doppel-
stöckigen.Brücken.führen.über.die.Theresi-
enstraße.und.gehören.zur.TU.

Garching – Weihenstephan

Hauptstraße.mit.dem.Auto:.Vom.Campus.
aus.auf.die.B11.Richtung.Norden.und.nach.
Mintraching.auf.die.A92.Richtung.Deggen-
dorf..An.der.Ausfahrt.Freising.Mitte.verlässt.
man.dann.die.Autobahn.und.biegt.nach.der.
Ausfahrt.nach.rechts.Richtung.Freising,.In-
dustriegebiet. ab.. An. der. nächsten. Ampel-
kreuzung. 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.Kreu-
zung,.an.der.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.ab-
zubiegen,.um.dort.dann.sofort.umzudrehen.
und.geradeaus.auf.die.Saarstraße.zu.gelan-
gen.. 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. Neben-
straße.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.
der. Linien. 690. oder. 694. an. der. Haltestel-
le. Forschungsreaktor. nach. Neufahrn.. Dort.
geht.es.mit.der.S1.weiter.bis.nach.Freising..
Am.dortigen.Bahnhof.geht.es.mit.der.Busli-

nie.638.weiter.bis.zur.Haltestelle.Weihenste-
phan..Von.dort.aus.sind.dann.alle.Einrich-
tungen.zu.Fuß.erreichbar...

Anfahrt zum Zentralen Hoch-
schulsport (ZHS)

Mit.der.U-Bahn:.Einfach.die.U3.in.Rich-
tung. „Olympiazentrum“. nehmen. und. am.
Olympiazentrum.aussteigen..Den.nördlichen.
U-Bahn-Ausgang. nehmen. und. der. Ler-
chenauer. 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. Co-
nollystraße. folgen,.die. allerdings. eine.Fuß-
gängerzone.ist..Am.Ende.der.Conollystraße.
kommt.ein.kurzes.Stück.Park,.und.man.sieht.
schon.die.70er.Jahre-Gebäude.vom.Zentra-
len.Hochschulsport.

Mit.dem.Fahrrad.kommt.man.ab.besten.
durch. den. Olympiapark. zum. ZHS.. Dazu.
muss.man.über.die.Brücke.zwischen.Olym-
piastadion.und.Olympiahalle.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.

Campus
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L iebe.Erstis,
das.Tutorensystem.Garching.ist.eine.in.

Deutschland. bisher. einmalige. Einrichtung.
für. Studienanfänger. der. Fakultät. für. Ma-
schinenwesen.an.der.Technischen.Universität.
München.. Jeder. Erstsemester. hat. die. Mög-
lichkeit,. sich. als. „Tutorkind“. zu. bewerben..
Ziel.des.Tutorensystems.ist.es,.den.Studenten.
während.der.ersten.Studienmonate.die.Ori-
entierung.an.der.Universität. zu.erleichtern.

und. sie. früh-
zeitig. auf. die.
Herausforde-
rungen. ihres.
Studiums. und.
z u k ü n f t i g e n.
Beru f s lebens.
vorzubereiten..
In. wöchentlich.
einstünd igen.
Seminaren. ha-
ben. die. „Er-
stis“. (Maschi-
nenwesen. u..
Chemieingeni-
eurwesen). die.
Möglichkeit,. in.
Kleingruppen.
von. ausgebil-
deten. Tutoren.........

-. Studenten. im. Hauptstudium. –. Schlüssel-
qualifikationen zu erwerben. Neben den 
Seminaren.zu.Themen.wie.Teamarbeit.und.
Kommunikationsfähigkeit, Konflikt-ma-
nagement,.Präsentation. und.Rhetorik. oder.
auch.Lerntechniken.können.die.Studieren-
den. im. 2.. Semester. das. Erlernte. an. einem.
eigenen.Projekt.oder.bei.der.Teilnahme.am.
Konstruktionswettbewerb.anwenden.

Warum. teil-
nehmen?. Zum.
einen. kostet. die.
Teilnahme. nichts.
(Ihr. werdet. in.
den.nächsten.Jah-
ren. merken. wie.
teuer. Kurse. zu.
Soft-Skills. sind!)..
Zum. anderen. ist.
der. Zeitaufwand.
überschaubar.(nur.
eine.Stunde.in.der.
Woche).. Weiterhin. sind. die. Seminare. eine.
angenehme. Abwechslung. zu. den. Massen-
vorlesungen..Rückblickend.berichten.Tutor-
kinder,.dass.Ihnen.die.Teilnahme.vor.allem.
viel.Spaß.gemacht.hat.und.gleich.im.ersten.
Semester. viele. Freundschaften. geschlossen.
wurden.

Was. kommt. danach?. Im. Hauptstudium.
kann.sich.jede/r.Student/in.als.Tutor.bewer-
ben.und.sich.als.Seminarleiter.üben..

TUTOR
Das.Tutorensystem.Garching.stellt.sich.vor

M.A. Päd. Duygu Brandstetter

Koordinatorin Tutorensystem 
Garching 
Technische Universität München 
Fakultät für Maschinenwesen 
Boltzmannstr. 15 
85748 Garching bei München

Telefon +49 (0)89 289 151-38 
Telefax +49 (0)89 289 151-44 
duygu.brandstetter@mw.tum.de 
Raumnummer 2128 
Lehrstuhl für Produktentwicklung

Kontakt

 Weitere Infos von der Web-
site www.tutor.mw.de entneh-
men.

 An den Semestereinführungs-
tagen teilnehmen.

 Bewerbungsbogen ausfüllen 
(zu finden vor der Fachschaft 
und im Internet) und in den 
Tutorkasten, ebenfalls vor der 
FS, einwerfen).

•

•

•

TUTOR

TODOs für Erstsemester



Hier einige Eindrücke aus Seminaren und vom 
Konstruktionswettbewerb
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Arbeitskreis IKOM 
Das.Karriereforum.der.TU.München.stellt.sich.vor..

I ch.bin.Erstsemester..Wozu.brauche.ich.ein.
Karriereforum?.Auf.der.IKOM.kann.man.

einerseits ein Praktikum finden, andererseits 
sollten. spätestens,. wenn. sich. das. Studium.
dem.Ende.neigt,.Kontakte.zu.Unternehmen.
geknüpft.werden..Sehr.hilfreich.kann.es.da.
nur.sein,.die.Angebote.der.IKOM.zu.nutzen..
Sowohl. unsere. Karriereforen. IKOM2008,.
IKOM.BAU,.IKOM.Life.Sicence.(ab.2008).als.
auch unsere ganzjährig stattfindenden Vor-
träge,.Exkursionen.und.Workshops.bringen.
Studenten.aller.Fachrichtungen.und.Unter-
nehmen.zusammen..

Geschichte und Zukunft

Die.IKOM.geht.auf.eine.studentische.Ini-
tiative.aus.dem.Jahre.1989.zurück..Die.erste.
IKOM,.die.damals.noch.„Industriekontakt-
messe. München“. hieß,. fand. mit. 25. Unter-
nehmen.am.4..Juli.1989.statt.. .Mittlerweile.
bietet.die.IKOM.neben.dem.Karriereforum.

eine.Reihe.von.weiteren.Services.an..Exkur-
sionen.werden.ebenso.angeboten.wie.Vorträ-
ge.und.Workshops.Am.31.Januar.2007.wurde.
der.Erfolgsgeschichte.IKOM.mit.der.IKOM.
BAU. ein. weiteres. Kapitel. hinzugefügt.. Mit.
der.IKOM.Life.Science.im.Mai.2008.setzt.die.
IKOM.auch.in.Zukunft.Maßstäbe..Über.die.
Karriereforen.hinaus.bietet.die. IKOM.eine.
Reihe.von.weiteren.Services.an..Exkursionen.
werden.ebenso.angeboten.wie.Vorträge.und.
Workshops..Mit.ihren.Karriereforen.nimmt.
die. IKOM. eine. deutschlandweit. führende.
Rolle. in.der.Vermittlung.von.High-Potenti-
als.an.Unternehmen.aus.dem.In-.und.Aus-
land.ein..

Be part of the team

Ein.Team.von.über.50.Mitarbeitern.steht.
für. die. IKOM.. . Studenten. verschiedenster.
Fachrichtungen. arbeiten. an. unterschied-
lichsten. Aufgaben. und. Projekten. rund. um.

Philip Jacobs

Fachschaft
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die.IKOM..Der.Mut.zur.unternehmerischen.
Initiative.und.ein.extrem.hohes.Maß.an.Mo-
tivation. und. Eigenverantwortung. zeichnet.
das.Team.aus...Die.IKOM.ist.immer.wieder.
auf.der.Suche.nach.neuen.Mitarbeitern. . in.
den. verschiedensten. Ressorts.. . Bist. du. der.
Ansicht.dass.die.genannten.Attribute.zu.dir.
passen,.dann.become.part.of.the.team!

IKOM 200�

Auch im nächsten Jahr findet die IKOM 
wieder. zwischen. dem. 24.. und. 26. Juni.
in. der. Fakultät. für. Maschinenwesen. der.
Technischen. Universität. München,. Boltz-
mannstraße.15.statt,.der.Eintritt.ist.frei..Be-
sonderer.Schwerpunkt.der.IKOM.2008.sind.
die. am. TU–Standort. Garching. gelehrten.
Fächer.

Die.Veranstaltung.beginnt.an.allen.Tagen.
um.9.30.Uhr...Danach.besteht.die.Möglich-
keit,.die.Anwesenheit.von.Personalfachleuten.
und. im. Berufsleben. stehenden. Firmenver-
tretern.zu.nutzen,.um.sich.im.persönlichen.
Gespräch.über.Bewerbungsverfahren,.Prak-
tika,. Diplom-. und. Semesterarbeiten. oder.
allgemein.über.die.Firmenaktivitäten.zu.er-
kundigen. Die IKOM empfiehlt, sich schon 
im. Vorfeld. des. Forums. über. interessante.
Firmen.zu.erkundigen..Der.kostenlos.erhält-
liche.Infokatalog..mit.allem.teilnehmenden.
Firmen ist bei der Recherche behilflich.  Da-
rüber. hinaus. bietet. die. IKOM. regelmäßig.
ein Bewerbertraining an. Ein gepflegtes 
Auftreten.ist.oft.schon.die.halbe.Miete..

IKOM BAU

Am. 23.. Januar. 2008. öffnet. zudem. zum.
zweiten.Mal.die.IKOM.BAU.ihre.Türen..Die.
IKOM. Bau. wendet. sich. als. Karriereforum.
an. die. Studenten. der. Fakultäten. Architek-
tur. sowie.Bauingenieur-.und.Vermessungs-
wesen. der. TU. München.. Das. IKOM. Team.
freut.sich,.dass.die.IKOM.BAU.schon.nach.
erstmaliger. Ausrichtung. bei. vielen. Unter-
nehmen.der.Baubranche.bei.der.Personalge-
winnung.nicht.mehr.wegzudenken.ist.

 

Exkursionen

Neben.den.jährlichen.Karriere-Foren.or-
ganisiert.der.Arbeitskreis.auch.Vorträge,.Ex-
kursionen. und. Workshops. in. Kooperation.
mit.verschiedenten.Unternehmen...In.Kürze.
wird.die.IKOM.die.Veranstaltungsübersicht.
für. das. kommende. Semester. bekannt. ge-
ben.

Studenten-Login

Aktuelle. Informationen. rund. um. die.
IKOM Veranstaltungen findet  ihr auf www.
ikom.tum.de.. Um. sich. schnell. und. einfach.
für.Exkursionen.und.Vorträge.anzumelden,.
oder. in. regelmäßigen. Abständen. Jobinfos.
von. unseren. Partnern. zu. erhalten,. hat. die.
IKOM.den.Studenten-Login.eingerichtet..

