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Hey Erstsemester!

S tehst. du. gerade. in. einer. laaangen. Schlange,.
um. dein. Praktikum. anerkennen. zu. lassen?.

Diesen. „Erstsemester-REISSWOLF“,. den. du. in.
deinen.Händen.hältst,.haben.wir.exklusiv.für.euch.
Erstsemester.kreiert!.Er.hilft.dir,.deine.zahlreichen.
Fragen.zum.Studium.zu.beantworten.

Wir. von. der. Fachschaft. Maschinenbau. heißen.
dich. jedoch. erst. einmal. herzlich. Willkommen. an.
der.Technischen.Universität.München,.oder.auch..

kurz:.TUM!.Freue.dich,.an.einer.so.modernen.und.tollen.Universität.studieren.zu.dürfen!
Momentan.ist.noch.alles.sehr.ungewohnt,.die.Uni.wird.dir.sehr.groß.erscheinen.und.bald.

wirst.du.dir.den.Hörsaal.mit.1000.Kommilitonen.(„Mitstudenten“).teilen.müssen..Auch.wirst.du.
anfangs.etwas.Probleme.haben,.dich.zu.orientieren.und.zu.wissen,.wie.hier.alles.abläuft..Aber.
mach.dir.keinen.Kopf,.das.erging.uns.allen.so.und.ändert.sich.schnell….

Damit du dich aber nicht völlig orientierungslos ins Studium stürzt, finden an den ersten 
zwei.Tagen.des.Semesters.die.SemesterEinführungsTage.(SET).statt..Diese.Veranstaltung.wird.
vom.Erstsemesterreferat.unserer.Fachschaft.organisiert..Wir.sind.also.deine.ersten.Ansprech-
partner.für.Fragen.zum.Studium..Die.SET.und.dieser.Erstsemesterreisswolf.dienen.dazu,.dir.
über.Fragen.und.Unsicherheiten. in.den.ersten.Wochen.hinwegzuhelfen.und.so.den.Einstieg.
in.den.Unialltag.zu.erleichtern.. „Welche.Vorlesungen.erwarten.mich?“,. „Welche.Bücher.und.
Skripte. sind. sinnvoll?“.und.„Was.kann.man.denn. sonst.noch. so. in.München.machen?“. sind.
sicherlich.Fragen,.die.auch.du.dir.stellen.wirst..Die.Antworten.bekommst.du.von.uns,.denn.du.
wirst.merken,.hier.läuft.vieles.anders.ab.als.in.der.Schule…

Studium.–.wie.geht’s.los?
Am.13..Oktober.folgst.du.zu.allererst.den.Schildern.mit.der.Erstsemesterente.zum.Hörsaal.

MW.2001..Bist.du.dort.angekommen,.so.bist.du.schon.mittendrin.in.den.SemesterEinführungs-
Tagen.-.und.endlich.ein.richtiger.Student!.

Der.wirkliche.Ernst.des.Studiums.beginnt.allerdings.erst.am.15..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.bekom-
men..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...Fange.dein.Studium.in.
Ruhe.an..Frage.andere.Studenten,.z.B..uns.von.der.Fachschaft.oder.Tutoren.auf.der.SET.(die.
mit.den.orangefarbenen.T-Shirts),.oder.komme.bei.uns.im..Fachschaftsbüro.(MW0101)..vorbei,.
wenn.du.etwas.nicht.weißt..Vergiss.bei.den.vielen.Dingen.nicht.den.anderen.wichtigen.Teil.im.
Leben.eines.Studenten:.die.Freizeit!

Auf.unserer.Seite.www.fsmb.de.posten.wir.immer.wichtige.News.für.Studenten.und.haben.
auch.einen.speziellen.Bereich.für.Studienanfänger.eingerichtet..Und.auch.während.des.Semes-
ters.halten.wir.dich.mit.unserer.Fachschaftszeitung,.dem.„REISSWOLF“,.auf.dem.Laufenden..
Er.erscheint.ca..drei.mal.pro.Semester.und.beinhaltet.immer.alles.Interessante,.Kuriose.und.
Neues.rund.ums.Studium..News.bekommst.du.auch.über.deine.Semestersprecher,.die.in.der.
ersten.Woche.gewählt.werden..Sie.sind.so.gesehen.deine.Klassensprecher,.nur.eben.hier.an.der.
Uni.

Wenn.du.weitere.Fragen.hast,.schicke.uns.eine.Mail.an.erstsemester@fsmb.mw.tum.de..Wir.
helfen.dir.gerne!.In.diesem.Sinne.wünschen.wir.dir.einen.super.Studienanfang.und.viel.Spaß.
an.der.neuen.Uni,dein.Team.vom.Erstsemesterreferat

Annika Kleefass
Andreas M. Wenzelis

Editorial
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Studium

Zeitplan SET 
Semestereinführungstage

Montag, ��.�0.�008

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, ��.�0.�008

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..10min)

11:.55.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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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S chon.in.der.Antike.war.es.üblich.stinken-
de,.gefährliche.und.merkwürdige.Indus-

triezweige.wie.zum.Beispiel.Gerbereien,.Ei-
senhütten.und.Alchemisten.vor.die.Tore.der.
Stadt.zu.verbannen..Zirka.2000.Jahre.später.
hat. sich. daran. nicht. viel. geändert.. Und. so.
finden sich die Maschinenbauer in einem ab-
gelegenen.Vorort.Münchens.in.der.direkten.
Nachbarschaft. von. Chemikern,. Informati-
kern. und. zweier. Kernreaktoren. wieder;. in.
gebührendem. Abstand. zu. Zivilisation. 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

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.Jahre.lang.gegen.
den. Ausbau. der. U-Bahn. zur. Wehr. gesetzt,.
weswegen. der. weniger. automobile. Student.
am. Rande. des. bestehenden. U-Bahnnetzes.
allmorgendlich.in.einen.Konvoi.von..Bussen.
der. 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..

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…

Bis.auf.die.Rücktransformation.des.Lochs.
in. ein. nettes. Stück. Campus. inklusive. einer.
signaturarmen. U-Bahn-Haltestelle. Ende.
2006.hat.sich.an.dem.Zustand.auch.nicht.viel.
geändert..

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.Sammlung.
wirklich. aller. aufregender. Architekturstile.
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.Fakul-
tät,. die. man. am. Besten. 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. heraus-
kommt,.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.feststel-
len,. dass. es. anscheinend. auch. in. Architek-
tensoftware.die.Anwendung.‚copy’.und.‚pas-
te’. gibt.. Wir. Maschinenbauer. nennen. den.
MI-Bau.auch.gerne.‚Alcatraz’,.wegen.seiner.
übersichtlichen. und. dem. Namensspender.
ähnelnden.Magistrale..

Richten. wir. unseren. Blick. noch. weiter.
südlich,. erblicken. wir.
das. neueste. aus. dem.
Neokubismus,. das.
Leibniz-Rechenzent-
rum. (LRZ);. es. zeich-
net. sich. durch. strikte.
Rechtwinkligkeit. und.
Vernachlässigung.von.
Ästhetik. aus.. Es. exis-
tieren.Gerüchte,.es.sei.
ein.dreidimensionales.
verschiebbares. Laby-
rinth. in. dem. Würfel.
untergebracht,. wor-
in. Studenten. aller.
Fachrichtungen. für.
psycho-soziale. Tests.
eingesperrt. würden.
oder.die.Physiker.eine.
Singularität. darin.
versteckten..Wer.weiß..

Der. Hauptvorteil. dieses. Gebäudes. ist. seine.
relativ.hohe.Entfernung.zum.Maschinenbau,.
so.ist.unsereins.der.Blick.darauf.99%.des.Ta-
ges.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..

Studium
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Dieses. blechverkleidete. Kleinod. der. Ge-
brauchsarchitektur. der. zweiten. Hälfte. des.
20sten. Jahrhunderts. hat. sich. nicht. nur. in.
die.Herzen.der.militanten.Atomgegner.und.
besorgten. Bürger. der. Umgebung. einge-
brannt,.sondern.auch.in.das.„Stadt“-Wappen.
von.Garching..Ich.selbst.plädiere.schon.seit.
Jahren. dafür,. dass. das. Reaktorbecken. des.
FRM-I.in.eine.Pool-
bar. umfunktioniert.
wird. und. den. Na-
men. „Bikini-Atoll-
Bar“.erhält;.mal.seh-
en,.was.die.Zukunft.
bringt..

Dahinter. steht.
der. FRM-II. Reak-
tor,. welcher. bis. auf.
seine. merkwürdige.
Beleuchtung. des.
nachtens. keiner-
lei. besondere. sti-
listische. Attribute.
besitzt. außer. seiner.
bloßen.Existenz..

Nun. gelangen.
wir. zum. Urgestein.
des. Forschungszent-
rums. Garching,. die.
Forschungsinstitute.

wie. das. Max-Planck-Ins-
titut. und. andere.. Mit. der.
Baracke.der.Quantenoptik.
hat. damals. in. den. 50ern.
der.Standort.begonnen..

Der.Überblick,.was.jetzt.
dort genau zu finden ist, 
fehlt. mir. leider,. ich. weiß.
nur,. dass. es. Spielzeuge.
gibt. wie. ein. 90-Tonnen.
Schwungrad,. zwei. Ver-
suchsreaktoren. für. Kern-
fusion. und. vieles. mehr..
Wen. es. interessiert,. der.
kann.sich.informieren..

Zu. guter. Letzt. haben.
wir. in. direkter. Nähe. zum..
Maschinenbau. noch. unse-

re.Mensa,.zu.welcher.ich.vorsorglich.den.un-
sterblichen.Professor.Harald.Lesch. zitieren.
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.der.nächsten.
Zeit.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. Tatsache,. mit. etwa. 1100. Lei-
densgenossen.und.auch.einigen.wenigen.Lei-
densgenossinnen.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.ist.einem.vielleicht.nicht.alles.
sofort.klar,.was.der.Professor.da.zu.vermit-
teln.versucht..Sie. ist. auch.eher.ein.Vortrag.
als. eine. Unterrichtsstunde,. der. Stoff. wird.
nicht. gemeinsam. erarbeitet,. sondern. vor-
getragen..In.der.Übung.wird.der.Stoff.der.
Vorlesung.angewandt..Vieles.wird.hier.noch.
einmal.erklärt.und.es.gibt.teilweise.die.Mög-
lichkeit,.konkrete.Fragen.zu.stellen..Da.sich.
die. Studenten. auf. mehrere. Übungen. ver-
teilen,. schwanken. deren. Teilnehmerzahlen.
zwischen. 40. bis. 80. bei. Tutorübungen. und.
den.vollen.1100.Studenten.bei.den.Zentralü-
bungen..Aber.gerade.bei.den.Tutorübungen.
ist.es.ein.guter.Tipp,.eventuell.spätere.Tuto-
rien.am.Tag.zu.wählen..Hier.sind.die.Teil-
nehmerzahlen.meistens.deutlich.geringer,.so.
kann. der. Tutor. viel. besser. auf. Fragen. ein-
gehen…. Probier. einfach. mal. verschiedene.
Termine.aus!

Freiheit pur!

Ungewohnt,. aber. nicht. unangenehm,.
ist. die. fehlende. Kontrolle. in. den. Lehrver-
anstaltungen.. Du. brauchst. in. keine. Vorle-
sungen. oder. Übungen. zu. gehen,. wenn. du.
nicht. willst.. Lediglich. bei. manchen. Prakti-
ka herrscht Anwesenheitspflicht. Der Erfolg 
deines.Studiums.hängt.allerdings.zu.einem.
großen.Teil.davon.ab,.ob.du.weißt,.mit.der.
enormen.Freiheit.umzugehen:.Du.kannst.es.

zwei.Semester.lang.schaffen,.in.keine.Vorle-
sung.oder.Übung.zu.gehen.(abgesehen.von.
den Pflichtpraktika), aber ob dir das in den 
Prüfungen. etwas. bringen. wird,. ist. äußerst.
fraglich..Die.Entscheidung.liegt.nur.bei.dir.
selbst.

Am.Anfang.wird.es.dir.sicher.erst.einmal.
so.gehen,.dass.du.viel.zu.schnell.in.die.Tret-
mühle. der. Lehrveranstaltungen. rutschst..
Manche. versuchen,. alles. aufzusaugen,. was.
in. den. Vorlesungen. erzählt. wird.. Alles. ist.
unwahrscheinlich.wichtig.und. soll.nicht. an.
dir.vorbeigehen..Dabei.vernachlässigen.aber.
Viele.andere.genauso.wichtige.Bedürfnisse..

Entdecker gesucht!

Für.viele.ist.außer.dem.neuen.Umfeld.an.
der.Universität.auch.die.Stadt.neu..Du.bist.
vielleicht.fremd.und.musst.erst.einen.neuen.
Freundeskreis finden. Auch das braucht 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.

Du.lebst.vermutlich.das.erste.Mal.allein,.
was auch bedeutet, dass du erst herausfinden 
musst,.wie.dein.Alltag.abläuft..Typischerwei-
se.werden.Berge.von.Geschirr.entstehen.und.
nach.drei.Wochen.hast.du.nichts.mehr.zum.
Anziehen..Du.weißt.noch.nicht.so.genau,.wo.
die. Waschmaschine. im. Wohnheim. ist,. du.
bist. doch. nicht,. wie. versprochen,. am. Wo-
chenende.nach.Hause.gefahren,.sondern.bist.
auf.sämtliche.Erstsemesterparties.gegangen,.
hast.einen.kräftigen.Rausch.nach.Hause.ge-
tragen.und.hattest.eine.Menge.Spaß.mit.dei-
nen.neuen.Kommilitonen..Auch.das.gehört.
dazu,.nur.solltest.du.nicht.alle.Gehirnzellen.
vernichten,.schließlich.brauchst.du.ein.paar.
davon. für. den. Abschluss.. Darwin. hat. zwar.