Philip Jacobs 
IKOM Pressesprecher und  

Presse & Öffentlichkeit 

Campus
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Mit den Vögeln um die Wette fliegen bei der .
Akaflieg München

E in.Bussard!.Mein.erster.Bussard!.Mein.
erstes. gemeinsames. Gleiten. in. der.

Thermik.mit.einem.dieser.eleganten.Flieger,.
alleine in einem Segelflugzeug, irgendwo 
zwischen.Himmel.und.Erde.über.dem.baye-
rischen. Voralpenland.. Wie. gemalt. schwebt.
der. große. Vogel. vor. mir,. fast. unwirklich..
hängt.mitten.in.der.Luft,.direkt.neben.mir,.
keine.zehn.Meter.entfernt..Dahinter.die.Ku-
lisse. der. Berge. vor. bayerisch. blauem. Him-
mel. mit. weißen. Schäfchenwolken.. Diesen.
Moment.werde.ich.nie.vergessen..Wo.ich.das.
erlebt.habe?.

Während. meiner. Ausbildung. zum. Se-
gelflugpiloten bei der Akaflieg München. 
Akaflieg München? Die Flugtechnische For-
schungsgruppe.an.der.TU.München,.ein.Zu-
sammenschluss.von.Studenten.aller.Münch-
ner.Universitäten.und.Hochschulen..Was.wir.
so.machen?.Fliegen.und.vor.allem.Flugzeuge.
bauen..Außerdem.kann.man.bei.uns.die.Pri-
vatpilotenlizenz für Segelflieger erwerben. 

Bei.uns.kann.jeder.mitmachen,.der.an.einer.
Münchner. Hochschule. eingeschrieben. ist,.
sei.das.jetzt.LMU,.TU,.FH.oder.sonstige..Was.
man. machen. muß. um. mitzumachen?. Ein-
fach.mal.vorbeischauen..Entweder.in.unserer.
Werkstatt.in.der.Maschinenhalle.des.Leicht-

baulehrstuhls. oder. in. unserem. Konstrukti-
onsbüro,.kurz.Kobü.genannt,.in.den.Räum-
lichkeiten. des. Lehrstuhls. für. Flugantriebe..
Meistens ist ein Akaflieger bei der Arbeit 
anzutreffen. (manchmal.auch.beim.Eisessen.
oder.beim.Ratschen.oder.beim.vom.Fliegen.
Träumen.oder.bei…)..Oder.jeden.Donners-
tag.um.19.15.auf.unserer.Gruppenversamm-
lung.im.vierten.Stock.des.Glockenturms.der.
TU. Innenstadt. an. der. Gabelsbergerstraße..
Wir.freuen.uns.über.neue.Interessenten..Mit.
dabei?.Gut..Bevor.es.dann.ans.Fliegen.geht,.
muß.jeder.200.Arbeitsstunden.für.den.Ver-
ein.leisten..Das.ist.unser.Kapital..Studenten.
haben.meist.wenig.Geld.(aber.viel.Zeit),.also.
„zahlen“.wir.mit.unserer.Zeit,.unserem.En-
gagement.und.unserem.Wissen,.welches.wir.
in die Akaflieg einbringen. Es ist nicht nur 
unser.Flugzeugpark.zu.warten.und.Instand.
zu halten. Die Akaflieg München konstruiert 
und.baut.auch.eigene.Flugzeuge..Das.macht.
der.besondere.Reiz.dieses.Vereins.aus..Man.
bekommt.einen.so.tiefgehenden.Einblick. in.

Die Akaflieg München 
konstruiert.und.baut.

auch.eigene.Flugzeuge

Campus
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das. ganze. Drumherum. des. Flugzeugbaus.
wie. kaum. irgendwo. sonst.. Das. beginnt. mit.
einer. verrückten. Idee. am. Lagerfeuer. und.
geht. über. Konstruktion,. Bau. und. Zulas-
sung. des. Luftfahrtzeugs. bis. zur. meist. lang.
ersehnten.Erprobung..Dabei. sind. im.Laufe.
der. Jahre. etliche. höchst. interessante. und.
auch.international.beachtete.Flugzeuge.ent-
standen..Allen.voran.zu.nennen.ist.hier.wohl.
die.Mü.28,.ein.kompromissloses.Segelkunst-
flugzeug der Superlative, dessen einziges 
Limit.bei.Auslegungsgrenzen.von.+10g.und.
(!). –10g. die. körperliche. Belastbarkeit. des.
Piloten. ist.. Mit. ihr. haben. wir. schon. oft. an.
nationalen. aber. auch. internationalen. Wett-
bewerben.mit.großem.Erfolg.teilgenommen..
Oder.die.Mü.30,.auch.Schlacro.(eine.Kombi-
nation.aus.Schlepp.und.Acrobatic).genannt..
Ein.dezent.übermotorisierter.PS.Bolide. für.
den gepflegten Motorkunstflug, der die an-
sonsten. ungenutzten. PS. für. den. Flugzeug-
schlepp.nutzbar.machen.soll..Immer.wieder.
erproben. wir. neue. Idee. und. testen. sie. auf.
ihre.Machbarkeit..So.auch.bei.unserem.neu-
esten.Projekt,.der.Mü.31..Hier.haben.wir.uns.
der Problematik des Tragflächen Rumpf- 
Übergangs.angenommen.und.versucht,.die.
dafür optimale Form zu finden. Hier wird 
es. jetzt.auch. langsam.spannend,.wir.haben.
dieses.Jahr.mit.der.Bauphase.begonnen.und.
hoffen,.bald.ein.fertiges.Flugzeug.in.der.Hal-

le.stehen.zu.haben..Das.Wissen,.das.man.sich.
dabei. studienbegleitend. und. studienergän-
zend. aneignen. kann,. ist. unersetzbar,. nicht.
nur. für. Machinenbauer.. Ich. möchte. meine.
Erfahrungen. der. letzten. zwei. Jahre. keine.
Sekunde.lang.missen.

Neugierig. geworden?. Was. sitzt. du. noch.
da.rum?...

Eva Gartzke
info@akaflieg-muenchen.de

Campus
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AkaModell München
Studentische Modellfluggruppe an der TUM

W olltest.du.schon.immer.einmal.wissen.
wie.man.Flugzeuge.konstruiert. oder.

HiTech Schalenflügel aus Faserverbund-
werkstoffen baut? Du bist Modellflieger und 
suchst. jemanden.der.mit.Dir. zum.Hangse-
geln. fährt?. Ist. der. Flieger. den. Du. in. der.
StuSta. bauen. willst. größer. als. dein. Appar-
tement? 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. Mün-
chen. die. sich. mit.
der. Konstruktion,.
dem.Bau.und.dem.
Fliegen. von. Mo-
dellflugzeugen be-
schäftigt..Die.Aka-
Modell. existiert.
bereits. seit. acht.
Jahren. und. die.
Mitgliederzahl. ist.
von.Anfangs.18.auf.
mittlerweile. über.
40. gestiegen.. In.
dieser. Zeit. haben.
die. AkaModeller.
einige. sehr. inte-
ressante. Modelle.
erfolgreich. entwi-
ckelt und geflogen. 
Als.Beispiel.sei.hier.
der.AM9.„Batleth“.
genannt,. mit. dem.
Christian. Rößler.
2006. Weltmeister.

der.Wettbewerbsklasse.F5D.wurde..In.dieser.
auch.Elektropylon.genannten.Klasse.kommt.
es.auf.geringen.Luftwiderstand.und.leichtes.
aber.steifes.Strukturgewicht.an..Ein.aktuelles.
Projekt. ist. der. F3K. Schleudersegler. AM10.
„Climax“,. der. sich. gerade. in. der. Bauphase.
befindet. Eine Neuheit sind hier die aerody-
namischen.Winglets,.die.gleichzeitig.auch.als.
Wurfhilfe.dienen.

Haben wir dein Interesse ge-
weckt? 

Wir. veranstalten. einen. Infoabend. am.
Mittwoch.den.24.10.07.Dazu.bist.du.herzlich.
eingeladen.. Treffpunkt. ist. im. Hof. vor. Ge-
bäude.6.(neben.dem.halben.Alphajet!)

Oder.melde.dich.einfach.bei:

Christian Rößler
Raum 3641

Lehrstuhl für Luftfahrttechnik
Tel.: 089/289-15985

e-Mail.: vorstand@akamodell.vo.tum.de

  

Know How zur Auslegung 
von Flugmodellen, Formen-
bau und Laminieren 

Eine gut ausgestattete Werk-
statt in der die AkaModell-
Projekte in die Tat umge-
setzt werden können

Gemeinsames Fliegen, ins-
besondere auch auf Wettbe-
werben

Gemeinsame Unterneh-
mungen wie Messen, Hang-
fliegen, Grillen, Vorträge, 
Exkursionen... 

Sammelbestellungen

engen Kontakt zum Institut 
für Luft- und Raumfahrt 

•

•

•

•

•

•

Das bieten wir:

Campus



5�2007 Erstsemester REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

D ie. WARR. ist. eine. Studentengruppe.
der. TU. München,. die. bereits. 1962.

von.dem.damaligen.Studenten.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. vie-
ler. Fachrichtungen. ihr. im. Studium. erwor-
benes.theoretisches.Wissen.durch.praktische.
Erfahrungen. ergänzen. können.. Außerdem.
gibt. die. Arbeit. bei. uns. einen. Motivations-
schub. für.das.doch.etwas. trockene.Grund-
studium,.da.man.sieht,.was.einem.nach.
dem. Vordiplom. er- warten.
könnte.

Was gibt es bei 
uns zu tun?

Du. brauchst. Dir.
keine. Gedanken. da- rüber. zu. ma-
chen,. dass. Du. ja. erst. im.ersten.Seme-
ster. bist. und. noch. keine. Ahnung. hast.. Die.
meisten.unserer.Mitglieder.fangen.im.ersten.
Semester. an,. entsprechend. Ihrer. Möglich-
keiten.mitzuwirken..Alles.was.Du.noch.nicht.
weißt,.wird.Dir.von.den.„Alten.Hasen“.ger-
ne. beigebracht.. Und. die. müssen. sich. auch.
in.neue.Aufgaben.erst.einlesen,.man.ist.also.
meistens.trotzdem.auf.demselben.Stand,.ob-
wohl.man.vielleicht.vier.Semester.auseinan-
der.ist..Außerdem.haben.wir.so.ziemlich.für.
jeden.etwas.dabei..Wichtig. ist.nur,.dass.Du.
Dich.für.Raumfahrt.begeisterst.

Zum.einen.kannst.Du.organisato-
rische.Aufgaben.übernehmen,.die.
das.Arbeiten.bei.der.WARR.über-
haupt.erst.ermöglichen:.Finanzen,.
Öffentlichkeitsarbeit,.IT/Homepage.
oder.Werkstatt.

•

Wenn.Du.gleich.an.einem.„richtigen“.
Raumfahrt-Projekt.arbeiten.willst,.
kannst.Du.z.B..beim.Projekt.Space.
Elevator.(Aufzug.ins.All).einsteigen..
Oder.Du.hilfst.beim.Bau.der.WARR-
EX.1..Dein.Arbeitseinsatz.wird.dabei.
die.einzige.Grenze.sein.

Richtig.kniff lig.
wird.es.dann.in.der.

„Königsdisziplin“.
-.den.Antrieben.und.

der.dazugehörigen.Mess-
technik.mit.Prüfstand..Bei.der.

WARR.befassen.wir.uns.haupt-
sächlich.mit.Flüssig-.und.Hybrid-An-
trieben.(die.1..deutsche.Hybridrakete.
Barbarella.stammt.von.der.WARR)..
Hier.kannst.Du.Dich.als.Raketenspe-
zialist.verwirklichen.und.vielleicht.
einmal.in.die.Fußstapfen.von.Wern-
her.von.Braun.&.Co..treten.

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

www.warr.de 
info@warr.de

•

•

Dipl. Ing. Matthias Raif 
Lehrstuhl für Raumfahrttechnik 
Boltzmannstr. 15 
85748 Garching 
Raum MW 2609  
Tel: 089 - 289 -16 0 12 

Ansprechpartner

Campus



60 Erstsemester REISSWOLF 2007 www.reisswolf.mw.tum.de

Kino mal anders 
Kino.von.Studenten.für.Studenten.und.vor.allem.jede.
Menge Spaß bietet dir der tu film.

K aum.hat.das.Semester.begonnen.stellt.
sich.vermutlich.gleich.wieder.die.Fra-

ge,. die. sich. jeder. Student. während. seines.
Studiums.fast.jeden.Tag.stellt:.Was.mach.ich.
nur.heut.Abend?

Jeden.Dienstag. und. jeden. zweiten.Don-
nerstag.gibt.es.dafür.eine.einfache.und.stets.
befriedigende Antwort – ab in den tu film!

Seit. mittlerweile. über. 50. Jahren. gibt. es.
diese. studentische. Institution,. und. sie. hat.
mittlerweile.absoluten.Kultstatus.

Bei.uns.geht.es.nicht.darum,.die.neuesten.
Filme.zu.zeigen,.sondern.man.geht.vor.allem.
hin,.um. Spaß. zu. haben!. Und. hier. kommst.
du.ins.Spiel,.denn.das.Publikum.hat.die.ach.

so. leidliche.Aufgabe,. für.Stimmung.zu. sor-
gen,.aber.keine.Sorge:.mit.der.Unterstützung.
von.bis.zu.800.andern.Besuchern.ist.das.gar.
nicht.so.schwer.

Wenn.alle.mitlachen,.-grölen.und.–schrei-
en.und.man.mit.wildfremden.Leuten.anstößt,.
wird.Kino.zu.einem.richtigen.Erlebnis!

Aus.den.vom.Publikum.vorgeschlagenen.
Filmen.haben.wir.dir.auch.dieses.Semester.
ein.Programm..der.Extraklasse.zusammen-
gestellt.. Schon. gleich. den. Anfang. darf. ei-
gentlich.kein.Cineast.verpassen.–.Am.ersten.
Dienstag. des. Semesters. (16.10.). zeigen. wir.
Martin.Scorseses.vierfach.Oscar.prämiertes.
Meisterwerk.„Departed“.

Später. im.Semester.erwarten.euch.auch.
etwas. anspruchsvollere. Filme. wie. „City. of.
God“.und.vor.allem.jede.Menge.Spaß.

Als. besonderes. Spektakel. gibt. es. dieses.
Semester. ein. ganzes. Wochenende. lang. alle.
zehn.Star.Trek.Teile.

Solltest. du. noch. Fragen. haben,. dann.
schau. einfach. auf. unsere. Homepage. www.
tu-film.de oder wende dich vertrauensvoll 
an.ein.höheres.Semester.–.sie.waren.ALLE.
bereits.da!

Zum. Abschluss. noch. die. Worte. einer.
TiermedizinerIN:

So was Tolles wie der tu film spricht sich 
rum.. Ich. bin. zum. ersten. Mal. hier,. komme.
aber.sicher.wieder..Hier.ist.alles.super.locker..
Nur.die.Sitzbänke.sind.zu.hart..Nächstes.Mal.
bring.ich.ein.Kissen.mit.

Also.dann.bis.Dienstag.im.1200er!
Dein tu film

Campus



Programm für das
Wintersemester 2007/08

Di, 16. Okt. Departed - Unter Feinden
Di, 23. Okt. Thank You for Smoking
Do, 25. Okt. Die üblichen Verdächtigen
Di, 30. Okt. Ed Wood & Plan 9 from Outer Space  (DF)*
Di, 06. Nov. City of God
Do, 08. Nov. Hot Fuzz
Di, 13. Nov. Shoppen
Sa, 17. Nov. Star Trek I-X  (Star-Trek-Wochenende)**
Di, 20. Nov. Das Fünfte Element
Do, 22. Nov. True Lies  (OV)
Di, 27. Nov. Indien  (ÖV)
Di, 04. Dez. Stirb langsam 4.0
Di, 11. Dez. Sterben für Anfänger
Di, 18. Dez. Die Feuerzangenbowle  (Weihnachtsfilm)
Mi, 19. Dez. Die Feuerzangenbowle  (Weihnachtsfilm)
Do, 20. Dez. Die Feuerzangenbowle  (Weihnachtsfilm)
Di, 08. Jan. Blood Diamond
Do, 10. Jan. Das Merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer

Großstädter zur Paarungszeit
Di, 15. Jan. The Simpsons Movie  (OV)
Di, 22. Jan. Schwedisch für Fortgeschrittene
Do, 24. Jan. Prestige - Die Meister der Magie
Di, 29. Jan. Little Miss Sunshine
Di, 05. Feb. Tom & Jerry
Do, 07. Feb. Wayne's World (Faschingsfilm)

Beginn: 20:15/**17:15 Uhr Carl-von-Linde-Hörsaal (1200) Eintritt: € 3,-/*5,-/**25,- 
Newsletter: news-subscribe@tu-film.de www.tu-film.de
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TU FAST 
Du.willst.später.mal.Autos.bauen.und.Teil.eines.Rennteams.
sein?.Warum.eigentlich.immer.später?

D u.willst.nicht. länger.warten.und.heu-
te.schon.deine.Träume.verwirklichen?.

Willst.hautnah.dabei.bei.dem.Entwicklungs-
prozess. eines. echten. Formel-Rennwagens.
dabei.sein?.Dann.bist.du.bei.uns.genau.rich-
tig....

Was ist TUfast?

TUfast. ist. ein. studentischer. Verein. der.
vor. knapp. fünf. Jahren. entstand,. mit. dem.
Ziel. einen. konkurrenzfähigen. Boliden. für.
die.Teilnahme.am.Wettbewerb.der.Formula-
Student.zu.bauen..Dies.ist.eine.Rennklasse.bei.
der.ausschließlich.Studententeams.mit.selbst.
konstruierten.und.produzierten.Fahrzeugen.
nach.einem.streng.vorgeschriebenen.Regle-
ment. beteiligt. sind.. Diese. Teams. stammen.
von.Universitäten.verteilt.über.den.gesamten.
Globus,.welche.sich.in.regelmäßigen.Abstän-
den. zu. internationalen. Events. treffen. um.
die.Fähigkeiten.ihrer.Fahrzeuge.in.diversen.
Disziplinen.gegeneinander.zu.messen..Nach.
den.ersten.Erfolgen.von.TUfast.begann.das.
gesamte „Unternehmen“ sehr rasch zu flo-
rieren.so.stieg.z.B..die.Mitgliederanzahl,.die.
Fahrzeuge. und. der. Konstruktionsaufwand.
wurde.komplexer.und.man.begann.sich.Un-
terstützung. von. Namenhaften. Sponsoren.
aus.dem.Automobil-,.Maschinen-.und.Elek-
trosektor.zu.suchen.

Das. Team. wurde. in. mehrere. Fachbe-
reiche.unterteilt.und.jedes.Mitglied.hat.nun.
die.Möglichkeit.sich.einem.gewünschten.Be-
reich.zuzuteilen..In.wöchentlichen.Teamsit-
zungen. wird. untereinander. der. gegenwär-
tige. Status. kommuniziert,. Entscheidungen.
getroffen. und. Aufgaben. verteilt,. die. zur.
Verwirklichung. des. Rennwagens. beitragen..
Heute. besteht. TUfast. aus. ca.. 35. TU-Stu-
denten. sämtlicher. Fachrichtungen. und. aus.
allen.Semestern.

Just.in.diesen.Tagen.beginnen.die.ersten.
Arbeiten. für. unseren. neuen. Rennwagen.
–.und.dafür.brauchen.wir.deine.Hilfe!

Was bietet TUfast?

TUfast. gibt. dir. die. Möglichkeit,. deine.
bereits. erlernte. Theorie. mit. der. Praxis. zu.
verbinden.. Du. lernst. dabei. mit. Problemen.
umzugehen.mit.denen.du.später.als.Ingeni-
eur.tagtäglich.konfrontiert.wirst.und.wie.du.
diese.am.besten.meisterst. (manchmal.sogar.
mit.Möglichkeiten.die.man.nicht.unbedingt.
an. der. Uni. lernt).. Du. hast. die. Chance. bei.
sämtlichen. Entwicklungsschritten,. von. der.
Konstruktion.über.die.Fertigung.bis.hin.zum.
Wettbewerb,. nicht. nur. dabei. zu. sein,. son-
dern. diese. auch. mit. deinen. eigenen. Ideen.
aktiv.mitzugestalten..

. Du. lernst. den. Umgang. mit. äußerst. re-
levanten.Themen.wie.Verwaltung,.Finanzie-
rung,.Projektmanagement.und.PR,.Bereiche.
ohne.die.kein.moderner.Ingenieur.auf.dem.
Arbeitsmarkt. bestehen. kann.. Gerade. die.
Wirtschaft. sucht. Hochschulabgänger,. die.
Eigeninitiative,. Fähigkeiten. zur. Umsetzung.
von. Ideen. und. ein. Wissen. auch. über. den.
technischen. „Tellerrand“. hinaus. haben..
Durch.den.engen.Kontakt.und.die.gute.Zu-
sammenarbeit.mit.unseren.Sponsoren.bietet.
sich. für. dich. die. Möglichkeit. schon. heute.
Kontakte. zu.den.Arbeitgebern.von.morgen.
zu.knüpfen.

Ganz.nebenbei.bietet.sich.gerade.für.die.
„jüngeren“. Semester. der. Vorteil,. schnell.
neue.Freunde.und.Kontakte.zu.Kommilito-
nen.zu.knüpfen.

Wie kann ich bei TUfast mitma-
chen?

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

Eddy Eicstedt

Campus
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H allo!. Wir. sind. die. Studenten. und.
Jungingenieure. (SuJ). des. VDI. Be-

zirksvereins. München.. Mit. ca.. 20. Aktiven.
organisieren.wir.eine.Reihe.vielseitiger.Ver-
anstaltungen,.Exkursionen,.Firmenbesichti-
gungen.und.Vorträge..

Highlights.der.vergangenen.Jahre.waren.
eine. neuntägige. Fahrt. nach. Norddeutsch-
land.mit.Besichtigung.von.10.Firmen.(Zeche.
Zollverein,. Meyerwerft,. Mercedes. Benz…).
und. die. Fahrt. nach. Genf. zum. Teilchenbe-
schleuniger. CERN.. Außerdem. haben. wir.
Veranstaltungen. und. Exkursionen. in. und.
um. München. im. Programm,. wie. Besichti-
gungen. des. LRZ,. des. Forschungsreaktors.
oder.exklusive.Führungen.in.verschiedenen.
Münchener. Firmen.. Des. Weiteren. sind. wir.
Herausgeber. des. Erstsemesterlexikons. für.
Maschinenwesen. an. der. TU. München. und.
FH.München..

In.kleinen.Gruppen.entsteht.zudem.eine.
Vielzahl. weiterer. Projekte.. Hier. bieten. sich.
auch.für.Euch.viele.Gelegenheiten,.mitzuar-
beiten.und.eigene.Ideen.einzubringen!

Während. unserer. Treffen. beschäftigen.
wir uns nicht nur mit offiziellen Dingen, 
sondern pflegen einen regen Erfahrungs-
austausch. zwischen. Studenten. und. Inge-
nieuren.. 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.Tech-
nik,.Studium.und.Beruf.

Die nächsten Termine sind:

01.10..-.05.11..-.03.12.