Studium
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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. vielen. umfangreichen. Prüfungen. und.
Scheinprüfungen.werden.gerne.unterschätzt.
und.du.wirst.mehr.Zeit.benötigen,.um.dich.
vorzubereiten,.als.du.vermutest..Du.kannst.
damit.rechnen,.dass.du.mindestens.vier.Wo-
chen.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.täu-
schen. lassen,. dass.
einige. Veranstal-
tungen. sehr. lang-
sam. anfangen,.
dann.aber.mit.der.
Zeit. vom. Niveau.
her.sehr.anziehen..
Gerade.zu.Beginn.
des.Studiums.soll-
te.man.lieber.eine.
Vorlesung. zuviel.
als. eine. zuwenig.
besuchen,. denn.
nur. die. Allerwe-
nigsten.können.ihre.Zeit.schon.so.gut.mana-
gen,.dass.sie.das.Fernbleiben.wirklich.weiter-
bringt..Außerdem.muss.man.jede.Vorlesung,.
die. man. nicht. in. der. Uni. hört,. zu. Hause.
nacharbeiten,. wenn. man. den. Anschluss.
nicht.verlieren.will.(und.das.erfordert.ein.ge-
höriges.Maß.an.Disziplin)..Mit.der.Zeit.wirst.
du aber schon herausfinden, welche Veran-
staltungen. 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.erarbeiten..Alle.Ver-

anstaltungen. zu. besuchen. und. immer. auf.
jede. Übung. bzw.. Vorlesung. vorbereitet. 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 Produ-
zenten.

Hier. erklärt. der. Pro-
fessor. den. Stoff. und. lei-
tet. die. nötigen. Formeln.
her.. Die. Stoffmenge. ist.
dabei. sehr. groß,. so. dass.
deutlich. schneller. vorge-
gangen. wird. als. in. der.
Schule..Dank.der.für.viele.
Fächer.erhältlichen.Skrip-
ten. bist. du. nicht,. wie. in.
der. Schule,. auf. ständiges.
Mitschreiben. angewie-
sen..Mittlerweile.gibt.es.in.
den.meisten.Fächern.sehr.

ausführliche.Skripte..Alles.mit.zu.schreiben.
wäre.bei.der.Lesegeschwindigkeit. in.Vorle-
sungen.oft. auch.nicht.ganz. einfach..Einige.
Dozenten. werden. den. Studenten. sogar. da-
von. abraten,. da. sie. der. Ansicht. sind,. dass.
man.beim.Mitschreiben.in.der.Geschwindig-
keit.überhaupt.nicht.mehr.mitdenken.kann..
Andere.vertreten.die.Ansicht,.dass.alles.ein-
mal.durch.die.»Finger.gegangen«.sein.sollte.
und.setzen.deshalb.auf.Lückentextskripte..Es.
muss. jeder. für.sich.persönlich.entscheiden,.
ob.er.mitschreiben.möchte,.du.kannst.dich.
auch.mit.Kommilitonen.mit.dem.Schreiben.
abwechseln..Falls.du.mal.den.Anschluss.ver-
lierst.-.keine.Angst,.das.passiert.jedem.-.dann.

Studium
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helfen.dir.Skripten,.Bücher,.deine.Kommili-
tonen. und. andere. zu. diesem. Thema. ange-
botene.Veranstaltungen.weiter..Am.Anfang.
wird.das.noch.recht.zeitaufwendig.sein,.doch.
mit.zunehmender.Erfahrung.geht.das.deut-
lich.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.
betreuenden. Assistenten. ab.. Meistens. gibt.
er. in.der.Vorlesung.oder.Zentralübung.be-
kannt,. welche. Aufgaben. gerechnet. werden..
Du. solltest. sie. zu. Hause. so. weit. wie. mög-
lich. vorbereiten,. damit. dir. die. Tutorübung.
leichter.fällt..Der.Assistent.rechnet.mit.mehr.
oder.weniger.ausführlichen.Erklärungen.die.
Aufgaben.vor.und.beantwortet.dabei.Fragen.
zum.Lösungsweg..Solltest.du.Probleme.beim.
Lösen.haben,.dann.kannst.du.den.Assisten-
ten.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.Hausu-
afgaben,.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.
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A uf den nächsten Seiten haben wir eine kurze Fächerauflistung der ersten zwei Semester 
zusammengestellt..Neben.einer.Übersicht.und.einer.kurzen.Beschreibung.der.Vorlesung.

haben.wir.auch.jeweils.eine.Auswahl.von.Büchern.beigefügt..Es.werden.immer.mehrere.Bücher.
aufgeführt,.da.erfahrungsgemäß.nicht.alle.Studenten.mit.demselben.Buch.zurecht.kommen..
Wir.empfehlen.die.Bücher.in.der.Bibliothek.„quer.zu.lesen“.und.dann.das.passende.auszuleihen.
bzw..zu.kaufen.

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

Fächer, die nach dem �. Semester spätestens 
bestanden sein müssen

Zuerst.die.Prüfungsfächer,.die.ihr.planmäßig.nach.dem.ersten.Semester.schreibt,.
aber.spätestens.nach.dem.zweiten.Semester.bestanden.haben.müsst.

Grundlagen der Entwicklung und Produktion

Übersicht
Dozent:  Prof. Dr. Hoffmann, Prof. Dr. Zäh,

       Prof Dr. Weuster-Botz, Prof. Dr. Lindemann

Zeitraum:  1. Semester

Credits:  3

Prüfung:  in den Semesterferien nach dem 1. Semester

 WICHTIG:   GEP muss nach dem 2. Semester bestanden sein!

Zentralübung:  nein

Tutorübung:  nein

Beschreibung

Diese.Veranstaltung.besteht.aus.zwei.Teilen:.der.Vorlesung.Grundlagen.der.Produktion.und.
der.Vorlesung.Produktentwicklung..Im.ersten.Teil.erfährst.du,.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.Herstellungsver-
fahren.in.der.Industrie..Auch.werden.Aspekte.aus.der.Verfahrenstechnik.vorgestellt.

Im.2..Teil.erfährst.du,.welche.grundlegenden.Dinge.man.beim.Konstruieren.beachten.muss,.
damit.das.Bauteil.länger.als.eine.Arbeitsstunde.hält..Außerdem.werden.dir.Vorgehensstrategien.
erläutert,.wie.man.von.einer.Idee.zum.fertigen.Produkt.kommt...

Literatur

FSMB.Skript,.nur.Foliensammlung
.

Studium
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Höhere Mathematik I/II
Übersicht
Dozent:  Prof. Dr. Hartl

Zeitraum:  1. und 2. Semester

Credits:  13 (7 fürs 1 Sem, 6 fürs 2 Sem)

Prüfung:  nach dem 1. (HM1) und 2. Semester (HM2); 

 WICHTIG:   HM1 muss nach dem 2. Semester bestanden sein!

Zentralübung:  ja

Tutorübung:  ja

Beschreibung

Da.Ingenieurwissenschaften.auf.Mathematik.basieren,.wird.dir.in.diesen.Vorlesungen.das.
wichtigste.Handwerkszeug.vermittelt..Das.Meiste.wirst.du.sofort.in.anderen.Fächern.(z.B..Me-
chanik).anwenden.können/müssen..Einen.Teil.der.Mathematik.wirst.du.frühestens.im.Haupt-
studium.benötigen..Da.die.Inhalte.wirklich.sehr.zügig.vermittelt.werden.(müssen),.werden.auch.
„Leistungskursler“. in. dieser. Vorlesung. nicht. ohne. Aufwand. durch. die. ersten. zwei. Semester.
kommen..Die.Vorlesung.wird.durch.eine.Zentralübung.und.mehrere.Tutorübungen.ergänzt,.
in.denen.eine.gute.Möglichkeit.zum.„betreuten.Rechnen“.gegeben.ist.–.auf.jeden.Fall.mal.rein-
schauen..Auch.Lerngruppen.haben.sich.bewährt!

Literatur
Meyberg/Vachenauer: Höhere Mathematik Bd. �, grundsätzlich für jeden zu emp-
fehlen; sehr knapp formulierte Definitionen und Erklärungen; enthält den gesamten 
Vorlesungsstoff in anderen Worten

Rade/Westergren/Vachenauer: Springers Mathematische Formeln, die Formel-
sammlung zum Meyberg/Vachenauer, dementsprechend kurz und knapp; kaum Erklä-
rungen; reicht normalerweise aus

Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler �+�, sehr gutes 
Buch zum Einstieg, da sehr ausführliche Erklärungen; deckt allerdings nicht den gesamt-
en Vorlesungsinhalt ab

Papula: Formelsammlung für Ingenieure, die Formelsammlung zum Papula; aus-
führlich und übersichtlich

Bronstein: Taschenbuch der Mathematik, enthält Alles; dadurch sehr komplex und 
umfangreich; nötig für Spezialfälle

Merziger/Wirth: Repetitorium der Höheren Mathematik, gutes Buch, das die The-
orie anhand ausführlicher Erklärungen und Beispielaufgaben vertieft; sehr anschaulich 
und preiswert. Auch eine preiswerte und gute Formelsammlung wird von den Autoren 
angeboten

Binomi Verlag: Formeln und Hilfen zur Höheren Mathematik, gute Formelsamm-
lung, übersichtlich, nicht ganz so ausführlich wie die oben genannten

Studium
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Technische Mechanik I/II

Übersicht
Dozent: Prof. Dr. Wall

Zeitraum: 1. und 2. Semester

Credits: 12 (pro Semester 6)

Prüfung: nach dem 1. (TM1) und 2. Semester (TM2);

 WICHTIG: TM1 muss nach dem 2. Semester bestanden sein!

Zentralübung: ja

Tutorübung: ja

Beschreibung

Mechanik.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.aus-
wirken..Die.Vorlesung.gehört.sicherlich.zu.den.Aufwändigsten.zu.Beginn.des.Studiums,.trotz-
dem.gilt.es.immer,.am.Ball.zu.bleiben,.da.der.Aufwand.vor.der.Prüfung.sonst.übermäßig.groß.
wird.-.dabei.ist.es.allerdings.hilfreich,.dass.sich.die.Vorlesung.ziemlich.genau.an.die.Lehrbücher.
hält!

Für.die.Prüfungen.brauchst.du.vor.allem.Routine.im.Lösen.der.Aufgaben..Diese.Erfahrung.
kannst.du.dir.gut.in.den.angebotenen.Übungen.bzw..beim.Lösen.der.Aufgabenblätter.holen..
Ein.regelmäßiger.Besuch.der.Übungen.ist.dringend.zu.empfehlen.

Literatur
Vorlesungsskript vom Lehrstuhl, Skript mit Lückentext; gut zur Vorlesungsbegleitung

Groß, Hauger, Schnell und Wall, Technische Mechanik �/�, Umfasst den Stoff der 
gesamten Vorlesung

W. Hauger, V. Mannl, W.A. Wall und E. Werner, Aufgaben zur Technische Mecha-
nik �-�, Hilfreiche Übungen, um die notwendige Routine zu erlangen.

Groß, Ehlers, Wriggers, Formeln und Aufgaben zur Technischen Mechanik �, 
Übersicht über wichtige Formeln und hilfreiche Übungen, nur Aufgaben zum Themenge-
biet der Technischen Mechanik 1

Groß, Ehlers, Wriggers, Formeln und Aufgaben zur Technischen Mechanik �, 
Übersicht über wichtige Formeln und hilfreiche Übungen, nur Aufgaben zum Themenge-
biet der Technischen Mechanik 2

H. Ulbrich, H.-J. Weidemann und F. Pfeiffer, Technische Mechanik in Formeln, 
Aufgaben und Lösungen, Weitere Übungsaufgaben
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Fächer, die beliebig häufig geschrieben werden können

Diese Fächer könnt ihr „beliebig“ häufig schreiben. Aber Vorsicht: nach dem 8. Semester 
müsst.ihr.spätestens.mit.dem.Bachelor.fertig.sein!

Chemie für Ingenieure

Übersicht
Dozent: wahrscheinlich Prof. Dr. Rainer Niewa

Zeitraum: 2. Semester

Credits: 3

Prüfung: in den Semesterferien nach dem 2. Semester

Zentralübung: nein

Tutorübung: nein

Beschreibung

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

Abschließend ist, wie bei jeder Vorlesung, eine Prüfung abzulegen. Die Prüfung findet je-
weils.zu.Beginn.der.Semesterferien.statt..

Literatur
FSMB Chemieskript, nur Foliensammlung

Mortimer: Chemie, sehr umfangreich; auf höherem Niveau

Nentwig/Kreuder/Morgenstern: Lehrprogramme Chemie �/�, einfache Einführung 
in die Chemie; geeignet für alle „ohne“ Grundwissen

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

Studium
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Experimentalphysik I/II

Übersicht
Dozent: Prof. Dr. Müller-Buschbaum

Zeitraum: 1. und 2. Semester

Credits: 4 (pro Semester 2)

Prüfung: nach dem 1. und nach dem 2. Semester

Zentralübung: nein

Tutorübung: ja

Beschreibung

In.den.Vorlesungen.Experimentalphysik.1.und.2.bekommst.du.die.wichtigsten.Grundla-
gen.der.Physik.vermittelt..Im.Wesentlichen.werden.die.Themengebiete.des.LK.Physik.bespro-
chen,.allerdings.teilweise.auf.einem.sehr.viel.höheren.theoretischen.Niveau..Dabei.werden.auch.
Themengebiete.aus.der.Thermodynamik.und.Fluidmechanik.angeschnitten,.die.im.3..und.4..
Semester. wieder. gebraucht. werden.. Es. gibt. also. einiges. zu. entdecken. (sofern. du. deine. Phy-
sikkenntnisse.aus.der.Schule.schon.wieder.vergessen.hast)..Die.Prüfungen.haben.ein.deutlich.
höheres.Niveau.als.in.der.Schule.abverlangt.wird..Der.Besuch.der.Übungen.lohnt.sich.also.auch.
für.LK-Physiker..

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

Literatur
FSMB Skript Experimentalphysik I/II, Relativ kurz gehaltenes Skript.

Hering, Martin, Stohrer: Physik für Ingenieure, Ähnlich aufgebaut wie Vorlesungs-
stoff, aber deutlich besser erklärt als im Skript; sehr gut

Demtröder: Experimentalphysik �+�, das Buch zum Fach; gut erklärt und übersicht-
lich; nur wenige Exemplare in der Bibliothek

Gerthsen: Physik, alles drin, aber eigentlich zu lang

Tipler, Mosca, Pelte, Basler: Physik, Für Wissenschaftler und Ingenieure, sehr ausführ-
lich, sehr komplett

Studium
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Maschinenzeichnen/CAD

Übersicht
Dozent: Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing.Günthner

Zeitraum: 1. und 2. Semester

Credits: 6 (pro Semester 3)

Prüfung: nach dem 1. und 2. Semester

Zentralübung: nein

Tutorübung: ja (Zeichnungsübungen und CAD-Praktikum)

Beschreibung

Dieses.Fach.hat.ebenfalls.zwei.Teile:.Das.eigentliche.Maschinenzeichnen.(Technisches.Zeich-
nen) findet im ersten Semester statt. Dort lernst du so ziemlich alles, was du als Ingenieur über 
das.Anfertigen.und.Lesen.von.Konstruktionszeichnungen.wissen.solltest..Im.zweiten.Semester.
hörst.du.Konstruktive.Geometrie..In.dieser.Vorlesung.werden.dir.die.nötigsten.Kenntnisse.im.
Konstruieren.von.geometrischen.Körpern.(Schnitte,.Ellipsen,.etc.).vorgetragen...Im.ersten.Se-
mester findet zusätzlich an zwei Nachmittagen ein CAD-Praktikum statt, in dem du lernst, mit 
dem.CAD-Programm.CATIA.umzugehen.und.z.B..eine.Antriebswelle.zu.konstruieren.

Im. zweiten. Semester. musst. du. drei. saubere. Konstruktionszeichnungen. von. Werkstücken.
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.einen.weiteren.Übungsnachmittag.

Wir.organisieren.für.euch.alle.eine.Sammelbestellung,.bei.der.ihr.Zeichengeräte.und.–schab-
lonen.bestellen.könnt,.die.ihr.in.diesem.Fach.braucht.

Hier gibt es vom Lehrstuhl Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml) ein vorlesungsbeglei-
tendes.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.Lehr-
stuhl.

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 sich zu kaufen, es ist sozusagen das BGB der Technischen Zeichner und du wirst 
es während des gesamten Studiums immer mal wieder benötigen

Europa Lehrmittel: Tabellenbuch Metall, gute Ergänzung zum Hoischen, praxisbezo-
gener, mit Beschreibung von Sonderbauteilen

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

Übungen auf der Homepage des Lehrstuhls  und auf www.pro-norm.de, Gute Übungen 
zu jedem Kapitel des Skripts

Studium
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Technische Elektrizitätslehre I/II

Übersicht
Dozent: Prof. Dr. Herzog (1. Semester),

      Prof. Dr. Schmidt-Landsiedel (2. Semester)

Zeitraum: 1. und 2. Semester

Credits: 6 (pro Semester 3)

Prüfung: nach dem 1. und 2. Semester

Zentralübung: ja

Tutorübung: nein

Beschreibung

Die.Vorlesung.vermittelt. im.ersten.Semester.Kenntnisse. im.Bereich.der.Schaltungen.und.
der.Elektromotoren,.im.zweiten.Semester.wird.auch.ein.Einblick.in.die.Halbleitertechnik.und.
Wechselstromrechnung gegeben. Leider sind die Vorlesungen sehr theoretisch gehalten, auflo-
ckernde.Experimente.oder.ähnliches.werden.kaum.durchgeführt..In.der.Zentralübung.werden.
Aufgaben.vorgerechnet,.die.durchaus.wieder.in.der.Prüfung.auftauchen.können.

In. den. Prüfungen. 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 Vorlesungsbegleitung

Lunze/Wagner: Einführung in die Elektrotechnik (Lehr- und Arbeitsbuch), eher für 
den Einstig ins Thema

Linse: Elektrotechnik für Maschinenbauer, der Titel ist Programm

Studium
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Informationstechnik u. Software-Engineering I/II

Übersicht
Dozent: Prof. Dr. Bender (Informationstechnik), 

      Prof. Dr. Schiller (Software-Engineering) 

Zeitraum: 1. und 2. Semester

Credits: 8 (pro Semester 4)

Prüfung: nach dem 1. und 2. Semester

Zentralübung: ja

Tutorübung: C-Praktikum (Pflicht)

Beschreibung

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

In.der.Software-Engineering-Vorlesung.lernst.du.die.Grundlagen.des.Programmierens.mit.
der.Programmiersprache.C.kennen..Keine.Angst,.man.bekommt.alles.ausführlich.erklärt.und.
hat.auch.eine.Chance.das.zu.lernen,.selbst.wenn.man.keine.Vorkenntnisse.hat..Die.Zentralübung.
behandelt.beide.Vorlesungsteile,.für.Leute.ohne.Vorkenntnisse.ist.sie.sehr.empfehlenswert.

In.der.Rechnerübung.(Praktikum).musst.du.dein.Können.im.Programmieren.beweisen..Di-
ese Veranstaltung ist eine der wenigen mit Anwesenheitspflicht. Dazu werden alle zwei bis drei 
Wochen.neue.Aufgabenblätter.verteilt,.deren.Aufgaben.du.dann.programmieren.musst..Ne-
benbei.erlernst.du.dadurch.aber.auch.das.nötige.Programmier-Wissen.für.die.Prüfung..In.den.
Skripten.des.Lehrstuhls.ist.alles.ziemlich.gut.beschrieben.und.sie.ermöglichen.v..a..im.Grund-
lagen-Teil. eine. problemlose. Vorbereitung. auf. die. Prüfungen.. Wer. im. Programmieren. keine.
Erfahrung.hat,.oder.sich.weiter.vertiefen.möchte,.dem.seien.folgende.Bücher.empfohlen.

Literatur
FSMB Skript Informationstechnik Grundlagen I/II

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

Goldschlager/Lister: Informatik - Eine moderne Einführung, gute Ergänzung zum 
Skript des Lehrstuhls; verständlich und interessant geschrieben

Erlenkötter: C-Programmieren von Anfang an, guter Einstieg in die Programmier-
sprache C; ausreichend viele Exemplare in der Bibliothek

Willms: C-Programmierung lernen, zur Vertiefung der Programmierkenntnisse sehr 
zu empfehlen

Studium
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Soft Skill 1

Übersicht
Zeitraum: 1. Semester

Credits: 2

Beschreibung

Dieses.Fach.unterscheidet. sich. von.den.oben.genannten.Vorlesungen..Es. soll. “die. soziale.
Kompetenz.der.Studierenden.stärken.bzw..erweitern.”.Ihr.könnt.die.Veranstaltung.selbst.aus-
wählen,.sie.muss.allerdings.aus.dem.Veranstaltungsangebot.der.TUM.bzw..einer.anderen.wis-
senschaftlichen.Hochschule.(Uni).kommen..Die.Carl.von.Linde-Akademie.(www.cvl-a.tum.de).
bietet.verschiedene.Veranstaltungen.an,.die.die.Anforderungen.zum.Erreichen.der.zwei.Credits.
erfüllen..Auf.der.Homepage.der.Carl.von.Linde-Akademie.könnt.ihr.euch.über.das.Angebot.
informieren,.die.Anmeldung.zu.diesen.Kursen.ist.dort.ab.Anfang.Oktober.möglich.

In. diesem. Zusammenhang. sollte. noch. das. TUTOR-System. hier. an. der. Fakultät. genannt.
werden..Jeder.Erstsemester.hat.die.Möglichkeit,.sich.als.„Tutee“.zu.bewerben..Das.Ziel.des.Tu-
torensystems. ist,.den.Studenten.während.der.ersten.Studienmonate.die.Orientierung.an.der.
Universität. zu.erleichtern.und. sie. frühzeitig.auf.die.Herausforderungen. ihres.Studiums.und.
zukünftigen. Berufslebens. vorzubereiten.. In. wöchentlich. einstündigen. Seminaren. haben. die.
„Erstis“.(Maschinenwesen.u..Chemieingenieurwesen).die.Möglichkeit,.in.Kleingruppen.von.aus-
gebildeten Tutoren – Studenten im Hauptstudium – Schlüsselqualifikationen zu erwerben. Dazu 
kannst.du.auch.noch.den.gesonderten.Artikel.lesen.

Studium
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Studium

Sammelbestellung 
Material.für.das.erste.und.zweite.Semester.und.vielleicht.
auch.darüberhinaus

W enn.ihr.gerade.durch.die.Fächer.ge-
lesen.habt,.werdet. ihr.festgestellt.ha-

ben,.dass.eines.der.Fächer.Maschinenzeich-
nen. sein. wird.. Dazu. gehören. im. zweiten.
Semester.drei.„Teile-Aufnahmen“..Das.heißt.
ihr. bekommt. Metallbauteile. ausgeteilt,. die.
ihr.anschließend.auf.ein.DIN.A3.oder.DIN.
A2.Transparent. zeichnen.sollt..Dabei. ist. zu.
Beachten,.dass.die.Zeichnung.normgerecht.
ausgeführt.ist..Ähnlich.wird.es.sich.im.drit-
ten.und.im.vierten.Semester.gestalten,.wenn.
ihr.im.Fach.Maschinenelemente.eigene.Kom-
ponenten.entwerft.und.konstruiert.

Um.euch.den.Einstieg.zu.erleichtern,.or-
ganisiert. die. Fachschaft. jedes. Jahr,. speziell.
für. euch,. aber. auch. für. alle. anderen. Stu-
denten.eine.Sammelbestellung.

Für.diese.Bestellung.schreiben.wir.jedes.
Jahr. mehrere. Firmen. an,. wählen. aus. den.
Angeboten. das. günstigste. aus. und. führen.
die. Bestellung. zusammen. mit. der. Firma.
durch.

Am. zweiten. Tag. der. Semestereinfüh-
rungstage. bekommt. ihr. nach. der. Mittags-
pause.einen.Bestellschein..Auf.ihm.könnt.ihr.
bis.Ende.Oktober.ankreuzen.was.ihr.haben.
wollt.und.ihn.vor.der.Fachschaft.in.die.dafür.
vorgesehene. Box. werfen.. Gegen. Ende. No-
vember. werden. dann. die. Bestellungen. von.
der. jeweiligen. Firma. gegen. Bares. ausgege-
ben..Die.genauen.Termine.erfahrt.ihr.dann.
jeweils.rechtzeitig.

Die. in. der. Sammelbestellung. angebote-
nen. Artikel. sind. unserer. Erfahrung. nach.
die,.die.euch.gut.durch.die.Zeichnungen.und.
Bauteil-Aufnahmen.bringen..Dazu.gehören.
unter. anderem. ein. großes. Geodreieck,. ein.

stabiler. Metallzirkel,. Feinminenbleistifte. in.
verschiedenen. Strichstärken. und. Pigment-
liner.in.verschiedenen.Strichstärken.(als.er-
satz.für.Tuschestifte).

Dazu.werden.noch.andere.nützliche.Uten-
silien.angeboten,.wie.ein.Radierstift,.ein.sehr.
preisgünstiger. Kunststoffmessschieber. oder.
Transportrollen.

Auch.„normale“.Büroartikel.sollen.in.un-
serem.Sortiment.nicht.fehlen,.damit.ihr.für.
den.Start. ins.Studienleben.bestens.gerüstet.
seid..Hierzu.bieten.wir.Nützliches.wie.Text-
marker.und.Post-It‘s.an,.aber.auch.College-
Blöcke.einzeln.und.im.Zehnerpack.(den.man.
auch. durchaus. während. eines. Jahres. auf-
brauchen.kann).

Nähere. Informationen. gibt. es. dann. auf.
den. Semestereinführungstagen.. Am. Diens-
tag.wird.euch.alles.noch.einmal. vorgestellt.
und.ihr.bekommt.eine.Empfehlung,.welche.
Sachen.wichtig.sind.und.welche.weniger..Au-
ßerdem.könnt.ihr.das.Sortiment.auch.in.un-
serer.Wiki.einsehen.

Selbstverständlich.steht.es.euch.frei.mit-
zubestellen. oder. nicht.. Unser. Sortiment. ist.
keinesfalls verpflichtend. Wer von Bruder, 
Schwester,.Mutter,.Vater,.etc..noch.Utensilien.
zu.Hause.hat,.kann.diese.selbstverständlich.
auch.benutzen..Sollten.euch.Artikel.nicht.zu-
sagen,.könnt.ihr.auch.in.anderen.Geschäften.
Zeichengeräte.erwerben.

Sollte.es.nach.den.SET.noch.Fragen.ge-
ben. oder. Vorschläge. was. man. ins. Angebot.
mitaufnehmen. sollte. und. was. herausneh-
men,. wendet. euch. bitte. direkt. oder. per. E-
Mail.an.uns.

Lilo Roth
Armin Baumgartner

sammelbestellung@fsmb.mw.tum.de

Armin
Baumgartner

Lilo
Roth
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Prüfungen
Stifte.zur.Seite!.Die.Zeit.ist.um!

D ie. Prüfungen. sind. zu. Beginn. des. Se-
mesters. zwar.noch.weit,.weit. entfernt,.

doch.schließlich.wird.das.geprüft,.was.du.die.
nächsten.Wochen.lernen.wirst.

Wie. du. weißt,. beträgt. die. Regelstudien-
zeit.für.den.Bachelor,.für.den.du.dich.einge-
schrieben. hast,. sechs. Semester.. Diese. sechs.
Semester. teilen. sich. grob. gesehen. in. zwei.
Phasen. auf:. Zum. einen. die. ersten. vier. Se-
mester,.in.denen.die.Fächer.vorgegeben.sind.
und.zum.anderen.die.letzten.beiden.Semes-
ter,.in.denen.du.die.Möglichkeit.hast,.deinen.
Studienschwerpunkt. entsprechend. deiner.
Interessen.zu.wählen..

Im.Bachelor.ist.es.so.geregelt,.dass.nach.
jedem. Semester. der. Stoff. des. vergangenen.
Semesters.in.einer.Prüfung.abgefragt.wird..

Studium

Der. Termin. zur. Anmeldung. wird. zeitnah.
noch. von. der. Fakultät. bekannt. gegeben,.
an. dem. du. dich. dann. persönlich. am. Vor-
prüfungsausschuss. anmelden. musst.. Das.
wirft.gleich.die.nächste.Frage.auf,.nämlich.
wo. sich. dieser. Vorprüfungsausschuss. denn.
überhaupt befindet. Du findest ihn direkt im 
Erdgeschoss,. wenn. du. zum. Haupteingang.
reinkommst.läufst.du.quasi.schon.drauf.zu,.
in.der.Nähe.des.Skriptenverkaufes.

In.dem.Artikel.über.die.Vorlesungen.ste-
hen. zwar.bereits. alle. Fächer.drin,.die. dich.
erwarten,.aber.um.die.Regelstudienzeit.ein-
halten.zu.können.hat.die.Fakultät.eine.Emp-
fehlung.abgegeben,.welche.Fächer.wann.ge-
schrieben.werden.sollten..Genauer.gesagt.ist.
die.empfohlene.Abfolge.der.Prüfungen.wie.
in.der.folgenden.Tabelle:

Nach dem �. Semester:
Mathematik.1.