Treffpunkt:
im.Läugerzimmer.Gaststätte.„Hansa.
Haus,.Briennerstr..39,.80333.Mün-
chen.(U2.-.Königsplatz):

um.18:30.Organisatorisches

ab.19:30.lockeres.Beisammensein

Daneben finden wir einmal im Monat zu 
einer.lockeren.Runde.in.wechselnden.Loka-
litäten.zusammen.

Ihr.seid.interessiert.und.wollt.Euch.näher.
informieren,. 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.mitzuar-
beiten!

Tina Barth
http://www.suj-muenchen.de

•

•

•

Campus

Die Jungingenieure des VDI
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J etzt.am.Anfang.der.Studienzeit.lernt.man.
in.den.Vorlesungen,.Tutorien.und.Semi-

naren. einen. Haufen. neuer. Leute. kennen..
Man. fühlt,.dass. ein.völlig.neuer.Lebensab-
schnitt. beginnt,. mit. Freiheiten,. die. man.
wohl.nur.in.diesem.kurzen,.aber.intensiven.
Zeitraum.genießen.kann.

Doch.bei.allen.Vor-
zügen,. die. das. Stu-
dentenleben. mit. sich.
bringt. -. irgendwann.
spürt. man. als. Schwu-
ler. oder. Lesbe. eine.
gewisse. Leere,. obwohl.
sich. in. der. Bude. die.
Übungsblätter. türmen.
und. man. nicht. mehr.
aus. dem. Feiern. raus-
kommt.. Keine. Frage:.
man. möchte. mehr. als.
über. Zukunftsträume,.
Fußball. und. Urlaub-
serlebnisse.quatschen..

Wär‘. es. da. nicht.
schön,. seine. Coming.
Out.Geschichte.zu. tei-
len?. Oder. erleicher-
tend,. die. Probleme.
durch. die. Eltern. mal. anzusprechen?. Oder.
erfüllend,.dem.Traummann/der.Traumfrau.
zu. begegnen?. Dann. komm. zu. „Queercam-
pus-to-go“,.die.Freizeitgruppe.für.queer.stu-
dents.in.München..Organisiert.von.„Queer-
campus“,.dem.Schwulen-.und.Lesbenreferat.
der. TU. München,. trifft. sich. ein. Kreis. aus.
lesbi-schwulem. Studentenvolk. jeden. ersten.
und.dritten.Freitag.im.Monat,.ab.19.00h.im.
AStA. der. TU. München. (Arcisstr.17).. Nach.
dem.Sit-In.folgt.ein.abwechslungsreiches.Pro-
gramm.. Neben. Kneipenabenden. erkundet.
„Queercampus-to-go“.die.Münchner.Clubs,..

geht.zum.Bowling.oder.Schwimmen,.veran-
stalten.Grillabende.und.macht.noch.einiges.
mehr.für.dich..Da.sollte.für.jeden.Gusto.was.
dabei. sein.. Gerade. Neulinge. sollten. beim.
Erstsemesterempfang.am.19..Oktober.2007.
reinschnuppern.. Übrigens. wird. es. dieses.
Semester.wieder.eine.schwul-lesbische.Stadt-

führung. durchs. Glo-
ckenbachviertel.mit.in-
teressanten. Locations,.
Bars.und.Clubs.geben.

Du.willst.Party.ma-
chen.mit.deinen.schwul.
-. lesbischen. Kommili-
tonen?. Dann. verpass.
auf. keinen. Fall. die.
„Queer. Semester. Par-
ty“.von.Queercampus,.
die. im. Frühjahr. 2008.
an der TU stattfindet. 
Die.DJs.sorgen.für.den.
richtigen. Sound. in.
der. vorlesungsfreien.
Zeit.. Mit. Cocktailbar.
und. natürlich. studen-
tischen.Preisen!

Am. 15.. Oktober.
2007. startet. Queer-

campus.eine.Webcommunity.nur.für.schwul-
lesbische.Studenten..Im.Gegensatz.zu.Studivz.
und Gayromeo, findest du nur auf Queer-
campus.de.direkt.gleichgesinnte.Kommilito-
nen.aus.deinem.Studiengang..Let‘s.join!

Mehr.Infos,.Termine.und.Facts.zu.Queer-
campus & Co findest du auf www.queercam-
pus.de!.Melde.dich.gleich.für.den.Newsletter.
an!.Bei.Fragen.kannst.du.gerne.eine.Mail.an.
kontakt@queercampus.de.schreiben.

Das.Queercampus.Team.wünscht.dir.ei-
nen.guten.Start.ins.Studium!

Tobias Kächele
Fotos: Erwin Harbeck

Queercampus
Schwul-lesbische.Erstis.aufgepasst!

Campus
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E s.war. im.Jahre.2003,.da. saßen.abends.
mal. wieder. ein. paar. Maschinenbauer.

nach.den.Prüfungen.auf.der.Couch.vor.der.
Fachschaft,.tranken.Bier.und.hatten.prompt.
eine.Schnapsidee:.wir.brauchen.am.Campus.
eine.Kneipe..Und.einen.Biergarten..Hier.ist.
ja.sonst.nichts.los…

Diese. Idee. brauchte. allerdings. eine. ge-
wisse. Reifezeit,. auch. weil. die. Ideengeber.
nebenbei. studieren. sollten.. Bis. im. Sommer.
2005.aus.einem.kleinen.Stein.-.einem.kurzen.
Gespräch. mit. unserem. Präsidenten. Prof..
W.A.. Herrmann. -. eine. Lawine. wurde.. Für.
uns.überraschend.große.Hebel.wurden.von.
der.Hochschulleitung.in.Bewegung.gesetzt,.
um.das.Projekt.„C2“,.wie.wir.es. inzwischen.
getauft.hatten,.möglichst.rasch.umzusetzen..
Mit.außerordentlich.großzügiger.Unterstüt-

zung. der. TUM. und. des. Staatlichen. Bau-
amtes. München. 2. wurde. das. Projekt. nach.
fast.ausschließlich.unseren.Vorstellungen.in.
Angriff. genommen..Beim.wirklich.aufwän-
digen.Umbau.der.von.uns.gewählten.Räume.
halfen.wir.selbst.kräftig.mit.und.den.Innen-
ausbau.der.jetzigen.Gasträume.übernahmen.
wir.Studis.fast.alleine..Neben.der.Sponsoren-
suche.hatten.wir.auch.noch.diverse.andere.
Hürden. zu. bewältigen:. IHK,. LRA,. KVR,.
StBAM.2,.GastG,.TUM,.WZW,.ZA4....mfg

Aber.der.Aufwand.und.die.Erfahrungen.
waren.es.wirklich.wert..Und.die.Presse.war.
schon. längst. auf. unser. außergewöhnliches.
Projekt.aufmerksam.geworden.und.kam.fast.
regelmäßig.zu.Besuch.

Übrigens:.der.Name.C2.kommt.nicht.von.
ungefähr..In.der.Medizin.wird.alles,.was.mit.

Campus- 
Cneipe

Campus
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Alkohol.zu.tun.hat,.umgangssprachlich.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.

Vor. ziemlich. genau. einem. Jahr. war. es.
dann. endlich. soweit:. Am. Montag,. 23.. Ok-
tober. 2006. stieg. die. große. Eröffnungsfeier.
mit.Präsident.Herrmann,.viel.weiterer.Pro-
minenz.und.noch.mehr.begeisterten.Gästen..
Das. Freibier,. das. zuerst. auch. vom. Präsi-
denten.und.vom.Chef.der.Brauerei.Weihen-
stephan. persönlich. gezapft. wurde,. war. in.
null.komma.nix.weg.

Nur.den.Biergarten,.den.hatten.wir.nicht.
mehr.geschafft..Aus.Zeit-.und.Geldmangel..
Aber.bereits.zuvor.im.August.hatten.wir.uns.
für. einen. ganz. besonderen. Biergarten. ent-
schieden,. für. den. uns. drei. Studenten. der.
Landschaftsarchitektur.zuvor.drei.Entwürfe.
erarbeitet.hatten..Den.Siegerentwurf.haben.
wir. dann. mit. Sponsorenunterstützung. für.
Material. und. fast. ausschließlich. mit. Eigen-
leistung.beim.Bau.im.April.2007.umgesetzt..
Und.wieder.gab.es.eine.große.Eröffnungsfei-
er.bei.herrlichstem.Sonnenschein.mit.Präsi-
dent,.Prominenz.und.Presse.-.und.Freibier..

Endlich.hatten.wir.die.größten.Teile.un-
serer.Idee.fertig.umgesetzt..Fertig?.Niemals!.
Wir. waren. bzw.. sind. noch. lange. nicht. am.
Ende.

Wer ist eigentlich „wir“?

Also. dazu,. denn. das. ist. der. Kern. des.
Ganzen:.Im.Dezember.2005.gründeten.wir.
den. Verein. „Studentische. Initiative. Cam-
pusleben. Garching. e.V.“.. Mitglied. kann. je-
der.TUM-Angehörige.oder.Mitarbeiter.der.
Campus-Cneipe. werden,. die. Mitgliedschaft.
kostet.auch.nichts..

Der. Verein. hat. den.Zweck,. den.gesamt-
en.Campus. lebenswerter. für. alle. zu.gestal-
ten.. Und. die. Campus-Cneipe. ist. das. erste.
Projekt. dafür.. Der. Verein. betreibt. also. die.
Cneipe.als.„Basis“. für.weitere.Projekte..Mit.
den.Einnahmen.aus.der.Cneipe.wollen.wir.
uns. dann. ständig. darum. bemühen,. den.
„höheren“.Vereinszweck.angemessen. zu.er-
füllen.und.den.Campus.zu.beleben..Neben.
Studium,.Forschung.und.Arbeit.muss.es.hier.
draußen.ja.auch.für.die.Freizeit.ein.umfang-
reiches. Angebot. geben.. Wir. wollen. Veran-

staltungen. organisieren. und. unterstützen,.
z.B.. den. Campus-Film. und. Kleinkunstauf-
tritte. in. der. Cneipe. oder. das. Sportfest. am.
GARNIX..Und.wir.wollen.uns. für.kleinere.
Baumaßnahmen.wie.eine.Dusche.am.Volley-
ballfeld,.einen.Boulderfelsen,.weitere.Volley-
ballfelder.oder.viele.andere.Ideen.einsetzen..
Wir.planen.auch.für.die.folgenden.Semester.
bereits. wieder. einige. Live-Konzerte. in. der.
Cneipe. und. aktuell. z.. B.. ein. Pokerturnier.
Für.euch,.für.alle.hier.am.Campus..

Und. das. funktioniert. aber. nur. mit. eu-
rer.Hilfe:.jeder,.der.Lust.hat,.kann.sich.mit.
einem.Nebenjob.in.der.Campus-Cneipe.sei-
ne.Finanzen.fürs.Studium.etwas.aufbessern.
und.Spaß.dabei.haben:.als.Servicekraft,.Bar-
keeper.oder.in.der.Küche..Also.ihr.selbst.seid.
mit. verantwortlich. für. den. Erfolg. und. die.
Atmosphäre. der. Cneipe.. Hinter,. aber. auch.
besonders.VOR.der.Theke.und.im.Biergar-
ten….

Und wo ist das denn nun?

Mittendrin.im.Herzen.des.Campus:.etwa.
250.m.vom.nördlichen.U-Bahn-Ausgang,.im.
westlichsten. Erdgeschoss. des. Mensagebäu-
des..Der.Eingang.von.der.Lichtenbergstraße.
ist.nicht.zu.verfehlen:.eine.grandiose.Beton-
mauer. weist. euch. den. Weg,. unsere. Photo-
voltaikanlage.von.GE.für.die.Biergartenbe-
leuchtung.fasziniert.von.Weitem.und.unsere.
Leuchtreklame.zieht.euch.magisch.an..Dort.
erwartet.euch:.Platz.für.etwa.100.