Technische.Mechanik.1

Technische.Elektrizitätslehre.1

Experimentalphysik.1

Grundlagen.der.Entwicklung.und.
Produktion

Maschinenzeichnen.1

Informationstechnik.1

Soft.Skill.1

•

•

•

•

•

•

•

•

Nach dem �. Semester:
Mathematik.2

Technische.Mechanik.2

Technische.Elektrizitätslehre.2

Experimentalphysik.2

Chemie

Maschinenzeichnen.2

Informationstechnik.2

•

•

•

•

•

•

•

Nach dem �. Semester:
Mathematik.3

Werkstoffkunde.1

Technische.Mechanik.3

Maschinenelemente.1

Thermodynamik

•

•

•

•

•

Nach dem �. Semester:
Werkstoffkunde.2

Regelungstechnik

Maschinenelemente.2

Wärmetransportphänomene

Fluidmechanik.1

Betriebswirtschaftslehre

Soft.Skill.2

•

•

•

•

•

•

•



��ErstsemesterREISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Studium

Was ist nun bei dieser Liste zu 
beachten? 

In. deiner. Prüfungsordnung,. die. es. auf.
der.Homepage.der.Fakultät.auch.zum.nach-
lesen.gibt,.ist.festgeschrieben,.dass.bestimm-
te. Fächer. nach. dem. zweiten. Semester. be-
standen. sein.müssen..Dabei.handelt. es. sich.
um. Technische. Mechanik. 1,. Mathematik. 1.
und.Grundlagen.der.Entwicklung.und.Pro-
duktion..Das.heißt,.wenn.diese.Fächer.nicht.
bestanden. sind,. hast. du. dich. automatisch.
rausgeprüft..

Wie.du.im.Artikel.mit.der.Fächervorstel-
lung. vielleicht. bemerkt. hast,. gibt. es. für. je-
des.Fach.eine.bestimmte.Anzahl.an.Credits..
Bis. spätestens. Ende. des. dritten. Semesters.
müssen.30.Credits.und.bis.Ende.des.vierten.
Semesters.mindestens.60.Credits.abgeleistet.
sein..Das.klingt.beim.ersten.Lesen.vielleicht.
nach.gar.nicht. so.wenig,. aber. es. relativiert.
sich.bei.einem.Blick.auf.die.Anzahl.an.Cre-
dits,. die. man. für. die. einzelnen. Prüfungen.
bekommt.. Um. dein. Studium. beispielsweise.
innerhalb. der. Regelstudienzeit. von. sechs.
Semestern.abschließen.zu.können,.musst.du.
pro.Semester.30.Credits.einbringen.können..
Laut. Prüfungsordnung. werden. auf. jeden.
Fall.20.pro.Semester.erwartet.und.bei.weni-
ger.als.15.Credits.gibt.es.eine.Verwarnung..
Auch.wenn.bisher.noch.keiner.weiß,.wie.die-
se.Verwarnung.aussehen.soll.

Neben.diesen.Dingen,.die.alle.nach.un-
freiwilliger.Beendigung.des.Studiums.klin-
gen,.hat.das.System.jedoch.einen.ganz.ent-
scheidenden.Vorteil:.Freiheit!.

Es. steht. dir. völlig. frei,. wann. und. . in.
welcher. Reihenfolge. du. deine. Prüfungen.
schreibst. (von. den. drei. Fächern. nach. dem.
zweiten. Semester. abgesehen).. Beispielswei-
se.könntest.du.mit.Betriebswirtschaftslehre.
und. Werkstoffkunde. 2. anfangen. und. erst.
anschließend.die.Fächer.der.vorhergehenden.
Semester. schreiben.. Neben. dieser. Freiheit.
gibt.es.auch.keine.Beschränkung.mehr,.wie.
oft.du.eine.Prüfung.schreiben.darfst.(natür-
lich.nur,.wenn.diese.nicht.bestanden.wurde)..
Bestandene.Prüfungen.dürfen.nicht.wieder-

holt. werden.. Das. bedeutet,. solange. du. die.
geforderten.Credits.pro.Semester.einbringen.
kannst,.wirst.du.keine.Probleme.bekommen,.
wenn.du.eine.Prüfung.mehrmals.hinterein-
ander.nicht.bestehst.

Alles. in. allem. würde. man. das. als. an-
spruchsvolles. Programm. bezeichnen,. aber.
keine. Angst,. auch. wenn. es. das. erste. Jahr.
mit.Bachelor.ist,.haben.diese.Fächer.vor.dir.
schon. viele. andere. Studenten. erfolgreich.
geschafft.. Grundlage. dafür. ist. neben. tech-
nischer.Begabung.vor.allem.Fleiß.und.Ehr-
geiz,.von.denen.man.nie.genug.haben.kann..

Generell. gilt:. Nichts. hinauszögern!. Du.
wirst.nicht.besser. in.einem.Fach,. indem.du.
die.Prüfungen.nach.hinten.verschiebst..Also:.
Alle.Prüfungen.mitschreiben,.denn.das.Stu-
dium.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,.vor.der.Prüfungszeit.acht.Wochen.
durchzulernen.. Gesunder. Menschenver-
stand.soll.allerdings.noch.nie.geschadet.ha-
ben.und.den.solltest.du.auch.benutzen..Sei.
es,. um. Notwendiges. von. weniger. Notwen-
digem. zu. selektieren. oder. auch. den. „Mut.
zur.Lücke“. zu.beweisen,.denn.alles. zu.wis-
sen.ist.im.Allgemeinen.sehr.aufwändig!..Bei.
Fragen. steht. euch. natürlich. die. Fachschaft.
immer.zur.Seite.und.ihr.werdet.dort.immer.
jemanden finden, der all das schon hinter 
sich. hat.. Auch. die. Professoren. und. Assis-
tenten. werden. euch. in. den. Sprechstunden.
bei.Studienproblemen.weiterhelfen.können..
Deswegen.gilt.auch.hier.(wie.immer.im.Le-
ben):. FRAGEN,. und. zwar. nicht. erst,. wenn.
es.brennt.

Um. dir. die. Planung. der. Prüfungen. zu.
erleichtern,.veranstaltet.die.Fachschaft.Ende.
Januar.und.Ende.Juni.je.eine.Informations-
veranstaltung.mit.Namen.„NoPanic“,.wo.ihr.
jeweils.noch.Genaueres.erfahrt.
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0�.�0 h
Der.Wecker.klingelt..Sofort.aus.dem.Bett.

gesprungen..15.Minuten.an.der.Mechanik-
Übung. gearbeitet,. dann. joggen. im. Eng-
lischen. Garten.. Fast. mit. Stockbesoffenem.
zusammengestoßen..Kalt.geduscht!

0�.�0 h
Frühstück:. Müsli. und. O-Saft.. SZ-Wirt-

schaftsteil. gelesen:. BMW. hat. wieder. zuge-
legt!. Vielleicht. krieg. ich. ja. doch. noch. ‘nen.
Arbeitsplatz.

0�.00 h
U3.gerade.noch.erwischt..Total.überfüllt..

Letzte.Mathevorlesung.im.Meyberg.nachge-
lesen..

�.�� h
Münchner.Freiheit:.die.U6.ist.hoffnungs-

los. überfüllt.. Mist,. im. Stehen. kann. man.
schlecht. E-Technik. rechnen.. Endlich. am.
Forschungsgelände!. In. MW0001. gefetzt..
Pech.gehabt:.Erste.Reihe.schon.besetzt!.Be-
schlossen,.morgen.eher.aufzustehen.

08.�0 h
Vorlesung.. Keine. Disziplin. hier!. Einige.

Studenten.lesen.Zeitung.oder.testen.die.ae-
rodynamischen. Eigenschaften. von. Papier..
Alles.mitgeschrieben..

�0.00 h
Im. Internet. gleich. nach. Themen. für.

Semesterarbeit. erkundigt.. Sofort. auch. für.
Praktikum.bei.BMW.online.beworben.

�0.�0 h
Nächste. Vorlesung.. Nachbar. verläßt. mit.

Bemerkung. „sinnlose. Veranstaltung“. den.
Raum.. Habe. mich. für. ihn. beim. Prof. ent-
schuldigt.

��.00 h
Mensa.. Nur. unter. größten. Schwierig-

keiten.an.der.HM-Übung.gearbeitet,.da.zu.
laut.

��.00 h
Bibliothek.. Nur. Ärger. gehabt.. Durfte.

statt.der.dringend.benötigten.25.Bücher.nur.
20 mitnehmen. 30. Auflage vom Hoischen 
schon.wieder.vergriffen.

��.�0 h
Übung.E-Technik..Ältere.Semester.haben.

überhaupt.keinen.Plan..Hinterher.den.Do-
zenten.über.seine.Irrtümer.aufgeklärt..Hab.
mich.sofort.als.HiWi.angeboten,.um.die.Vor-
lesung.zu.überarbeiten.

��.00 h
Sprachkurs:.Japanisch.für.Anfänger..Will.

nach.dem.Bachelor.ins.Ausland.

��.�0 h
Anhand. von. einschlägigen. Quellen. die.

Promotionsbedingungen. eingesehen.. Die.
Studienordnungen. lassen. einfach. zu. viele.
Schlupflöcher für faule Bummler.

�8.00 h
IT-Praktikum..Programmieren.eine.mei-

ner.leichtesten.Übungen,.forderte.vom.Tutor.
ein.höheres.Niveau.

�0.00 h
Volleyballtraining.in.der.ZHS..Mens.sana.

in.corpore.sano.

��.�0 h
Abendessen.zuhause..Einladung.zur.Par-

ty.abgelehnt..Dafür.Vorlesungen.der.letzten.
zwei.Tage.nachgearbeitet.

��.�� h
Arbeit.beendet..Festgestellt:.24.Stunden-

Tag.zu.kurz..Werde.Verlängerung.beantra-
gen.

Tagebuch eines Studenten
im.ersten.Semester

Humor
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0�.�0 h
Rausschmiss. aus. dem. Soul.. Beinahe-

Crash.mit.scheiß.Jogger!!

��.�0 h
Langsam. aufgewacht:. Mei. geht́ s. mir.

schlecht!!.Nix.mehr.gewohnt.

��.�0 h
Linker.großer.Zeh.prüft.Zimmertempe-

ratur..Sofortiger.Rückzug.

��.�0 h
Kampf.mit.innerem.Schweinehund..Auf-

stehen.oder.nicht?

��.�� h
Schweinehund. schwer. angeschlagen..

Sollte. eigentlich. Semesterarbeit. mal. fertig.
schreiben.. Wende. Verzögerungstaktik. an.
und.schalte.Fernseher.ein.

��.0� h
Mittagsmagazin..O-Ton.Moderator:.„Gu-

ten.Tag.liebe.Zuschauer.–.Guten.MORGEN.
liebe.Studenten“..Auf.die.Provokation. rein-
gefallen.und.tatsächlich.aufgestanden.

��.�0 h
Tasse.schwarzen.Kaffee.und.Aspirin.run-

tergekippt.

��.00 h
Kurz.in.der.Bibliothek.gewesen..Nix.wie.

raus,.total.von.Erstsemestern.überfüllt..Nicht.
mal.unterhalten.darf.man.sich.hier.

��.�0 h
Geschirr.zu.Hause.ungespült,.also.Men-

sa..Zu.spät,.schon.zu..Also.Currywurst.beim.
Loske-Coffeeshop.

��.00 h
Fünf.Minuten.Vorlesung.gewesen..Nichts.

los!.Keine.Zeitung,.keine.Flugblätter.–.nichts.
wie.weg!.Kurz.am.Lehrstuhl.im.Internet.ge-
surft..Karten.fürs.Open-Air.bestellt.

��.00 h
Stammkneipe.hat. immer.noch.nicht.ge-

öffnet,. hab’. dafür. die. TM5-Mitschrift. ko-
piert.

��.00 h
Treff. mich. mit. ein. paar. Kumpels. zum.

Skat. im. Biergarten.. Muss. mir. Geld. pum-
pen.

�8.�8 h
Ins. Cafe. MUC. umgezogen.. Gute. Cock-

tails.hier..Mens.sana. in.Campari.Soda..Au-
ßerdem. kann. man. hier. gut. ablästern.. Was.
da.so.rumläuft!!

�0.�0 h
Komm.zu.spät.zum.Date.mit.Architektur-

studentin.im.Atomic..Immer.dieser.Stress!!

0�.00 h
Die.Kneipen.schließen.auch.schon.immer.

früher....Umzug.ins.U3.

0�.�0 h 
Pensum.erfüllt..Das.Bett.lockt.;-)

0�.00 h
Bude.mühevoll.erreicht..Doch.allein..Ins-

gesamt.35.Euro.ausgegeben..Mehr.hatte.die.
Kleine.nicht.dabei.

0�.�� h
Schlucke.schnell.noch.ein.paar.Alkas.und.

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

Tagebuch eines Studenten
im.elften.Semester

Humor
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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. aus. allen. Stu-
denten. unserer. Fachrichtung.. Als. „aktive.
Fachschaft“. (Fachschaftbau). bezeichnet.
man. die. Studenten,. 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. (Schülermitver-
waltung),. jedoch. bei. genauerem. Hinsehen.
eher. ein. Dienstleister. mit. ehrenamtlichen.
Mitarbeitern.. Derzeit. gibt. es. bei. uns. etwa.
siebzig.Studenten,.die.sich.in.verschiedenen.
Bereichen. einsetzen.. Die. verantwortlichen.
Personen.für.die.einzelnen.Bereiche.heißen.
Referenten,. Beauftragte. und. Projektleiter..
Sie.sind.quasi.als.Abteilungsleiter.für.einen.
bestimmten. Bereich. unserer. Arbeit. zustän-
dig. und. auch. für. die. Werbung. neuer. Mit-
arbeiter.

Grob. lassen. sich. die. Tätigkeiten. in. vier.
Bereiche.einteilen..Die.Hochschulpolitik,.auf.
die.wir.in.einem.gesonderten.Artikel.näher.
eingehen.wollen,.den.Bereich.der.Informa-
tionsweiterleitung,.Skripten.und.Druckerei,.
sowie.einen.Bereich,.der.sich.mit.der.inter-
nen. Organisation. der. Fachschaft. beschäf-
tigt..

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

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

Im Bereich der    
Hochschulpolitik 

Das.Referat.für.Hochschulpolitik.
(kurz:.HoPo).behält.den.Überblick.
über.dieses.große.Tätigkeitsfeld.
und.vermittelt.zwischen.den.ver-
schiedenen.Gremien,.in.denen.wir.
vertreten.sind.(Fachschaftsrat.(FSR),.
Fakultätsrat.(FKR),.Studentischer.
Ausschuss.Garching.(StAGa))..

Der.Campusplanungsbeauftragte.
vertritt.uns.in.Fragen.der.zukünf-
tigen.Gestaltung.des.Campus.Gar-
ching.