Campus- 
Cneipe

Campus
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.
Leute.drinnen.auf.zwei.Ebenen.und.draußen.
ein. bayerischer. Biergarten. mit. ebenso. vie-
len.Plätzen,.der.gestalterisch.seinesgleichen.
sucht..Drinnen.lädt.die.helle,.schlichte.(selbst.
gebaute!). Einrichtung. zum. gemeinsamen.
Ratschen,. Feiern. oder. Ausspannen. ein..
Draußen.gibt.es.in.den.elliptischen.Hecken-
Ecken.viele.Gelegenheiten,.in.kleineren.und.
größeren.Gruppen. in.Sonne.oder.Schatten.
die. freie. Zeit. zu. genießen.. Es. sollen. aber.
auch. schon. Leute. beim. Arbeiten. gesichtet.
worden.sein...

Aber.wozu.beschreiben...?.Kommt,.bleibt,.
schaut‘s.euch.selbst.an!.Natürlich.bei.einem.

kühlen.Bier.–.es.gibt.Biere.von.Weihenste-
phan,.der.ältesten.Brauerei.der.Welt..Oder.
lieber.bei. internationalen.Cocktails,.Kaffee,.
Tee.oder.heißer.Schokolade?.Und.dazu.klei-
ne.Snacks.wie.Sandwichs.oder.Nachos,. fast.
immer. ein. selbst. zubereitetes. Tagesgericht.
und. ab. und. zu. ein. kleines. Special.. Eine.
Cocktail-Happy-Hour.haben.wir.auch..

Zur. Ablenkung. läuft. Musik. (auch. nach.
Wunsch).-.und.gelegentlich.nicht.so.musika-
lische,.aber.dafür.umso.lautere.Turbinentests.
des.benachbarten.Lehrstuhls. für.Luft-.und.
Raumfahrttechnik.. Gratis:. Ohropax.. Und.
als.besonderes.Dauer-Angebot:.das.alles.gibt.
es. passend. für. den. studentischen. Geldbeu-
tel..Versprochen!

Wir freuen uns auf Euch!

Wer. in. der. Cneipe. mitarbeiten. möchte.
oder.Mitglied. im.Verein.werden.will,.kann.
sich. gerne. einfach. in. der. Cneipe. melden.
oder.eine.Email.schreiben..

Mareike, Martin
 - und das gesamte Team der Campus-Cneipe

info@campus-cneipe.de

Alle. Kontaktdaten,. aktuellen. Infos. und.
viele.Fotos.gibt’s.auf

http://www.campus-cneipe.de

Campus
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S tudienzeit,. Partyzeit.. Wenn. man. seine.
eigenen.Eltern.nach.der.Zeit.ihres.Studi-

ums.fragt,.erntet.man.oft.ein.blödes.Grinsen.
und.die.Antwort:.„Kann.mich.nicht.so.genau.
erinnern,. ist. schon.so. lange.her…“.Das.mit.
dem.Erinnern.stimmt,.aber.der.Grund.dafür.
ist. nicht. temporaler,. sondern. alkoholischer.
und.pädagogischer.Natur..Man.möchte.dem.
eigenen.Nachwuchs.nicht.erzählen,.dass.man.
auch.mal.jung.und.betrunken.war..

Das. Feiern. von. diversen. Parties. gehört.
zum. Studentendasein. einfach. dazu. und. ist.
eine.Tradition,.die.sich.hochzuhalten.lohnt..
Unser. Beitrag. zu. Parties,. von. denen. man.
später. seinen. Kindern. nicht. erzählt,. heißt.
ESP. 2007. und. ist. besonders. vertuschungs-
würdig:. Am. 22.11.. wird. die. gesamte. Magi-
strale.zur.Feiermeile.umgestaltet.und.bietet.
Platz. für.4500.Leute,.quasi.unendlich.Bier,.
unzählige.Cocktails,.3.Floors.mit.Musik.für.
jeden. Geschmack,. Biercounter. und. weitere.
wirre. Gimmicks.. Damit. man. nach. Been-
digung. der. Party. gut. nach. Hause. kommt,.

gibt’s.Busse.nach.Freising.und.zur.Münch-
ner.Freiheit.

Kurz:.Die.beste.Gelegenheit,.seine.Kom-
militonen.kennenzulernen.und. sich.mit. ih-
nen.fürchterlich.wegzulöten.

Wer.die.ESP.am.billigsten.und.vor.allem.
am.intensivsten..erleben.will,.meldet.sich.als.
Helfer.für.die.verschiedenen.Jobs,.die.bei.ei-
ner.Party.dieser.Größe.so.anfallen:.Von.der.
Garderobe.über.die.Bierbar.bis.zur.Security:.
Eure.Hilfe. ist.gefragt!.Schließlich.heißt.die.
Feier.nicht.umsonst.Erstsemesterparty..Ver-
gütet.wird. euer.Einsatz.durch.Freibier,. ein.
T-Shirt.und.freies.Essen..Für.diejenigen.un-
ter.euch,.die.noch.ein.bisschen.tiefer.in.das.
Thema.„Party“.einsteigen.wollen,.wird.es.ein.
Interessententreffen.geben.auf..dem.ihr.er-
fahrt.wie.ihr.bei.der.Organisation.mithelfen.
könnt.. Wer. mehr. Informationen. braucht,.
achtet. einfach. auf. die. News. auf. www.fsmb.
de..

Man.sieht.sich.auf.der.ESP.2007!

Jonas Krüger

Erstsemesterparty ‘07
Life.is.short,.party.naked!

Fachschaft

Jonas 
Krüger
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I m. Großraum. München. existieren. ca..
10000.Kneipen,.Gaststätten,.Restaurants,.

Clubs,.Diskotheken.und.Läden,.die.sich.für.
eines.der.vorher.genannten.halten..Um.dem.
geneigten.Studienanfänger.einen.Einstieg.in.
die.Gastronomiekultur.unserer.geschätzten.
Landeshauptstadt.zu.erleichtern,.wollen.
wir.an.dieser.Stelle.einige.Zentren.und.
lokale.Eigenarten.des.hiesigen.Nachtle-
bens.vorstellen..Alles.in.Allem.hilft.nur.
konsequentes,.selbständiges.Austesten.

Zwischen Sendlinger Tor 
und Odeonsplatz: Die 
Innenstadt

Hier findet man alles, was 
das.Touri-Herz.begehrt..Urbay-
rische. Brauereigaststätten,. wie.
das.Hofbräuhaus.und.Augustiner.
am. Dom,. Paulaner. im. Tal,. das.
weiße. Bräuhaus. usw.. In-Cafes. mit.
weniger. studentischem. Preis-Leistungs-
verhältnis,.den. typischen.Touriabsteigen.
wie. Hardrock. Cafe. und. ähnliche. sowie.
die.eine.oder.andere.Wirtschaft,.die.trotz.
erhöhter.Preise.immer.noch.ihren.tradi-
tionellen. Charakter. bewahrt. hat. (Rats-
keller,.Pfälzer.Weinstube)..

Rund um die Münchner Frei-
heit: Altschwabing

Aus. Münchens. ältestem. Rotlichtbezirk.
ist. mittlerweile. 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,. ua.),. Live-Musik.
Lokale.(Alfonso’s).und.jede.Menge.Dönerlä-

den.für.die.kleine.Grundlage.zwischendurch..
Wir. raten. einfach. einmal. an. der. U-Bahn-
Haltestelle. Münchner. Freiheit. auszusteigen.
und.sich.die.Gegend.in.Richtung.Englischer.
Garten anzusehen. Ihr findet dort für jeden 

Geschmack.etwas.

Uni-Viertel

Zwischen.dem.TU-
Stammgelände. an. der.

Arcisstrasse.und.der.LMU.
befinden sich einige Lokalitäten 

studentischen. Charakters,. wenn.
man. von. der. Preislage. einmal. ab-
sieht..Neben.einer.Reihe.höherklas-
siger. Trinkhallen. wie. dem. Alten.

Simpl,. gibt. es. hier. einige. Bistro-
Cafe-Bars,.die.neben.teurem.Essen.
(teilweise. rund. um. die. Uhr). die.
ganze.Palette.an.Getränken.(Cock-

tails,.mäßige.Weine,.Biere.und.Kaf-
fee. aller. erdenklicher. Sorten). dar-
bieten.. Besonders. ist. diese. Gegend.
zu. empfehlen,. wenn. man. gerade.
keine.Ahnung.hat,.auf.was.man.ei-
gentlich.Lust.hat..Außerdem.bietet.
sich.hier.die.Möglichkeit.auch.Stu-

dentinnen.anderer.Fachrichtungen.
kennen.zu.lernen..

Glockenbach Viertel

Was. vor. ca.. 15. Jahren. als. zweitklassiges.
Schwulenviertel.verschrien.war,.ist.jetzt.der.
Geheimtipp.für.den.anspruchsvolleren.Knei-
penfreund.. Neben. netten. kleinen. „Boaz’n“.
und Cafes findet man einladende Gaststät-
ten. wie. das. Sax. und. den. Faun. aber. auch.
künstlerisch. Wertvolles. (z.B.. die. Bank. mit.
einer.Galerie.im.ersten.Stock)..Kleiner.Tipp.

Münchner Nachtleben
...eine.Bedienungsanleitung

Leben & mehr

Bernhard 
Wagner

Henning 
Baron
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am.Rande:.Nur.Etablissements.betreten,. in.
die.man.von.außen.Einblick.hat.(Finger.weg.
von.der.Teddybar,.es.sei.denn.du.stehst.da-
rauf…)..

Garching

Hier.ist.die.Campuscneipe.(C2).als.aller-
erstes.zu.nennen..Eine.2006.neu.eröffnete,.
von. Studenten. betriebene,. sowohl. wunder-
schön. in. die. Landschaft. eingebettete. als.
auch.preiswerte.Lokalität.und.wohlgemerkt.
die.einzige.ihrer.Art.auf.dem.Forschungsge-
lände..

In.Garching.selbst.sei.der.Biergarten.am.
Mühlenpark. erwähnt,. da. die. sonstige. Gas-
tronomie.nicht.viel.zu.bieten.hat..

Stusta & Olydorf, die studen-
tischen Hochburgen

Hier. gibt. es. eine. Vielzahl. an. günstigen.
studentenbetriebenen. Bistro-Cafe-Bars,. wie.
das. Manhatten,. die. Tribühne. und. den. Pot.
(Stusta),. sowie. die. Oly-Bierstube. und. die.
Olydisko (Olydorf). Zudem finden des Öf-
teren.unter.dem.Semester.Stockwerks-.und.
Hausparties. statt,.die.einen.Besuch.allemal.
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: 
Kultfabrik und Optimolwerke

Seit Mitte der 90er befindet sich hier 
ein. größeres. Konglomerat. an. Diskotheken,.
Clubs,.Bars,.Zappeltempeln,.Saufbuden,.24-
7-Fressgelegenheiten,.Zockerläden,.Über-xx-
Parties,.Head-Banger-Kaschemmen,.Titten-.
und. Sporthallen.. Es. wird. also. alles. für. die.
niederen. Instinkte. und. den. gehobenen.
Geldbeutel. geboten,. was. hauptsächlich. von.
Besuchern.von.außerhalb.der.Stadtgrenzen.
genutzt.wird..

Tipp.der.Redaktion:.Vorher.gut.einen.be-
chern.um.dann.das.Angebot,.vor.jedem.Fei-
ertag.bei.einer.All-Access-Party.alles.einmal.
von.innen.ansehen.zu.können,.zu.nutzten

Partyguide

Wem.obiges.Angebot.etwas.zu.überladen.
ist,. kann. selbstverständlich. auch. die. ande-
ren.Partygelände.in.Anspruch.nehmen,.die.
unsere.Stadt.zu.bieten.hat..Die.gediegenste.
Adresse.dürfte.hierbei.der.M-Park. sein,. je-
denfalls. wenn. es. um. Sauf&Bagger-Veran-
staltungen.geht..Wer.in.der.selben.Kategorie.
auf.weniger.Qualität.als.Quantität.wert.legt,.
dem. seien. an. dieser. Stelle. das. Nachtwerk.
und. das. Alabama-Gelände. empfohlen.. Für.
den. alternativeren. Geschmack. gibt. es. das.
Backstage. und. das. Feierwerk. (in. der. Han-
sastraße!!!),.wo.man.auch.für.den.kleineren.
Geldbeutel.die.Nacht.gut.rum.bekommt..

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

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

Henning Baron & Bernhard Wagner 
(Boaz’n Consulting Group)

Sowohl. die. Redaktion. als. auch. die. Au-
toren. distanzieren. sich. vom. Inhalt. des. Ar-
tikels

Leben & mehr
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Das Stüberl:  
Auch öfter Klause, Eck, Treff, Pilspub, Stadl, Imbiss, Schenke, Alm oder Krug 
genannt. Dieser Kategorie gehören die meisten Gastronomiebetriebe Mün-
chens an. Meist sehr klein und schmal fassen sie nur wenige Gäste an weni-
gen bis überhaupt keinen Tischen. Die Öffnungszeiten von ca. 10 Uhr bis 22 
Uhr erlauben es der Stammkundschaft den halben Tag dort zu verbringen. Ein 
durchschnittliches Stüberl benötigt fünf Stammgäste um überleben zu können.  
Tipp für den Einsteiger: In alten Ortskernen (Untergiesing, Milbertshofen, 
Altsendling, usw.) sind die Stüberl doch immer recht gemütlich und die Gäste 
außerst nett.  
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 zu letzt 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 Schorschi.  

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 verschie-
denen Bars aufeinander warten. 

Das Irish Pub:  
Man nehme eine Mexikanische Cocktailbar, ersetzte die Cocktails durch 
schales Bier und Apfelwein, 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. 

•

•

•

•

•

Phänomene der Münchner Kneipenlandschaft:

Leben & mehr
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Kleines Sportlexikon
Es.soll.ja.Leute.geben,.die.neben.den.Vorlesungen,.
Übungen,.Praktika.und.der.notwendigen.Nacharbeit.dazu.
auch noch Zeit für andere Dinge finden. Selten, zugege-
ben,.aber.so.was.kann.durchaus.vorkommen...

O der.man.nimmt. sich.einfach.die.Zeit,.
aus.dem.Studienstress.und.-alltag.aus-

zubrechen,. um. den. überlasteten. Kopf. frei-
zukriegen..Oder.es.….einen.einfach.an.und.
man.will.sich.abreagieren..Kurz:.Freizeit.und.
Sport. dürfen. auch. hier. am. Campus. Gar-
ching.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.Lo-
kalitäten. besichtigt. und. hier. als. Übersicht.
zusammengestellt.. Auch. die. Freizeitgestal-
tungsmöglichkeiten. in. der. näheren. Umge-
bung.des.Campus.haben.wir.zum.Teil.aus-
giebig.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.abbiegen..Ein.Parkplatz.
ist.ausgeschildert..Vom.Parkplatz.aus.sind.es.
dann.noch.einige.Meter..Rechter.Hand.dürf-
tet.ihr.ihn.dann.bald.sehen.bzw..die.Liegewie-
se.davor..Der.Weiher.ist.relativ.klein.aber.sehr.
idyllisch,.und.zum.abkühlen.reicht.es.allemal..
Und.eine.Badeinsel.hat.der.See.neuerdings.
auch..Außerdem.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. gera-
deaus weiter. Ihr werdet zwangsläufig erken-
nen,.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.manchmal.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.nordöst-
lich.davon),.an.der.Verlängerung.der.Boltz-
mannstraße..Man.muss.nur. seinen.eigenen.
Ball.mitbringen,.und.los.geht’s.

Beachvolleyball

Das. wohl. bekannteste. und. beliebteste.
Sportobjekt.hier.im.Gelände..Der.frisch.re-
novierte Platz befindet sich beim Physikde-
partment.östlich.gegenüber.der.Mensa..Viel.
erklären.muss.man.hier.wohl.nicht.

Cross-Country-Golfen

Golfen. ist. nur. was. für. Leute. mit. genü-
gendem. 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.Forschungs-
geländes).und.schlage.seine.Bälle.quer.durch.
die.Landschaft.

Leben & mehr
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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.

Das.sind.aber.leider.auch.schon.die.ein-
zigen.Duschmöglichkeiten.hier.am.Campus..
Wir. bemühen. uns. um. mehr,. seit. langem,.
aber.das.kann.dauern.

Extreme Relaxing 

…kann man auf allen Grünflächen auf 
dem Campus betreiben. Das weitläufige grü-
ne.Gelände.steht.ausdrücklich.zur.Nutzung.
durch.Sonnenhungrige,.Frisbeefanaten,.In-
diakakünstler. 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. ne-
ben.dem.angrenzenden.Beachvolleyballplatz.
links. ist. auch. noch. eine. kleinere. Area. mit.
kleinen.Hockeytoren.

Joggen

Rund.um.den.Campus.sind.überall.schö-
ne.Wege,.auch.an.der.Isar.entlang..Die.Ge-
gend. ist. eine. Erkundung. 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.Zu-
sammenarbeit.mit.dem.IPP.an.einer.ehema-
ligen. Strahlenschutzmauer. eingerichtet.. Es.
bestehen. momentan. etwa. 70. verschiedene.

Touren. und. Kombinationsmöglichkeiten. in.
fast.allen.Schwierigkeitsgraden..

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

Und.so.kommt.ihr.dorthin:.
An. der. Eingangspforte. der. MPG. (Max-

Planck-Gesellschaft). müsst. ihr. den. DAV-
Ausweis.vorlegen..Wegen.der.Sicherheitsbe-
stimmungen. innerhalb. des. Werksgeländes.
müsst. ihr. euch. in. die. „DAV. Freizeitliste“.
eintragen.

Dann.lauft.ihr.nach.der.Pforte.einfach.im-
mer.geradeaus,.bis.es.nicht.mehr.weiter.geht,.
dann. rechts. und. dann. wieder. links.. Da. ist.
ein.schmaler.Weg.zwischen.zwei.hohen.Häu-
sern..Linkerhand.kommt.dann.irgendwann.
die.Wand..Ihr.könnt.aber.auch.die.freund-
lichen.Pförtner.nach.dem.Weg.fragen..

Falls. jemand. vorhat,. öfter. hier. zu. klet-
tern,. sollte.er.vielleicht.bei.der.Sektion.Be-
scheid. sagen.. Ansprechpartner. ist. Andreas.
Cierpka:.andreas.cierpka@gmx.de

Bei.ihm.kann.man.sich.auch.über.alle.or-
ganisierten.Trainingsmöglichkeiten.und.den.
Verein.informieren.

nixTUN

Ja,.so.kann.man.es.auch.nennen..In.un-
serer.Magistrale,.im.UG.vor.dem.MW0001,.
kann. man. Billard. und. Kicker. spielen.. Bil-
lard.kostet. 1.Euro. für. zwei. Spiele,.der. von.
unserem. Präsidenten. Herrmann. gestiftete.
Kicker.ist.kostenlos..Dort.unten.stehen.auch.
einige.Couches.und.ein.Getränke-

automat.. Dieses. „Projekt“. soll. noch. wei-
ter. ausgebaut. werden. zu. einem. attraktiven.
Aufenthaltsbereich.für.die.Zeit.zwischen.den.
Vorlesungen.

Sportplatz am Garchinger Wei-
her

Dieser.„echte“.Sportplatz.liegt.wiederum.
auf. der. anderen. Seite. der. Autobahn.. Ihr.
kommt.dort.genauso.hin,.wie.zum.Garchin-
ger.Weiher..Der.Parkplatz.ist.ausgeschildert..

Was. gibt. es. da:. Auf. alle. Fälle. mal. Ten-
nisplätze,.die.jeder.mieten.kann..Die.liegen.
linker.Hand,.wenn.man.in.Richtung.Weiher.

Leben & mehr 
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geht.und.dann.noch.ein.Stück.weiter..Hey,.
und.da.kann.man.sich.dann.sogar.waschen!!.
Außerdem.sind.noch.mehrere.Fußballfelder.
(teilweise. mit. Flutlichtanlage. für. abends).
vorhanden,. hinter. den. Tennisplätzen. gibt.
es. eine. Skateranlage,. vor. dem. Parkplatz. in.
Richtung.Straße.ein.Beachvolleyballfeld.und.
sogar.ein.kleines.Open-Air.Stadion.mit.den.
gängigen. Leichtathletikmöglichkeiten. (lei-
der. 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.einiges.mehr.über.die.Mög-
lichkeiten. in.Garching.selbst. (wir.haben.da.
sogar.eine.Schwimmhalle.gesichtet).

Tennis
Die.Plätze.am.Waldrand.hinter.den.For-

schungsinstituten.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. „Ten-
nis.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.Tennis-
platz.„gesteckt“.und.los.geht’s!

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

Tischtennis
Gleich. neben. dem. o.. g.. Basketballplatz.

stehen. idyllisch. auch. vier. betonierte. Tisch-
tennisplatten.zur.freien.Verfügung..Schläger.
und.Ball.auspacken.und.ping-pong….Noch.
Fragen?

Martin Haberzettl

Die Blade Night ist in München ein echter Höhepunkt des Sommers. Jeden 
Montagabend starten rund zehntausend Inline-Skater auf einen Rundkurs 
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 Hackerbrücke). Beginn ist um 21:00 Uhr. Mehr 
Infos im Internet: http://www.muenchnerbladenight.de

Bladenight

Der Zentrale Hochschulsport in München (ZHS) bietet ein schier unüber-
schaubares Angebot an allen erdenklichen Sportarten an. Zur Teilnahme an 
Kursen braucht man einen Teilnehmerausweis 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-Sport-
gelände. Man kann beim ZHS u. a. die Olympia-Schwimmhalle nutzen, eine 
preisgünstige Alternative zu den Münchner Schwimmbädern. Im Sommerse-
mester kann man auf dem Wassersportplatz des ZHS in Starnberg schwim-
men gehen sowie an Surf- und Segelkursen teilnehmen. 

ZHS

Leben & mehr
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W ir. freuen. uns,. dass. Sie. sich. für. ein.
Studium. an. der. TUM. entschieden.

haben!
Um.Ihnen.beim.Start.ins.Studium.zu.hel-

fen..bzw..Sie.in.Ihrem.Studium.zu.unterstüt-
zen,.gibt.es.hier.an.der.TUM.eine.zentrale.
Anlaufstelle:.das.Studenten.Service.Zentrum.
im.Stammgelände.in.der.Innenstadt.

Wir. informieren. Sie. über. Studienmög-
lichkeiten,. Bewerbungsverfahren,. Zulas-
sungsregelungen. 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.
Prüfungsanforderungen,. 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. Ge-
sprächstermin.frei.

Wir. sind. Ihre. Gesprächspartner. in. Sa-
chen.Studium,.zögern.Sie.bitte.nicht,.unse-
re.Angebote.anzunehmen!.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
Herzlich.willkommen.an.der.TUM!.

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

Kontakt

Studium
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Welche Ausnahmen gibt es?