Im Bereich der     
Informationsweiterleitung

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.unse-
re.Fachschaftszeitung..

Die.Webmaster.kümmern.sich.um.
unsere.Homepage.

•

•

•

•

•

•

Fachschaft
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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.

Für interne Verwaltung  
und Organisation

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.dar-
um.brauchen.wir.Leute,.die.dazu.im.Stande.
sind,. neue. Ideen. zu. entwickeln. und. diese.
auch.umsetzen.wollen..Leute.wie.dich!.

Du.willst.dich.engagieren,.hast.eine.tolle.
Idee?.Komm.vorbei,.wir.helfen.dir.gerne.da-
bei und du findest sicherlich Leute, die sich 
von. dir. begeistern. lassen.. Projekte. wie. die.
Evaluation.oder.eine.Datenbank.für.Semes-
ter-/Diplomarbeiten. auf. unserer. Homepage.
sind.nur.zwei.Beispiele.von.spontanen.Ideen,.
die.umgesetzt.wurden..

Um. immer. auf.dem.Laufenden. zu. sein,.
treffen. sich. die. aktiven. Fachschaftler. jeden.
Montag.um.17.30.Uhr,.tauschen.sich.aus.und.
besprechen.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.Parties,. fährt. in.
die.Berge.und.lernt.im.Vorbeigehen.die.be-
rühmt-berüchtigten.Soft-Skills,.die. im.heu-
tigen. Berufsleben. nicht. mehr. fehlen. dür-
fen…. 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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Erstsemester in der FSMB
Das.gefällt.mir,.kann.ich.da.mitmachen?

D u. hast. im. Artikel. auf. der. vorherigen.
Seite.schon.einiges.über.die.Fachschaft.

erfahren..Vielleicht.fragst.du.dich.jetzt,.ob.es.
für.dich.als.Erstsemester.möglich.ist,.in.der.
Fachschaft. mitzuarbeiten.. Selbstverständ-
lich!. Wir. sind. immer. auf. der. Suche. nach.
neuen.Mitarbeitern.

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

Semestersprecher

Diese. drei. Erstsemester. werden. ganz. 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. guten. 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..Der.
Unterschied. zwischen. Referenten. und. Be-
auftragten. ist. dabei. noch. nicht. wichtig,. er.
sei. lediglich. einmal. erwähnt.. Als. Referate.
gibt.es.bei.uns.das.Erstsemester-Referat,.das.
Info-Referat,. die. Druckerei,. die. Finanzen,.
das. Referat. für. Hochschulpolitik. (HoPo),.
das. Computer-Referat,. das. Veranstaltungs-
Referat. und. zuletzt. auch. noch. das. Referat.
der. Fachschaftszeitung.. Die. Beauftragten.
sind.die.Skriptenverkaufs-Beauftragten,.die.
Webmaster. der. Homepage,. die. FSR-Beauf-
tragten. und. die. Elektronik-Beauftragten..
Aber. es. gibt. auch. Leute,. die. sich. um. Pro-
jekte.kümmern,.die.nicht.übers.ganze.Jahr.
verteilt. laufen..Als.Beispiel. sei.das.Alumni-
Projekt.oder.das.Projekt.für.Dokumentation.
genannt.. Und. natürlich. hat. die. Fachschaft.
auch. noch. eine. Leitung,. die. sich. um. alle.
Mitarbeiter.kümmert.und.Ansprechpartner.
nach.außen.ist.

Fachschaft
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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.an.oder.schreibst.eine.E-Mail,.wenn.
du. dich. dafür. interessierst.. In. den. ersten.
Wochen.des.Semesters.wird.es.von.uns.noch.
eine.eigene.Veranstaltung.geben,.auf.der.wir.
unsere. Struktur. ein. bisschen. genauer. vor-
stellen,.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.deine.

Entscheidung!. Last. but. not. least. macht. es.
einfach.ganz.viel.Spaß..Sei.es.bei.einem.mit-
täglichen. Frühstück. oder. beim. legendären.
Fachschaftsseminar:. Lustig. geht. es. immer.
zu.. Wenn. du. dich. dafür. interessierst,. kön-
nen.wir.dir.nur.den.Tipp.geben,.einfach.mal.
reinzuschauen..Es.lohnt.sich:.Du.engagierst.
dich.für.die.Allgemeinheit,.lernst.Soft-Skills.
und. Fähigkeiten,. 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!“

Eure Fachschaft Maschinenbau

Fachschaft
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Erstsemesterreferat 
Ein.Referat.nur.für.euch

D as. Erstsemester-Referat. kümmert. sich.
um. die. Betreuung. der. Studenten. des.

ersten. und. zweiten. Semesters.. Konkret. be-
deutet.das,.immer.für.deine.Fragen,.Sorgen.
und.Wünsche.bereit.zu.stehen.und.eine.gan-
ze.Reihe.von.Veranstaltungen.zu.organisie-
ren.

Du. wirst. uns. gleich. zu. Beginn. deines.
Studiums.kennen. lernen..An.deinen.ersten.
beiden.Tagen.an.der.Universität.führen.wir.
für.dich.die.Semestereinführungstage.(SET).
durch,.bei.denen.dir.die.Grundzüge.des.Stu-
dierens.an.der.TUM.näher.gebracht.werden.
–.mit.allem,.was.dazu.gehört..Nach.den.SET.
wählst. du. dann. aus. deinen. Kommilitonen.
die. Semestersprecher.. Sie. präsentieren. dir.
laufend. Informationen,. z.B.. zu. Veranstal-
tungen.oder.organisatorischen.Dingen..Da-
bei.werden.sie.vom.Erstsemester-Referat.mit.
Tipps.und.Infos.unterstützt.

Natürlich.wirst.du.auch.bei.deiner.Prü-
fungsvorbereitung. von. uns. begleitet.. Die.
beiden. Infoveranstaltungen. NoPanic. I. und.
II.nehmen.dir.vor.dem.jeweiligen.Prüfungs-
block.im.Frühjahr.bzw..im.Sommer.hoffent-
lich.etwas.die.Angst.und.bringen.durch.eine.
gesunde.Portion.Information.Licht.ins.Dun-
kel.

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

Annika Kleefass
Andreas Wenzelis

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft

Annika
Kleefass

Andreas 
Wenzelis
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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..40-70.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. be-
ginnt.die.gesamte.Redaktion.damit,.die.Ar-
tikel.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-
WOLF. 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. REISS-
WOLF. -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.

Armin Baumgartner
Martina Kramer

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Armin
Baumgartner

Martina
Kramer

Fachschaft
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HoPo-Referat 
Die.Hochschulpolitik.an.der.TUM

D ie. Mitarbeiter. des. Referats. für. Hoch-
schulpolitik.vertreten.ihre.Kommilito-

nen.in.wichtigen.Gremien.und.beschäftigen.
sich.mit.aktuellen.hochschulpolitischen.Fra-
gen..Ihr.Ziel.ist.es,.die.Studierenden.und.de-
ren.Meinung.gegenüber.der.Hochschule.zu.
vertreten.und.über.aktuelle.Entwicklungen.
zu.informieren.

An.der.Technischen.Universität.München.
werden.Entscheidungen.in.unterschiedlichen.
Gremien.getroffen,.in.denen.es.auch.studen-
tische. Vertreter. gibt.. Um. die. Arbeit. intern.
zu.koordinieren,.gibt. es. auch.von.den.Stu-
dierenden. selbst. gegründete. Gremien. und.
Ausschüsse,. die. dem. Austausch. zwischen.
den. studentischen. Vertretern. unterschied-
licher.Fakultäten.dienen.

Die 27 offiziellen studentischen Vertreter 
an.der.Fakultät.Maschinenwesen.werden.je-
den.Sommer.bei.den.Wahlen.nach.dem.Bay-
erischen. Hochschulgesetz. (BHG-Wahl). ge-
wählt..Die.vier.Kandidaten.mit.den.meisten.
Stimmen.haben.eine.Stimme.im.Fakultätsrat.
(FKR),. dem. höchsten. beschlussfassenden.
Gremium.an.der.Fakultät..

Im.Zuge.der.BHG-Wahl.werden.auch.zwei.
studentische.Senatoren.gewählt,.die.die.Stu-
denten.aller.Fakultäten. im.Senat.der.TUM.
vertreten..Der.Allgemeine.Studentische.Aus-
schuss.(AStA).unterstützt.sie.dabei..Die.Sena-
toren,.Referenten.des.AStA.und.Vertreter.al-
ler.Fachschaften.treffen.sich.in.regelmäßigen.
Abständen.zum..Fachschaftenrat.(FSR).

Seit. der. Einführung. von. Studienbeiträ-
gen.gibt.es.an.jeder.Fakultät.die.Studienbei-
tragskommission,. die. paritätisch. besetzt. ist.
(d.h..es.kann.keine.Entscheidung.gegen.den.
Willen.der.Studierenden.getroffen. werden).
und.die.über.die.Verwendung.der.Studien-
beiträge.entscheidet..Die.vier.studentischen.
Vertreter. in. dieser. Kommission. werden.
jährlich.bei.der.Fachschaftsvollversammlung.
(FVV).von.allen.anwesenden.Studenten.ge-
wählt.

Im.vergangenen.Sommersemester.wurde.
auch.eine.alte.Einrichtung.wiederbelebt,.der.
Studentische.Ausschuss.Garching.(StAGa)..

Zu.guter.Letzt. ist.die.Meinung.der.Stu-
denten. auch. bei. Berufungsverfahren. ge-
fragt..Immer.dann,.wenn.ein.Professor.auf.
einen. Lehrstuhl. berufen. werden. soll,. müs-
sen.sich.die.Kandidaten.einer.eigens.einge-
richteten.Kommission.vorstellen.und.werden.
von.ihr.begutachtet..

Der.zweite.Teil.der.Aufgabe.des.HoPo-Re-
ferats.besteht.darin,.die.anderen.Studenten.
über. das. aktuelle. hochschulpolitische. Ge-
schehen.und.die.Arbeit. in.den.Gremien.zu.
informieren.. Das. geschieht. auf. mehreren.
Ebenen:.

Einmal.wöchentlich.tagt.der.Fachschafts-
ausschuss. (FSA),.auf.dem.alle.Referatsleiter.
und.viele.Fachschaftler.zusammen.kommen..
Diese.Sitzungen.sind.übrigens.öffentlich.und.
Besucher.sind.ausdrücklich.erwünscht!.

Daneben.gibt.es.mindestens.einmal.im.Se-
mester. eine. Studentische. Vollversammlung.
(SVV).und.eine.Fachschaftsvollversammlung.
(FVV).bei.der.mittels.Abstimmung.wichtige.
Grundsatzentscheidungen. durch. alle. anwe-
senden.Studenten.getroffen.werden..

Außerdem.gibt.es.vor.der.Fachschaft.eine.
Pinnwand,. die. als. Pressespiegel. dient,. und.
natürlich. den. REISSWOLF,. die. Zeitschrift.
der. Fachschaft. Maschinenbau,. in. der. jedes.
Referat.über.seine.Arbeit.berichtet..

Als.Mitarbeiter.im.Referat.für.Hochschul-
politik.sitzt.man.an.der.Quelle.des.hochschul-
politischen Informationsflusses und hat die 
Möglichkeit.an.vielen.Entscheidungen.direkt.
teilzuhaben..Auch.einem.Neuling.an.der.Fa-
kultät.bietet. sich.die.Möglichkeit. in.diesem.
Referat. mitzuarbeiten,. denn. für. manche.
Gremien.muss.man.kein.gewählter.Vertreter.
sein.um.an.den.Versammlungen.teilnehmen.
zu.können.

Martin Diehl
hopo@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft

Martin
Diehl
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Fachschaft

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.Skripten.im.
Skriptenverkauf.günstig.zu.erhalten..Nähe-
re. Informationen. dazu. erfahrt. ihr. auf. der.
Seite. des. Skriptenverkaufs.. Bevor. die. ferti-
gen.Skripte.aber.überhaupt.verkauft.werden.
können,. muss. noch. einiges. mit. ihnen. pas-
sieren..Es.fängt.alles.damit.an,.die.Vorlagen.
von. den. Lehrstühlen. zu. besorgen.. Diese.
Vorlagen. werden. in. der. Druckvorstufe. am.
Computer.weiterbearbeitet.und.zum.Beispiel.
mit.Seitenzahlen.versehen..Dabei.ist.es.stets.
Aufgabe. der. Skriptenreferenten,. für. genug.
Vorrat. an. Farbe,. Papier. und. sonstigen. für.
einen.guten.Druck.unabdingbaren.Zutaten.
zu.sorgen..Nun.beginnt.der.Teil,.der.diesem.
Referat. seinen. Beinamen. gegeben. hat:. mit.
bis. zu.10000.A3.Seiten.pro.Stunde.werden.
die.Blätter.von.unserem.treuen.Mitarbeiter.
Heribert. bedruckt.. Die. bedruckten. Blät-
ter.werden.schließlich.im.Leger.zu.fertigen.
Skripten.verarbeitet,.wie.ihr.sie.im.Skripten-
verkauf.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 Mitarbeit 
bieten: 

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

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

Eine.Menge.Spaß.mit.funktionie-
renden.

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

Möglichkeit,.das.Druckereihandwerk.
von.innen.kennen.zu.lernen.

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

Was du als Student mitbringen 
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

Richard Stephan
druckref@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Skriptenreferat
Hier.werden.eure.Skripten.gedruckt

Alexander 
von Grafenstein

Richard
Stephan
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Info-Referat
Fällt.eine.Vorlesung.aus?.Hat.eine.Anmeldung.schon.
begonnen?.–.Wir.haben.die.Antworten

W ann.sind.die.Prüfungsanmeldungen?.
Wie. komme. ich. an. einen. HiWi-Job?.

Und. wo. steigt. die. nächste. Party?. Hast. du.
zum. Beispiel. solche. Fragen,. dann. bist. du.
bei.uns.genau. richtig..Wir,.das. Inforeferat,.
kümmern. uns. um. jegliche. Art. von. Fragen.
und.versuchen,.unsere.Kommilitonen.stän-
dig.auf.dem.Laufenden.zu.halten..Wir.sind.
somit. für. das. Beschaffen,. Sammeln. und.
Weitergeben. von. Informationen. rund. um.
das. Studium. verantwortlich.. Gibt. es. einen.
wichtigen.Termin.wie.Prüfungsanmeldung,.
Vorträge. und. natürlich. auch. Partys,. dann.
stellen. wir. dies. sofort. in. den. Kalender. auf.
unserer.FSMB-Homepage.und.auf.den.Info-
screen.vor.der.Fachschaft..Somit.verpasst.Du.
nichts.mehr...Sind.neue.Prüfungsergebnisse.
raus.oder.gibt.es.andere.wichtige.Informati-
onen,. landen.diese.bei.uns. als. „News-Post“.
direkt. auf. der. Fachschaftshomepage.. Aber.
nicht.nur.online.werden.die.Informationen.
veröffentlicht.. Direkt. vor. der. Fachschaft.
stehen. unsere. Pinnwände,. auf. denen. wir.
Stellenanzeigen,. Praktika,. Semester-. und.
Diplomarbeiten.von.namhaften.Firmen.und.