Gemäß.Art..71.Abs..5.Satz.1.BayHSchG. in.
Verbindung. mit. §4. der. Studienbeitragssat-
zung.der.TUM.vom.19.07.2006.besteht.die.
Beitragspflicht nicht:

für.Semester,.in.denen.die.Studieren-
den.für.die.gesamte.Dauer.beurlaubt.
sind.(Art..48.Abs..2.und.4),

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

Bitten.wenden.Sie.sich.bei.Fragen,.die.die.
Befreiungen. kraft. Gesetz. betreffen,. an. das.
Immatrikualtionsamt..Darüber.hinaus.kön-
nen.gemäß.Art..71.Abs..5.Satz.1.BayHSchG.
in.Verbindung.mit.§.5.der.Studienbeitrags-
satzung. der. TUM. vom. 19.07.2006. auf. An-
trag.befreit.werden:

Studierende,. die. ein. Kind. pf legen.
und. erziehen,. das. zu. Beginn. des. je-
weiligen. Semesters. das. zehnte. Le-
bensjahr. noch. nicht. vollendet. hat.
oder.behindert.ist,

Studierende,. deren. nach. Bürger-
lichem.Recht.Unterhaltsverpf lichtete.
für. drei. oder. mehr. Kinder. Kinder-
geld. oder. vergleichbare. Leistungen.
in. einem. Mitgliedsstaat. der. Europä-
ischen. Union. erhalten;. dem. Kinder-
geldbezug. gleichgestellt. ist. hierbei.
die. Ableistung. eines. gemeinnützigen.
Dienstes.durch.ein.Kind,

ausländische. Studierende,. die. im.
Rahmen. von. zwischenstaatlichen.
oder. völkerrechtlichen. Abkommen.

•

•

•

•

•

oder. von. Hochschulvereinbarungen,.
die.Abgabenfreiheit.garantieren,. im-
matrikuliert.sind,

Studierende,. für. die. die. Erhebung.
eines. Studienbeitrags. auf. Grund. be-
sonderer. Umstände. des. Einzelfalls.
auch.unter.Berücksichtigung.der.Re-
gelungen.in.Abs..7.eine.unzumutbare.
Härte.darstellt.

Hierunter fallen insbesondere:

Schwerbehinderte. und. chronisch.
Kranke,. soweit. sie. schwerbehindert.
sind,. also. zum. Zeitpunkt. der. An-
tragstellung.eine.Minderung.der.Er-
werbsfähigkeit.von.mindestens.50.von.
Hundert. anerkannt. ist. und. sich. de-
ren. Behinderung. studienbeeinträch-
tigend. auswirkt;. zum. Nachweis. hat.
der.Studierende.den.Feststellungsbe-
scheid.der.zuständigen.Behörde.vor-
zulegen;. Nicht-EU-Ausländer. haben.
ein.Gutachten.eines.in.der.Bundesre-
publik.Deutschland.niedergelassenen.
Facharztes. vorzulegen,. aus. dem. sich.
Art.und.Umfang.der.Behinderung.in.
einem. Vomhundertsatz. ergeben;. in.
Zweifelsfällen. kann. die. Hochschule.
die. Vorlage. eines. Attestes. des. Ver-
trauensarztes.verlangen,

Studierende,. für. das. auf. die. letzte.
Prüfungsleistung.einer.erfolgreichen.
Abschlussprüfung.folgende.Semester,.
wenn. sie. in. diesem. Semester. keine.
weiteren. Studien-. oder. Prüfungs-
leistungen. erbringen,. (als. Nachweis.
Bestätigung. des. zuständigen. Prü-

•

•

•

Studienbeiträge
Seit.dem.Sommersemester.2007.müssen.grundsätzlich.alle.
Studierenden Studienbeiträge entrichten. Hier findet ihr 
wissenswertes.zum.Thema.

Studium



7�2007 Erstsemester REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

fungsausschusses. vorlegen).. -->. Das.
ist.bspw..dann.der.Fall,.wenn.der.Stu-
dierende. am. Ende. eines. Semesters.
seine. Abschlußarbeit. einreicht. und.
bis. Anfang. des. nächsten. Semesters.
auf.sein.Abschlußzeugnis.wartet..Für.
das. angefangene. Semester. kann. an-
schließend.eine.Rückerstattung.bean-
tragt.werden.

Studierende,. die. innerhalb. von. fünf.
Wochen. nach. Vorlesungsbeginn. die.
Rücknahme. der. Immatrikulation.
oder. die. Exmatrikulation. mit. sofor-
tiger. Wirkung. beantragen;. (Antrag.
auf. Exmatrikulation. beizulegen. bzw..
Exmatrikulationsbescheinigung. vor-
legen).

Ihre. Ansprechpartner. für. die. Studien-
beitragsbefreiung.sind.im.SSZ-.AB.1.2.Frau.
Marlene.Schneider.und.Frau.Christina.Sie-
wert..Der.Antrag.auf..Befreiung.muss.grund-
sätzlich. jedes.Semester.neu.gestellt.werden..
Wenn. Sie. persönlich. vorbeischauen. möch-
ten,. beachten. Sie. bitte. die. Sprechstunden..
Diese.sind.Mo.und.Fr.9.-12.Uhr.sowie.Mi.14.
-.17.Uhr.im.Raum.0198.in.der.Arcisstr.21

Wie ist die Formulierung „auch 
unter Berücksichtigung der Re-
gelungen in Abs. 7 eine unzu-
mutbare Härte darstellt“ zu 
verstehen?

Zur.sozialverträglichen.Ausgestaltung.der.
Studienbeiträge. wird. der. Freistaat. Bayern.
über. die. Kreditanstalt. für. Wiederaufbau.
(KfW). ein. Studienbeitragsdarlehen. anbie-
ten,.der.die.Möglichkeit.schafft,.die.Studien-
beiträge durch ein Darlehen zu finanzieren, 
das. erst. nach. dem. Studium. zurückgezahlt.
werden.muss..Das.heißt.aber.auch,.dass.eine.
unzumutbare.Härte. in.der.Regel.nicht.gel-
tend.gemacht.werden.kann,.wenn.der.Stu-
dienbeitragskredit. in. Anspruch. genommen.
werden.kann..

Was ist mit dem Semesterbei-
trag?

Der. Semesterbeitrag. bleibt. unverändert.
bestehen.und.wird.neben.den.Studienbeiträ-
gen.fällig!

•

Wer bekommt ein Studienbei-
tragsdarlehen?

Studierende.einer.bayerischen.staatlichen.
Hochschule. haben. elternunabhängig,. ohne.
Sicherheiten,. ohne. Bonitätsprüfung. und.
unabhängig. vom. Studienfach. die. Möglich-
keit,.die.Studienbeiträge.durch.Darlehen.zu.
finanzieren, die sie erst nach dem Studium 
zurückzahlen.müssen..Vorteil.dieser.Lösung.
ist,.dass.die.Hochschulen.die.Beiträge.sofort.
erhalten.und.damit.für.die.Studierenden.die.
Studienbedingungen.unmittelbar.verbessert.
werden. können.. Die. Studierenden. werden.
aber.erst.nach.dem.Studium.und.nur.dann.
mit.der.Rückzahlung.belastet,.wenn.sie.be-
stimmte. Einkommensgrenzen. überschrei-
ten. Die Einzelheiten der Darlehensfinan-
zierung. können. auf. den. Internetseiten. der.
KfW-Bank.nachgelesen.werden.

Das. Darlehen. wird. für. die. Dauer. des.
grundständigen. Erststudiums. (einschließ-
lich. konsekutiver. Masterstudiengänge). in.
Bayern,. längstens. jedoch. für. 10. Hoch-
schulsemester. gewährt.. Eine. Verlängerung.
ist.um.bis. zu.4.Semester.möglich,.wenn.zu.
erwarten.ist,.dass.das.Studium.in.dieser.Zeit.
abgeschlossen.wird.

Antragstellung

Bitte.drucken.Sie.sich.den.Vertrag.für.das.
Bayerische.Studienbeitragsdarlehen.auf.den.
Internetseiten.der.Kfw.aus..Sie.können.das.
Darlehen. im. SSZ-. AB1.2. bei. Frau. Marlene.
Schneider. oder. bei. Frau. Christina. Siewert.
beantragen.. Bitte. bringen. Sie. zur. Beantra-
gung. Ihren. Personalausweis. oder. Reisepaß.
mit.Meldebestätigung.mit..Wichtig. ist,.dass.
Sie.den.Vertrag.und.die.eidesstattliche.Ver-
sicherung.erst.im.Beisein.der.Sachbearbeiter.
unterschreiben!

Laut.der.KfW.können.Darlehensanträge.
für.das.WS.07/08.ab.dem.15.06.2007.geladen.
werden.

Darlehen. für. das. WS. 07/08. können. bis.
zum.07.09.2007.beantragt.werden..Studien-
anfänger.zum.WS.07/08.können.das.Darle-
hen.bis.zum.23.11.2007.abschliessen.

Quelle: http://portal.mytum.de/studium/studi-
enfinanzierung/studienbeitraege/faq/

Campus
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HowTo WLAN 
Ein.Tutorial.für.mobiles.Internet

Studium
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HowTo Maniac
MANIAC.ist.ein.Service.der.von.Microsoft.für.Studenten.
zur.Verfügung.gestellt.wird..Unter.https://prod.maniac.
tum.de.kann.man.Software.wie.Windows.Vista.oder.Visual.
Studio.NET.kostenlos.herunterladen..Und.so.geht‘s:

Campus
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Du.gibst.www.mytum.de.in.einen.
Browser.deiner.Wahl.ein.

In.der.linken.oberen.Hälfte.des.
Bildes.befindet.sich.der.Login-But-
ton.

•

•

HowTo myTUM 
...oder.wie.melde.ich.mich.bei.dem.wirren.Ding.an?

Dann.solltest.du.hier.sein.

Wenn.du.auf.Erstanmeldung.gehst..
kannst.du.dir.die.Richtlinien.und.
diverse.andere.Sachen.erst.einmal.
durchlesen

Jetzt.wird.es.wirr,.leider.ist.der.Link.
zur.Anmeldung.nicht.an.erster.
Stelle,.sondern.an.der.markierten.im.
nachfolgenden.Bild.und.wird.deswe-
gen.gerne.mal.übersehen.

•

•

•

Dieser.Link.bringt.dich.wieder.
zurück.zum.Anmeldebereich,.dort.
trägst.du.einfach.in.das.Feld.Benut-
zername.deine.MWNID.(ist.auf.der.
ersten.Seite,.der.Bögen.mit.euren.
Immatrikulationsbescheinigung.zu.
finden).und.deine.Matrikelnummer.
als.Passwort.ein...Anschließend.folgst.
du.einfach.den.Anweisungen.und.
richtest.dein.Benutzerkonto.nach.
deinen.wünschen.ein..

•

Studium
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D ie. 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.Garching.
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.

Hier.die.Anfahrtsbeschreibungen.für.je-
dermann, die große Übersicht findet ihr auf 
dem.Campusplan:

Mit dem Auto: 
Über die Autobahn A�  
Nürnberg - München:

Ausfahrt.Garching-Nord,.Forschungszen-
trum.. An. der. Kreuzung. mit. der. B11. muss.
man.sich.erstmal.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. Durchfahrten!.
Es.wird.hier.auch.abgeschleppt!.Weiter.drin-
nen.im.Campus.gibt.es.keine.Parkplätze.für.
Studenten,.man.braucht.also.gar.nicht.gera-
deaus.weiter. rein. fahren!.Außerdem. ist.die.
Campusmitte. für. den. Durchgangs-verkehr.
gesperrt,.also.eine.Sackgasse.jeweils.von.Sü-
den.und.von.Norden.her.

Zweitens.kann.man.auch.an.der.B11.erst.
links.abbiegen,.dann.die.nächste.rechts.rein.
zum.Forschungsgelände.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. Lichtenbergstraße. links. abbiegen,. wei-
ter.geradeaus,.am.Ende.noch.mal.links.und.
wieder.links..Zu.den.Fakultäten.geht’s.dann.
jeweils.zu.Fuß.