Lehrstühlen,.sowie.Wohnungsanzeigen.und.
Veranstaltungen.veröffentlichen..Wir.sorgen.
somit für einen Informationsfluss zwischen 
Studenten,.Lehrstühlen.und.außeruniversi-
tären.Einrichtungen..

Über.unsere..Referats-Mail-Adresse.sind.
wir. bei. Fragen. jeglicher. Art. zu. erreichen.
und. versuchen,. jede. Anfrage. so. schnell. es.
geht.zu.beantworten..Wir.übernehmen.auch.
eine. Beraterfunktion. für. Interessenten. am.
Maschinenbaustudium.und.sind.für.die.In-
formationsversorgung.von.Schülern.und.an-
gehenden. Maschinenbaustudenten. verant-
wortlich.

Wenn. ihr. Fragen. habt. oder. auch. Wün-
sche.und.Anregungen,.zögert.nicht,.bei.uns.
vorbei. zukommen. oder. einfach. eine. Mail.
zu. schreiben.. Wir. versuchen,. unser. Bestes,.
Euch behilflich zu sein. Falls Dir unsere Ar-
beit. auch. Spaß. machen. würde,. freuen. wir.
uns.auch,.wenn.du.bei.uns.mitarbeitest.

Viel.Spaß.und.Erfolg.beim.Start.ins.Stu-
dium!

Bernhard Horn
Sebastian Köberle

info@fsmb.mw.tum.de

Bernhard
Horn

Sebastian
Köberle

Fachschaft
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Computerreferat 
Ohne.uns.geht.nix

D ie. elementare. Basis. für. das. vielfältige.
Angebot.an.Dienstleistungen.der.Fach-

schaft. Maschinenbau. und. der. IKOM,. zwei.
Aushängeschilder. erfolgreichster. studen-
tischer. Initiativen,. ist. ein. komplexes. und.
ständig.wachsendes.IT-System..

Fast. der. gesamte. Arbeitsprozess. stützt.
sich.auf.eine.weit.verzweigte.IT-Infrastruk-
tur.. Konzeption,. Administration,. Unterhal-
tung.und.Weiterentwicklung.jener.Struktur.
sind.die.Aufgaben.des.Computerreferats.

Hinter.diesem.Referat.steht.ein.Team.von.
engagierten. und. vor. allem. kreativen. Stu-
denten..Es.ist.für.ein.Netz.in.der.Größenord-
nung.eines.mittleren.Unternehmens.zustän-
dig,.und.erfordert.daher.ein.professionelles.
Arbeitsniveau..Zu.den.wichtigsten.Aufgaben.
gehört.die.Überwachung.und.Wartung.be-
stehender. Systeme.. Im. Zuge. der. ständigen.
Weiterentwicklung müssen diese häufig an 
neue.Bedürfnisse.und.ein.sich.veränderndes.
Umfeld.angepasst.werden..Ebenso.essentiell.
für.Erhalt.und.Ausbau.des.erreichten.Stan-
dards. sind. vorausschauende. und. gezielte.
Investitionen. in.Strukturen.und.Hardware..
Nur. so. ist. es. möglich,. zeitnah. auf. den. Zu-
wachs.an.Ideen.und.Projekten.reagieren.zu.
können.

Das. momentane. System. ist. die. Arbeits-
plattform. für. über. 200. Mitarbeiter.. Es. be-
steht.aus.einem,.mehrere.Standorte.im.Raum.
München.verbindenden,.Netzwerk..Backend.
des.Gesamtnetzes.sind.mehrere.Web-,.Mail-,.
Domänen-,. Backup-. und. Virtualisierungs-
server,.die,.dank.der.hervorragenden.LRZ-
Anbindung,.selbstständig.gehostet.werden.

Die. Hauptaufgaben. der. letzten. zwei. Se-

mester.beliefen.sich.auf.eine.umfassende.Re-
vision.des.alten.Frameworks.und.eine.unmit-
telbar.daraus.abgeleitete.Überarbeitung.des.
Serveraufbaus.. Die. entstandenen. Verbes-
serungen. zeigen. sich. deutlich. in. Form. von.
verringertem. Administrationsaufwand. und.
erhöhter.Flexibilität.

Der.Ausblick.auf.die.kommenden.Semes-
ter.beinhaltet.die.Entwicklung.von.Schnitt-
stellen.und.Protokollen,.um.einzelne.Teilsys-
teme.besser.miteinander.zusammenarbeiten.
zu.lassen..Nur.so.kann.der.Verwaltungsauf-
wand.weiter.konstant.gehalten.und.das.dy-
namische.Wachstum.von.FSMB.und.IKOM.
aufgefangen.werden.

Daher.benötigen.wir. speziell. in.den.Be-
reichen

Systemadministration.Linux

Internet.Services.(Mail,.Web)

Systemadministration.Windows/Do-
mänen

Software.Development.(Network/ISP)

kompetente.und.erfahrene.Studenten.
Auch.die.Führung.des.IT-Teams.steht.als.

Aufgabe. und. Herausforderung. bereit.. Sie.
umfasst. Koordination. und. Delegation. aller.
Aufgaben,. Ausarbeitung. von. effektiven. Ar-
beitskonzepten.sowie.natürlich.die.ständige.
Motivation. der. Mitarbeiter.. Erfahrungen.
und.Kompetenzen,.die.man.für.das.spätere.
Berufsleben.mitnehmen.sollte.

Meldet.Euch.einfach.per.e-Mail.für.einen.
persönlichen.Termin!

Mit.freundlichem.Gruß,
Moritz Türck
Simon Stangl

admin@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

Moritz
Türck

Fachschaft
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Stangl
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Finanzreferat 
...und.das.wegen.Geld,.Geld,.Geld,.ein.wenig.Geld.Geld.
Geld

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.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.
folgende.Bereiche.unterteilen:

Druckerei/Skriptenverkauf

Um.die.Studenten.unseres.Fachbereichs.
mit.dem.nötigen.Wissen.(Skripten).und.In-
formationen. (Reisswolf). zu. versorgen,. sind.
unsere.Druckereimitarbeiter.da..Die.Finan-
zer.allerdings.sorgen.dafür,.dass.diese.auch.
für.die.Mühen.entlohnt.werden.(ja,.unsere.
Drucker.bekommen.Lohn),.dass.das.benöti-
gte.Material. für.die.Druckmaschine/Kopie-
rer/Bindemaschine/etc..bezahlt.wird.und,.als.
letzten. Schritt,. der. Skriptenverkauf. in. Sa-
chen.Geld.nichts.zu.beklagen.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.Infor-
mationsweitergabe.oder.dem.Austausch..Nur.

in.diesen.Fällen.werden.die.Finanzer.grünes.
Licht.geben.und.für.die.erfolgreiche.Durch-
führung des Projekts die nötigen finanziel-
len.Mittel.bereitstellen.und.diese.am.Schluss.
abrechnen..

 „Offizielles“ 

Wie.bereits.erwähnt:.unsere.Drucker.er-
halten.Lohn..Dies.erfolgt.allerdings.hochof-
fiziell, will heißen, wir müssen als Arbeitge-
ber. monatlich. Sozialversicherungsbeiträge.
abführen.und.am.Ende.des.Jahres.die.Lohn-
steuer..

Des. Weiteren. muss. jede. Geldbewegung.
transparent.und.nachvollziehbar.sein,.sprich,.
es. müssen. alle. Zahlungsvorgänge. auch. ge-
bucht.werden..

Wo.Geld. im.Umlauf. ist,.da. ist. auch.der.
Staat. nicht. fern.. Dies. äußert. sich. in. Form.
von. Steuererklärungen,. die. erstellt. werden.
müssen.

Was.Ihr.hier.lernen.und.tun.könnt,.kann.
einem. in. seinem. späteren. Leben. auf. jeden.
Fall. dienlich. sein,. auch. wenn. vielleicht. Fi-
nanzen.für.viele.zunächst.eher.fad.und.ab-
schreckend. klingen. mögen.. Aber. die. hier.
erlernten. Fähigkeiten. sollte. jeder. künftige.
Arbeitgeber.zu.schätzen.wissen.und.mit.der.
Steuererklärung. herumschlagen. muss. sich.
jeder.einmal,.nämlich.seiner.eigenen.

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.

Eure.Finanzer
André Alves 

Dennis  Manteuffel
und Peter Heinrich

finanz@fsmb.mw.tum.de

André
Alves

Dennis
Manteuffel

Peter
Heinrich
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Das Veranstaltungsreferat
Das inoffizielle Partyministerium der .
Maschinenwesenstudenten

W ie.dir.an.deinem.neuen.„Stundenplan“.
bestimmt. schon. aufgefallen. ist,. wirst.

du. in. nächster. Zeit. die. Möglichkeit. haben,.
viele.Veranstaltungen.zu.besuchen..Mit.die-
sen.(Lehr-).Veranstaltungen.haben.wir.aber.
eher.weniger.am.Hut..Im.Prinzip.eigentlich.
nur.den.Ort.des.Geschehens…

Falls. es. sich. um. Partyideen,. deren. Um-
setzung.oder.die.Ausführung.geht,.sind.wir.
das. zuständige. Sondereinsatzkommando..
Das. geht. von. kleineren. spontanen. Grill-
feiern,. über. das. Semesterendgrillen. und.
Weihnachtsfeiern. bis. hin. zur. legendären.
ESP.(ErstSemesterParty)..Die.wohl.genialste.
Erfindung seit Edisons Leuchte 1876! Wer 
mehr.Infos.über.das.Nonplusultra.der.Par-
tyszene. haben. möchte,. lese. sich. am. besten.
gleich.den.Artikel.zur.ESP.durch!

Jedenfalls. sind. wir. hierbei. Hauptorga-
nisatoren. und. allein. vier. Monate. mit. der.
Planung.des.Ganzen.beschäftigt..So.gilt.das.
Motto:.„Nach.der.ESP.ist.vor.der.ESP!“.An-
sonsten. ist. aber.das. restliche. Jahr.auch.ge-
nug.zu. tun!.Wie.gesagt.gibt’s.die.kleineren.

Feiern.übers.ganze.Jahr.verteilt,.wir.unter-
stützen. andere. Fachschaften. bei. ihren. Par-
tys. und. stellen. derart. sinnvolle. Sachen. wie.
das.Erstsemesterfreibier.mit.Brezen.auf.die.
Beine,.was.ihr.während.den.SET.(Semester-
EinführungsTage).genießen.dürft..Ebenfalls.
in.unseren.Aufgabenbereich.fällt.die.Inven-
tarisierung.und.die.Instandhaltung.von.un-
serem.Equipment.im.Keller.

Na,.neugierig?.Lust,.auch.mitzumischen.
und.mitzufeiern?.Bei.uns.ist.jeder.willkom-
men,. der. sich. für. die. Planung. der. Partys.
interessiert. und. genügend. eigenes. Feier-
potential. bietet. ;-). Wir. können. immer. Un-
terstützung. in. unserem. Team. gebrauchen!.
Oder. spukt. dir. eine. kreative. innovative.
Idee. im.Kopf.rum?.Schau.doch.einfach. im.
Büro.der.Fachschaft.vorbei,.schreib.uns.eine..
E-Mail.oder.komm.zu.den.Interessententref-
fen.während.bzw..nach.den.Semestereinfüh-
rungstagen..Wir.würden.uns.freuen!

Dann.bis.bald!
Spätestens.auf.der.ESP…

Martina Lex
Nils Ostgathe
Jonas Krüger

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Nils 
Ostgathe

Jonas
Krüger

Martina
Lex

Fachschaft
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Die Leitung 
Oberhaupt der FSMB

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-
dard-Aufgaben.. Solche. sind. etwa. die. Ver-
waltung. des. Büros. und. das. Erstellen. von.
Einlassscheinen,. damit. unsere. Mitarbeiter.
auch. außerhalb. der. Öffnungszeiten. unse-
re. Räume. betreten. können.. Aber. diese. ad-
ministrativen. Aufgaben. umfassen. lediglich.
einen. kleinen. Bruchteil. der. Aufgaben. der.
Leitung.

Der.wichtigere.Teil.ist.es,.die.Referenten,.
Beauftragten,.Projektteams.und.alle.anderen.
Mitarbeiter. in. ihrer.Arbeit.zu.unterstützen,.
mögliche. Probleme. frühzeitig. zu. erkennen.
und. Lösungen. anzubieten. oder. bei. Konf-
likten.zu.vermitteln.

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..Dabei.
ist.es.das.Ziel,.die.Interessen.der.Studieren-
den. der. Fakultät. erfolgreich. zu. vertreten.
und. durchzusetzen,. sowie. die. guten. Bezie-
hungen.der.Fachschaft.zu.anderen.Instituti-
onen.der.TUM,.welche.in.den.vergangenen.
Jahren aufgebaut wurden, zu pflegen und zu 
nutzen.

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.
Anregungen,. Fragen. oder. Beschwerden,.
nicht. nur. zur. Arbeit. der. Fachschaft,. los-
werden.wollt,.schreibt.uns.eine.E-Mail.oder.
kommt.einfach.in.der.Fachschaft.vorbei..Wir.
freuen.uns.über.Eure.Anregungen.und.Mei-
nungen.

Felix Schulze Frenking
Simon Rüdiger

leitung@fsmb.mw.tum.de

Felix
Schulze Frenking

Simon
Rüdiger
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Skripten? 
Was?.Wer?.Also…

S kripten. sind. die. in. Papierform. ausge-
druckten. Unterlagen. für. die. Vorle-

sungen.und.Übungen,.die.ihr.besucht..
Und.genau.diese.Skripten.könnt. ihr.bei.

uns. erwerben.. Zumindest. die. meisten,. weil.
manche.Lehrstühle.ihre.Skripten.selber.ver-
kaufen. oder. nur. zum. Download. auf. ihren.
Internetseiten. anbieten.. Zusätzlich. gibt. es.
Prüfungssammlungen. für. die. Vordiploms-.
(DVP).und.Hauptdiplomsprüfungen.(DHP).

Der.Skriptenverkauf.der.Fachschaft.Ma-
schinenbau.ist.ein.kleiner.Laden,.der.sich.an.
einer Ecke direkt unter der Bibliothek befin-
det.(also.gegenüber.den.großen.Hörsälen).

Der.Verkauf.und.alles,.was.dazu.gehört,.
wird. von. uns,. den. Skriptenverkaufsbeauf-
tragten. (SVB),. organisiert.. Wir. stehen. in.
ständigem. Kontakt. mit. der. Druckerei. und.
dem.Finanzreferat,.um.einen.reibungslosen.
Ablauf.zu.gewährleisten..

Des.Weiteren.halten.wir.Kontakt.zu.euch.
und. informieren. mit. Hilfe. der. Homepage.
(www.fsmb.de). über. Neuheiten. und. stehen.
jederzeit.für.Fragen.zur.Verfügung..Die.Öff-
nungszeiten findet ihr auf unserer Home-
page.und.am.Verkauf.selbst.

Um.möglichst.viele.Verkaufstermine.an-
bieten.zu.können,.suchen.wir.jedes.Semester.
Studenten,. die. sich. für. den. Verkauf. inter-
essieren..Jeder,.der.Interesse.hat.und.bereit.
ist,.eine.Stunde.pro.Woche.zu.investieren,.ist.
herzlich.eingeladen.mitzuarbeiten.

Hier.sind.einige.Vorteile.der.Mitarbeit.im.
Skriptenverkauf.zusammengestellt:

Man.lernt.wieder.richtig.Kopfrech-
nen

Man.ist.immer.auf.dem.neuesten.
Stand,.was.den.Bestand.an.Skripten.
und.Neuerscheinungen.angeht.

Man.muss.sich.als.Verkäufer.nicht.in.
die.teilweise.endlos.erscheinenden.
Schlangen.vor.dem.Verkauf.stellen,.
sondern.kann.jederzeit.seine.Besor-
gungen.erledigen.

jeder.weitere.Verkaufstermin.trägt.
dazu.bei,.die.Schlangen.ein.bisschen.
zu.verkürzen

Und.man.kann.zu.zweit.verkaufen,.so.
dass.man.sich.die.Arbeit.teilen.kann.
und.man.lernt.nette.Leute.kennen.
(→ es wird einem nicht langweilig, 
wenn.wenig.los.ist.und.es.wird.nicht.
stressig,.wenn.viel.los.ist)

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

Wir.wünschen.euch.einen.guten.Start.ins.
Studium!.

Bis.bald.im.Skriptenverkauf,.Euere

Felix Bergander
und Andreas Schwalmberger

skripten@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

•
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FSR-Beauftragtentum 
…was.zum.Teufel.ist.der.„FSR“?!?

A m.Anfang.des.Studiums.wird.man.mit.
1000&1. Abkürzungen. erschlagen. und.

kommt sich nicht selten etwas hilflos vor. Dies 
beginnt.schon.mit.der.Immatrikulation.–.ab.
da ist man ja offizieller/-e “TUM“-Student/-
in..Man.kann. sich.darüber. streiten,.welche.
Abkürzungen. sinnvoll. bzw.. unbedingt. zu.
merken. sind.. Eine. der. durchaus. wichtigen.
Abkürzungen. neben. „FSMB“. (Fachschaft.
Maschinen-Bau).ist.sicherlich.der.FsR.(Fach-
schaften.Rat)..

Die. „FSMB“. wird. euch. mittlerweile. ein.
Begriff. sein,.denn.schließlich.haltet. ihr.ge-
rade.ihre.Zeitung,.den.„Reisswolf“,.in.euren.
Händen.. Womit. sich. die. „FSMB“. beschäf-
tigt,. könnt. ihr. den. einzelnen. Artikeln. und.
Ämterbeschreibungen.entnehmen..

Was.zum.Teufel.ist.aber.der.„FSR“?!?.Das.
können. oft. leider. auch. Studenten. höherer.
Semester. und. teilweise. sogar. Angehörige.
der.„FSMB“.nicht.so.genau.sagen…

Man.muss.sich.den.FSR.als.die.FSMB.al-
ler. FS. (Fachschaften). der. TUM. vorstellen..
Besetzt.wird.er.durch.Fachschafts-Vertreter.
jeder. einzelnen. Fakultät.. Diese. Vertreter.
werden.von.den.einzelnen.Fachschaften.zum.
FSR-Beauftragten.gewählt.und. in.den.FSR.
entsandt...

Ähnlich. wie. in. den. einzelnen. Fach-
schaften. (z.B..der.FSMB),.organisieren.sich.
diese. FSR-Beauftragten. wiederum. in. Re-
feraten,. Beauftragtentümern. und. Arbeits-
kreisen.. Sie. bilden. so. etwas. ähnliches. wie.
eine. überfakultäre. Mega-Fachschaft.. Ihre.
Aufgabe ist die Entscheidungsfindung bei 
fakultätsübergreifenden.Problemen.und.die.
Kommunikation. ihrer. Arbeit. in. die. einzel-
nen.Fachschaften.(und.somit.zu.Euch)..Der.
Vorsitz.des.FsR.ist.durch.seine.Stellungnah-
men. zu. hochschulpolitischen. Belangen. die.
öffentliche. Stimme. der. Studenten. in. den.
meisten.Presseanfragen.

Die.Arbeit.als.FSR-Beauftragter.ist.wirk-
lich.spannend..Neben.dem.dienstlichen.und.
privaten.Informationsaustausch.mit.Vertre-
tern.anderer.Fakultäten,.hat.man.durch.Aus-
tauschprogramme.die.Gelegenheit.Vertreter.
anderer. Universitäten. (z.B.. RWTH-Achen,.
ETH-Zürich). kennen. zu. lernen. und. über.
den.eigenen.Tellerrand.hinaus.zu.gucken.

Für.weitere.Fragen.zu.meinem.Amt.ste-
he.ich.euch.(bei.einem.gemeinsamen.Kaffee).
gerne.persönlich.zur.Verfügung.

Euer.FSR-Beauftragter
Rudi Toroczkay

fsr@fsmb.mw.tum.de 

.
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Toroczkay
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Elektronikbeauftragtentum
Vorsicht:.Bastler.am.Werk!.

I n. der. Beschreibung. des. Beauftragten-
tums steht weitläufig „Bau elektronischer 

und. mechanischer. Komponenten,. die. die.
Fachschaftsarbeit. unterstützen“. oder. „Rea-
lisierung.technisch.orientierter.Projekte.der.
Fachschaft“,. einfach. gesagt:. „hier. geht. es.
um‘s. Basteln“.. Leider. kommt. euch. das. Be-
auftragtentum.noch.nicht.direkt.zugute,.das.
wird.sich.aber.durch.kommendes.Projekt.än-
dern:.Nach.den.ersten.Vorlesungstagen.stellt.
sich.mittags. für.alle. .die.Frage:. „Was.gibt‘s.
denn.heute.in.der.Mensa?“..Ein.Blick.auf.un-
seren.Info-Screen.zeigt.euch.zwar.angebote-
ne.Gerichte,.nur.wird.das.„Top-Gericht.des.
Tages“. noch. nicht. angezeigt.. Hierfür. wer-
den.wir.ein.Buzzer-System.aufbauen,.womit.
vorbeigehende.Studenten.alle.Tagesgerichte.

bewerten. können.. Dafür. werden. wir. dann.
Ideen.sammeln,.Pläne.zeichnen,.den.Lötkol-
ben. anwerfen,. uns. einige. Transistoren. um.
die Ohren fliegen lassen, Software schrei-
ben,.ein.paar.Platten.mit.der.CNC-Fräse.zu.
Späne.verwandeln.und.am.Schluss.das.erste.
mal.auf.den.Buzzern.rumdrücken..Wenn.du.
auch.gerne.kleine,.nützliche.mechatronische.
Geräte. entwickelst. oder. andere. Ideen.hast,.
die. das. studentische. Leben. an. der. Uni. er-
leichtern,. dann. komm. doch. einfach. in. der.
Fachschaft. vorbei. oder. melde. dich. persön-
lich.bei.mir..Ich.freue.mich.auf.alle,.die.In-
teresse.an.diesem.Beauftragtentum.besitzen.
oder.sogar.noch.ein.wenig.mitarbeiten.wol-
len..

Alois Lohr 
elektro@fsmb.mw.tum.de

Alois
Lohr

Fachschaft
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Homepagebeauftragtentum
Wir.sind.das.Web!

N aja,. das. ganze. Web. sicher. nicht,. aber.
zumindest. eine. wichtige. Anlaufstelle.

für.Maschinenbauer,.wenn.es.um.Termine,.
Fristen,.News.und.andere.Infos.geht..Dazu.
stellen.wir.den.Mitarbeitern.des.Inforeferats.
den.programmtechnischen.Unterbau.bereit..
Das.heißt.wir.erweitern,.verbessern.und.ak-
tualisieren. die. von. uns. selbst. in. PHP. pro-
grammierte.Seite,.damit.IHR.immer.bestens.
informiert.seid.

Konkret findet ihr auf unserer Homepage 
http://www.fsmb.de:

Neuigkeiten.(Veranstaltungen,.wich-
tige.Hinweise)

Einen.Kalender.mit.allen.wichtigen.
Terminen.für.Maschbauer.(beides.in..
Zusammenarbeit.mit.dem.Inforefe-
rat)

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,.in.dem.ihr.
euch.austauschen.könnt.

•

•

•

•

•

•

Eine.Wiki,.die.dem.Weitergeben.von.
Studieninfos.dient

Für.das.spätere.Unileben:.Eine.Fa-
kultätsweite.HIWI-,.Semester-.und.
Diplomarbeiten-Datenbank.(SADA)

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

Einfachen.und.unkomplizierten.Kon-
takt.zu.den.„Fachschaftlern“.über.
ein.Mailformular

Daneben. haben. wir. noch. etliche. „Gad-
gets“. eingebaut:. den. U-Bahn. Countdown,.
einen.Stau-Ticker,.das.Mensa.Menü,.Wetter.
in.Garching...

Wenn.du.also.Lust.hast.an.einer.moder-
nen.Website.(CSS-Layout,.objektorientiertes.
PHP,. datenbankbasiert. etc.). mitzuarbeiten.
oder. einfach. nur. Ideen,. Vorschläge. oder.
Fragen.hast,. schreib.uns.doch.einfach.eine.
e-Mail!

Aber.auch.sonst.wäre.es.schön,.wenn.ihr.
zusammen.mithelft.die.Wiki.zu.füllen!

Wir.sehen.uns.also.in.der.Fachschaft.oder.
im.Netz!

Jochen Veigel
Matthias Busl

Peter Holfelder
webmaster@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•
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http://www.fsmb.de/ 
Die.Homepage.der.Fachschaft

Aktuelles

Die News findest du gleich auf der Start-
seite..Hier.werden.aktuelle.Meldungen.und.
Informationen.angezeigt,.die.für.dich.wich-
tig.und.interessant.sein.können.

Im Kalender findest du alle Termine, die 
für. Studenten. relevant. sind,. veröffentlicht..
Alle.Angaben.sind.ohne.Gewähr..Falls.du.ei-
nen.Termin.vermisst.oder.einen.Fehler.ent-
deckt.hast,.melde.dich!

Der. fsmBlog. hält. dich. auf. dem. Lau-

Fachschaft
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fenden.über.alles,.was. in.der.Fachschaft. so.
getan.wird.

Infos. zum. Fachschaftsforum. und. der.
FSMB-Wiki findet ihr weiter unten.

Studenten

Wann. hat. der. Skriptenverkauf. offen?.
Welche. Skripten. gibt. es. noch?. Diese. Fra-
gen.werden. im.Bereich.Studenten/Skripten..
beantwortet..Zusätzlich.kannst.du.dich.noch.
benachrichtigen. lassen,. sobald. ein. vergrif-
fenes.Skript.wieder.gedruckt.wurde.

Im.Downloadbreich.bieten.wir.dir.unter.
anderem.Infomaterialien.(z.B..die.Präsenta-
tion.der.Semestereinführungstage),.Formu-
lare,. Protokolle. des. Fachschaftsausschusses.
und.Partytrailer.an.

Deinen.Forenaccount.kannst.du.dir.über.
die.Fachschaftsseite.hier.anlegen.

Fachschaft

Alle.Mitarbeiter.der.Fachschaft.samt.Bild.
und.Aufgabenbereich.kannst.du.dir.hier.an-
sehen.

Die.Ämter.innerhalb.der.Fachschaft.und.
deren Leitung findest du auf dieser Seite.

Die.von.dir.zu.Beginn.des.Semesters.ge-
wählten. Semestersprecher. kannst. du. hier.
nochmal.ansehen.und.kontaktieren.

Schüler

Vielleicht.hast.du.ja.diesen.Bereich.schon.
einmal. vor. deinem. Studium. besucht,. hier.

Fachschaft
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bieten.wir.FAQs,.Ansprechpartner.und.Bil-
der.vom.Campus.für.potentielle.Maschinen-
bauer.

Kontakt

Neben.der.Anfahrt,.die.dir.sicher.schon.
bekannt ist, und dem Impressum findest du 
hier. den. Webmailer. und. den. Kummerkas-
ten..Damit.erreichst.du.schnell.und.unkom-
pliziert.die.richtigen.Ansprechpartner.

Fragen.zu.News-.und.Kalendereinträgen.
und.allgemeiner.Art.sind.übrigens.bei.info@
fsmb.mw.tum.de.am.besten.aufgehoben.

Hast.du.technische.Fragen,.Anregungen.
oder. Wünsche. dann. ist. webmaster@fsmb.
mw.tum.de.die.Adresse.deiner.Wahl..

Forum

Das. Forum. der. Fachschaft. dient. dem.
mehr. und/oder. weniger. studienbezogenen.
Austausch. der. Maschinenbauer.. Hier. wird.
über.die.letzten.Prüfungen.diskutiert,.nach.
Mitschriften.gefragt,.über.den.Sinn.von.Su-
tienbeiträgen. gestritten. und. um. Tipps. von.
älteren. Semestern. gebeten,. aber. auch. PC-
Hilfe.gesucht,.nicht.mehr.gebrauchte.Lehr-
bücher.angeboten.und.vom.neuesten.BMW.
geschwärmt..Anmelden.kann.sich.jeder.TU-
Student. auf. fsmb.de. unter. Studenten/Fo-
renaccount..