Über B�� von München:

Von. der. Freisinger. Landstraße. (B11).
nördlich. von. Garching. an. der. Kreuzung.
mit. der. Autobahnauffahrt. Garching-Nord.
entweder.rechts.zum.Campus.Süd.abbiegen.
und.dann.links.auf.den.Parkplatz.oder.erst.
geradeaus.und.die.nächste.rechts.zum.Cam-
pus.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.letz-
ten.paar.hundert.Meter.zu.Fuß.laufen.

Mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln:

Ganz. einfach:. Irgendwo. in. die. U6. ein-
steigen.und.Richtung.Norden.bis. zur.End-
haltestelle.„Garching.-.Forschungszentrum“.
fahren..Am.mittleren.oder.nördlichen.Aus-
gang. 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.Minuten..

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-mu-
enchen.de

Gute.Reise!
Martin Haberzettl

Der kurze Weg... 
...nach ganz weit draußen: Unsere Fakultät befindet sich im 
Stadtteil.„Hochschul-.und.Forschungszentrum“.der.Uni-
versitätsstadt.Garching.bei.München,.direkt.an.der.End-
haltestelle.der.U6.„Garching.-.Forschungszentrum“.

Campus
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H ier finden Sie die Studienliteratur, die 
Sie. brauchen,. die. wichtigsten. Zeit-

schriften.Ihres.Faches.und.jede.Menge.Re-
cherche-Möglichkeiten.

Die. Teilbibliothek. Maschinenwesen. in.
Garching.ist.eine.der.neun.Teilbibliotheken.
der.Universitätsbibliothek.der.TUM..Schau-
en.Sie.einfach.mal.bei.uns.vorbei!.Wir.freuen.
uns.auf. Ihren.Besuch..Ab.1..Oktober.2007.
sind.wir.in.der.Teilbibliothek.Maschinen.un-
ter. der. Woche. täglich. zwei. Stunden. länger.
für.Sie.da..

Bibliotheksausweis

Ihre. StudentCard. ist. zugleich. Ihr. Bibli-
otheksausweis.. Sie. müssen. sie. nur. in. einer.
unserer.Teilbibliotheken.für.die.Bibliotheks-
nutzung.frei.schalten.lassen.und.ein.Anmel-
deformular. ausfüllen.. Sie. können. die. Stu-
dentCard.dann. zur.Ausleihe. von.Literatur,.
an.den.Bibliothekskopierern.oder.zum.Ein-
loggen. in. die. Bibliothekscomputer. nutzen..
Ihre.StudentCard. ist.nicht.nur. in.der.Teil-
bibliothek. Maschinenwesen. gültig,. sondern.
auch. in. den. acht. anderen. Teilbibliotheken.
der.TUM.

In. den. ersten. Semestertagen. kann. der.
Ansturm.zeitweilig.sehr.groß.sein..Wenn.Sie.
sich.lange.Wartezeiten.ersparen.wollen,.wei-
chen.Sie.bitte.auf.spätere.Zeiten.oder.andere.
Tage.aus.

Literaturangebot & Lehrbuch-
sammlung

Das. Literaturangebot. der. Teilbibliothek.
Maschinenwesen.ist.abgestimmt.auf.die.Stu-
dien-.und.Forschungsschwerpunkte.der.Fa-
kultät..Insgesamt.stehen.Ihnen.hier.66.000.
Bände. und. rund. 200. aktuelle. gedruckte.
Zeitschriften.zur.Verfügung.zu.den.Fachge-
bieten:

Maschinenbau,. Energietechnik,. Mecha-
tronik. mit. Mikrotechnik,. Medizintechnik,.
Produktionstechnik,. Technische. Mechanik,.
Verfahrenstechnik,. Verkehrstechnik. mit.
Luft-.und.Raumfahrttechnik,.Werkstoffkun-
de. sowie. ausgewählte. mathematisch-wirt-
schafts-.und.naturwissenschaftliche.Grund-
lagenliteratur.

Studienliteratur. zum. Themenbereich.
Maschinenwesen.und.weiteren.Fächern.kön-
nen. Sie. in. der. zentralen. Garchinger. Lehr-
buchsammlung. ausleihen.. Die. Lehrbuch-
sammlung.ist.ebenfalls.in.der.Teilbibliothek.
Maschinenwesen.untergebracht..

Neben. konventioneller. Literatur. in. ge-
druckter. Form. gehören. zum. Literaturan-
gebot. der. Universitätsbibliothek. auch. zahl-
reiche. elektronische. Medien. wie. eBooks,.
eJournals. oder. Datenbanken,. die. Sie. über.
unsere.Webseite.nutzen.können.

Sämtliche.Literatur.in.der.Teilbibliothek.
Maschinenwesen,.sowie.die.Literatur.der.an-
deren.TUM-Teilbibliotheken.können.Sie.im.

Teilbibliothek MW
Liebe.Erstsemester,.
zum.Semesterbeginn.möchten.wir.Sie.herzlich.in.Ihre.Teil-
bibliothek.Maschinenwesen.einladen.

Im Semester: 
Mo - Do 9.00 - 19.00 Uhr 
Fr   9.00 - 17.00 Uhr 
In den Semesterferien: 
Mo - Do 9.00 - 17.00 Uhr 
Fr   9.00 - 15.00 Uhr

Öffnungszeiten
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Online-Katalog. recherchieren,. der. Ihnen.
rund.um.die.Uhr.auf.unserer.Webseite.unter.
www.ub.tum.de.zur.Verfügung.steht..

Ausleihe

Bücher.der.Teilbibliothek.Maschinenwe-
sen.können.Sie.in.der.Regel.für.vier.Wochen.
ausleihen..Es.gibt.aber.auch.sogenannte.Prä-
senzliteratur.(Bücher.mit.gelber.Kennzeich-
nung). und. Entnahmeliteratur. (Bücher. mit.
blauer.Kennzeichnung),.die.Sie.nicht.entlei-
hen.können.

Als.besonderen.Service.bieten.wir.Ihnen,
die.Rückgabe.Ihrer.entliehenen.
Medien.in.allen.neun.TUM-Teilbibli-
otheken,.egal.wo.Sie.sie.ursprünglich.
ausgeliehen.haben.

einen.täglichen.Kurierdienst,.der.
Ihnen.Medien.aus.unseren.Teilbi-
bliotheken.in.München.und.Wei-
henstephan.in.die.Teilbibliothek.
Maschinenwesen.liefert..Einfach.bei.
der.Recherche.im.Online-Katalog.als.
Ausgabeort.die.Teilbibliothek.Ma-
schinenwesen.auswählen.und.bestel-
len..Sobald.das.Buch.da.ist,.erhalten.
Sie.von.uns.eine.E-Mail..Literatur.
aus.den.drei.anderen.Garchinger.
Teilbibliotheken.können.Sie.jeweils.
vor.Ort.entleihen.

die.automatische.Verlängerung.Ihrer.
Ausleihfristen.um.acht.Wochen.bei.
regulären.Büchern.und.um.fünf.Mo-
nate.bei.Büchern.aus.der.Lehrbuch-

•

•

•

sammlung..Dies.ist.allerdings.nur.
möglich,.wenn.es.keine.Vormerkung.
eines.anderen.Bibliotheksnutzers.
gibt.bzw..es.verkürzt.sich.die.Verlän-
gerungsfrist,.wenn.eine.Vormerkung.
später.gemacht.wird.

Im.Online-Katalog.können.Sie.Ihr.
Ausleihkonto.einsehen.und.sich.über.
Ihre.verbindlichen.Rückgabefristen.
informieren.

Bibliotheksführungen & Infor-
mation

Besuchen. Sie. zum. Semesterbeginn. eine.
unserer. Bibliotheksführungen,. lernen. Sie.
die.Räumlichkeiten.kennen.und.erhalten.Sie.
wichtige.Tipps.und.Tricks.

Termine:
16.10.2007.13.00.und.15.00.Uhr
17.10.2007.13.00.und.15.00.Uhr
18.10.2007.13.00.und.15.00.Uhr
22.10.2007.13.00.und.15.00.Uhr
23.10.2007.13.00.und.15.00.Uhr
Gerne. helfen. Ihnen. auch. unsere. Mitar-

beiterinnen.und.Mitarbeiter.in.der.Teilbibli-
othek. bei. Fragen. rund. um. Bibliothek. und.
Literatursuche.weiter..Bei.Fragen.rund.um.
die.Fachliteratur.berät.Sie.Ihr.Fachreferent:

Dr. Peter Essenwanger
Fachreferent für Maschinenwesen und 

Physik
Telefon: (089) 289-16371 oder -12671

essenwanger@ub.tum.de

•

Adresse

Universitätsbibliothek der TUM

Teilbibliothek Maschinenwesen

Boltzmannstraße 15, 
Gebäudeteil 0 
85748 Garching

Telefon: (089) 289-16368

Fax:   (089) 289-16378

E-Mail: infocenter@ub.tum.de

Webseite: www.ub.tum.de
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S icherlich.bist.du.über.die.Geschehnisse.
an.Deiner.Fakultät.informiert,.aber.weißt.

du.auch,.was.uniweit.passiert?.So.ging.es.uns.
jedenfalls.lange.Zeit..Und.genau.deshalb.ha-
ben. wir. (die. Studierendenvertretung). uns.
entschieden,.gemeinsam.mit.vielen.anderen.
Studierenden.den.„TUM.Studenten.e.V.“.zu.
gründen..Auf.unserem.Portal.(www.tumstu-
denten.de). erfährst. du. immer,. was. gerade.
aktuell.ist.und.du.auf.keinen.Fall.verpassen.
darfst..Ob.es.nun.die.Semester-Party.morgen.
Abend,. der. interessante. Vortrag. oder. der.
Rückmeldetermin.für.das.nächste.Semester.
ist;.bei.uns.bekommst.Du.alle.Informationen.
aus.einer.Hand,.und.-.wenn.gewünscht.–.so-
gar. regelmäßig. per. Newsletter.. Auch. wenn.
du.Fragen.hast.zu.den.Abläufen.an.der.Uni,.
Dich. mit. Kommilitonen. austauschen. oder.
noch.mehr.nette.Leute.kennen.lernen.möch-
test,.bist.Du.bei.uns.genau.richtig!.Damit.das.
alles. funktioniert,. unterstützen. uns. unsere.
Mitglieder. mit. einem. Mitgliedsbeitrag. von.
5.Euro. im.Semester..Dafür.werden.wir.Dir.
natürlich.auch.etwas.bieten,.z.B..Vergünsti-
gungen. auf. den. Uni-Partys. und. exklusive.
Vereinsevents..Was.uns.aber.am.wichtigsten.
ist:.Wir.möchten,.dass.Du.kein.Student.in.ei-
ner.anonymen.Masse,.sondern.Teil.der.TU-
weiten. Gemeinschaft. bist,. in. der. sich. jeder.
Student.wohl.fühlt..

Noch Fragen? 

Komm.auf.unser.Portal:.
www.tumstudenten.de 

Oder.schreib.uns.eine.Mail.an:
kontakt@tumstudenten.de

TUM Studenten 
Als.einer.unter.tausenden.anderen.Studenten.an.einer.
Universität.zu.studieren,.bedeutet.meist,.sich.in.einer.
anonymen.Masse.zu.bewegen.und.nur.Wenige.zu.kennen..

V.i.S.d.P.
Volker Schneider

Fachschaft Maschinenbau

TU München

85747 Garching

Telefon: 089/289-15045

Fax: 089/289-15046

E-Mail: reisswolf@fsmb.mw.tum.de

http://www.reisswolf.mw.tum.de
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