Da. im. Forum. auch. sehr. subjek-
tive. Meinungen. und. fast. jedes. Jahr.
die. gleichen. Themen. von. neuem. zu.
finden sind, haben wir im letzten Se-
mester.eine.Wiki. eingerichtet,. in.der.
–.sachlich.–.Infos.und.Hinweise.zum.
und. rund. ums. Studium. geschrieben.
und. gefunden. werden. können.. Be-
vor.du.also.im.Forum.eine.allgemeine.
und.nicht.nur.dich.betreffende.Frage.
stellst,. schau‘. doch. mal,. ob. du. nicht.
hier etwas dazu findest. Und falls dem 
nicht.so.ist,.trag‘..es.doch.einfach.ein,.
sobald.du.etwas. erfahren.hast,.deine.
Kommilitonen.werden.es.dir.danken!

Wiki

Fachschaft
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... der Skriptenverkauf?

Professoren.und.Assistenten.erzählen.viel.
in. Vorlesungen.. Damit. du. nicht. alles. mit-
schreiben.musst,.gibt.es.den.Skriptenverkauf..
Teilweise findet man in den Skripten in etwa 
das,.was.der.Professor.an.die.Tafel.schreibt,.
nur.eben.fertig.gedruckt..Es.gibt.aber.auch.
Übungsunterlagen. oder. einige. hilfreiche.
Formelsammlungen.. Für. die. Prüfungsvor-
bereitungen. kannst. du. dir. Prüfungssamm-
lungen. mit. alten. Prüfungen. organisieren..
Alle. Skripten. werden. von. der. Druckerei.
zum. Selbstkostenpreis. hergestellt.. Zum. Se-
mesteranfang.kannst.du.ein.Paket.mit.allen.
Skripten.erwerben,.die.du.für.das.erste.Se-
mester. braucht.. Auf. der. FSMB-Homepage.
kannst. du. dich. unter. „Skripten“. über. neu.
erhältliche. Skripte. informieren.. Die. Öff-
nungszeiten, FAQs und vieles mehr findest 
du.ebenfalls.auf.unserer.Homepage..

skripten@fsmb.mw.tum.de

...das Büro der Fachschaft?

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

Zusätzlich. kannst. du. dich. bei. unseren.
Zeitschriften.und.Infoständern.mit.Lesestoff.
versorgen.. Hier. liegen. verschiedene. Zeit-
schriften.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.

info@fsmb.mw.tum.de

Was bringt mir...

Fachschaft
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 … das Klopapier?

 Das Klopapier findet man, wie der Name 
schon.sagt,.auf.der.Toilette..Dort.wird.es.je-
den.Monat. zusammen.mit.dem.Erscheinen.
des.REISSWOLF.neu.ausgehängt..Während.
du. wichtige. Geschäfte. erledigst,. informiert.
es.dich.kurz.und.knapp.über.alle.wichtigen.
Dinge,. wie. Veranstaltungen,. Termine. und.
generell.Wissenswertes..Auch.Gedichte.und.
Witze.dürfen.nicht.fehlen..Jeder,.der.gerne.
etwas.schreibt,.kann.dies.gerne.tun.und.uns.
schicken.. Somit. ist. das. Klopapier. die. opti-
male.Lektüre.für.den.Toilettenbesuch.

klopapier@fsmb.mw.tum.de

... der REISSWOLF?

Nach. dem. Erstsemester-REISSWOLF.
erscheint.während.des.Semesters.einmal.im.
Monat. die. Fachschaftszeitung,. der. REISS-
WOLF.. 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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… der Infoscreen?

Nicht. immer.hat.man.die.FSMB.Home-
page.vor.sich,.will.aber.trotzdem.in.der.Früh.
wissen,.was.so.am.Tag.an.interessanten.oder.
wichtigen.Terminen.ansteht,.mittags,.was.es.
in.der.Mensa.zu.Essen.gibt.und.beim.abend-
lichen.Gang. zur.U-Bahn,.ob.man. sich.Zeit.
lassen.kann.oder.doch.besser.laufen.sollte.

Deswegen findest du auf dem Plasma-
bildschirm. im. Fachschaftsfenster. Richtung.
große.Hörsäle.den.Kalender,.das.Mensame-
nü.und.den.U-Bahn.Countdown.

... das schwarze Brett? 

(die.blauen.Filzwände)?!
Neben. aktuellen. Aushängen,. die. dich.

über. verschiedene. Veranstaltungen. infor-
mieren, findest du auch Stellenangebote 
für. Ferienjobs. oder. Semesterarbeiten.. Falls.
du. das. Übernachten. im. Wohnwagen. nicht.
so prickelnd findest, schau dir einfach den 
Wohnungsmarkt. an.. Alte. Studienmateri-
alien. wie. Bücher. oder. Zeichenplatten. wer-
den.ebenfalls.hier.angeboten.

....die.Infowand?!
Im. Gegensatz. zum. bisher. vorgestellten.

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

Fachschaft
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D ies. ist. eine. Aufstellung. möglicher. An-
sprechpartner. für. eure. Emails. an. die.

Fachschaft.. Die. jeweilige. Kennung. einfach.
nur.vor.unsere.Server-Kennung.schreiben.

leitung...

Leitung.der.Fachschaft,.Ansprechpartner.
für. alle. Mitarbeiter,. die. Hochschulleitung,.
Verwaltung.der.Fachschaft

erstsemester...

das. Erstsemesterreferat. kümmert. sich.
um.euch.„Erstis“,.organisiert.die.SET..Wenn.
Fragen.zu.den.ersten.beiden.Semestern.auf-
tauchen.–.hier.seid.ihr.richtig!

info...

Informationen,. Online-Kalender,. News,.
Pinnwände.. Erste. Anlaufstelle. für. Fragen.
aller.Art

druckref...

alles.dreht. sich.hier.um.unsere.Drucke-
rei,.Skripten,.Skriptenverkauf.

admin...

Computer,. Software,. Hardware,. Netz-
werk

webmaster...

zuständig. für. den. Internetauftritt..
fsmb.de

finanz...

verantwortlich.für.die.Finanzen.des.Stu-
diendruck.e.V.

hopo...

Hochschulpolitik,. Studiengebühren,.
hochschulpolitische.Themen

reisswolf...

Redaktion.der.Fachschaftszeitung

klopapier...

ebenfalls.an.die.Redaktion.der.Zeitschrift.
der.Fachschaft,.jedoch.eher.für.die.Aushän-
ge.in.den.Toiletten.zuständig

veranstaltungen...

Parties. wie. ESP,. Veranstaltungen. jeder.
Art

erstsemestersprecher...

Sprecher. der. Grundstudiumssemester.
und.auch.der.Grundlagenfächer.im.Haupt-
studium

Mailverteiler der FSMB 
...@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft
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Campus

Was ist Was: CIW?
Darf.ich.vorstellen:..
Die.Chemieingenieure.–.besser.bekannt.als.CIWler.

O ffiziell zu Hause sind wir in der Fakul-
tät. für. Chemie,. haben. aber. auch. viel.

(in. manchen. Semestern. sogar. die. meiste.
Zeit). im. Maschbau. zu. tun.. Das. heißt,. dass.
wir.weder.Chemiker.noch.Maschinenbauer.
sind..Diese.Tatsache.verfolgt.uns.vom.ersten.
Tag.unseres.Studiums,.mal.als.Vorteil,.mal.
als.Nachteil..

Aber.wer. sind.wir.denn.nun.eigentlich?.
Zuerst.einmal.sind.wir.im.Vergleich.zu.euch.
nur ein kleines Häuflein; während ihr mit 
ca.. 1000. Studenten. zu. Buche. schlagt,. sind.
wir.knapp.90..Dies.hat.einen.entscheidenden.
Vorteil,. den. ihr. nicht. genießen. könnt:. wir.
finden sehr schnell Anschluss und es entsteht 
ein. guter. Zusammenhalt,. denn. der. Um-
stand,. eine. Randgruppe. zu. sein,. schweißt.
zusammen.. Trotz. unserer. vergleichsweise.
kleinen. Studien-
ganggröße. sollte.
man.uns.nicht.un-
terschätzen;. wir.
bekommen.es.z.B..
immer.wieder.hin,.
so. manche. Vorle-
sung. zu. verschie-
ben,. wenn. sie. ungünstig. für. uns. liegt. ;-)..
Es. passiert. leider. doch. immer. wieder,. dass.
man. uns. nicht. berücksichtigt,. wenn. Pläne.
für.Vorlesungen,.Übungen.und.Prüfungen.
gemacht.werden..Das.führt.dann.dazu,.dass.
sich. z.B.. Vorlesungen. überschneiden. oder.
zwei Prüfungen am selben Tag stattfinden.

Ein. weiterer. kleiner,. aber. feiner. Unter-
schied. (und. für. so. manchen. Mann. sicher-
lich. nicht. ganz. uninteressant. ;-)). ist. unsere.
deutlich.höhere.Frauenquote..Um.einen.Ma-
schinenbauer.meines.Vertrauens.zu.zitieren:.
„Man(n).merkt,.wenn.die.Chemieingenieure.
anwesend.sind,.weil.dann.auf.einmal.so.viele.
Frauen. da. sind.“. Das. ganze. kann. auch. in.

Zahlen. ausgedrückt. werden:. Auf. jede. Frau.
kommen.bei.euch.9.Männer,.bei.uns. ledig-
lich.2.

Vorlesungstechnisch. gibt. es. auch. noch.
einige. Unterschiede.. Die. Zeit. in. mathema-
tischen. Sphären,. in. mechanischen. Tiefen.
und. informationstechnischen. Breiten. ver-
bringen. wir. gemeinsam.. Auch. die. Vorle-
sung. Maschinenzeichnen. und. ihre. allseits.
beliebten. Abgaben. stehen. wir. gemeinsam.
durch..In.den.Vorlesungen.Physik,.E-Lehre,.
GEP.und.Chemie.seid.ihr.aber.auf.euch.al-
leine.gestellt..Auch.das.neu.eingeführte.Fach.
„Soft-Skills“. dürft. ihr. ganz. alleine. testen..
Aber. nicht,. dass. ihr. denkt,. das. wärs. schon.
an. Vorlesungen. für. uns.. Wir. haben. natür-
lich.auch.noch.Vorlesungen.mit.den.Chemi-
kern.zusammen,.irgendwie.müssen.wir.uns.

ja.den.Chemieteil.
unseres. Ingeni-
eurtitels. verdie-
nen.. Zu. erwäh-
nen.wären.da.die.
a n o r g a n i s c h e ,.
organische,. phy-
sikalische. und.

analytische. Chemie. und. natürlich. die. Bi-
ologie.. Wie. ihr. seht,. ganz. viel. Chemie....
Der. praktische. Teil. darf. natürlich. nicht.
fehlen.. So. haben. wir. jedes. Semester. ein..
(Labor-)Praktikum,.mal.in.den.Semesterferi-
en,.mal.während.des.Semesters..

Zu.guter.Letzt:.Wir.haben.auch.ein.eige-
nes.Gebäude,.die.wunderschöne.Chemiefa-
kultät.aus.den.Siebziger.Jahren..Nun.ist.es.ja.
bekannt,.dass.die.Wege.in.der.Uni.allgemein.
nicht. so. einfach. und. logisch. sind,. aber. die.
Chemie. übertrifft. die. meisten. Raumnum-
mernsysteme. bei. Weitem.. Dieses. wird. auf.
den.Erstsemestertagen.versucht.zu.erklären.
und.ihr.werdet.dabei.denken.„die.spinnen,.

Rejane
Velten

„Auf.jede.Frau.kommen.bei.euch.
9.Männer,.bei.uns.lediglich.2.“
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zumindest. die. Theorie. aus,. aber. was. wäre.
eine.Theorie.ohne.Ausnahmen.und.die.gibt.
es. natürlich. auch. bei. uns.. Die. haben. euch.
aber.erstmal.nicht.zu. interessieren,.die.Ba-
sics.reichen.glaube. ich.erstmal. für.den.An-
fang.. Keine. Angst,. falls. ihr. euch. mal. nicht.
zurechtfinden solltet, das passiert den Bes-
ten.von.uns..So.mancher.CIW-Erstsemester.
hat.sich.selbst.nach.einigen.Monaten.Studi-
um.noch.im.Keller.auf.der.Suche.nach.dem.
Raum. seines. Kolloquiums. verlaufen.. Wenn.
ihr. also. mal. Hilfe. brauchen. solltet,. kommt.
einfach.in.der.Fachschaft.Chemie.vorbei,.wir.
helfen euch gerne weiter. Ihr findet uns fol-
gendermaßen:. zum. Chemie-Haupteingang.
rein,.dann.geht.es.ein.paar.Stufen.nach.oben,.
erst.mal.geradeaus.an.der.kleinen.Cafeteria.
vorbei..Auf.Höhe.der.Mineraliensammlung.
(viele.Schaukästen).biegt. ihr.nach.rechts. in.
den. kleinen. Gang. (nicht. den. Parallelgang.
mit.den.orangenen.Türen).ein..Rechts.hinten.
in der Ecke hinter der Säule findet ihr auch 
schon.die.Tür.zur.Fachschaft,.erkennbar.an.
dem.Kasten,.der.an.die.Tür.geschraubt.ist,.
und.dem.Fachschaftslogo.über.der.Tür..

Nun.wünschen.wir.euch.noch.viel.Erfolg.
und.einen.guten.Start.ins.Studium!

Rejane Velten  
für die CIWler

velten@fsmb.mw.tum.de

P.S.:. Viel. Spaß. als. Bachelorversuchska-
ninchen!.Wir.haben.das.schon.hinter.uns.

die. Chemiker“.. Tja,. so. ist. das. nun. mal....
Im. Prinzip. besteht. die. Chemiefakultät. aus.
fünf. Kreuzen,. die. aneinander. hängen. und.
jedes.dieser.Kreuze.hat. eine.andere.Farbe..
Wer. sich. jetzt. denkt,. dass. braucht. er. doch.
eh.nicht.zu.wissen,.dem.kann.ich.nur.sagen,.
freut. euch.nicht. zu. früh..So.manche.eurer.
Übungen und Klausuren finden bei uns statt! 
Zurück. zum. Raumnummersystem:. Man.
fängt,.wie.meistens.bei.einer.Raumnummer,.
ganz.vorne.an..Wenn.dort.eine.1.steht,.wäre.
an. sich. die. logische. Schlussfolgerung,. dass.
sich der Raum im 1. Stock befindet, aber das 
ist.falsch..Die.1.steht.nämlich.für.den.Keller,.
die.2.fürs.„Erdgeschoss“.und.so.weiter..Nun.
zur.zweiten.Zahl..Hier.sind.dann.entweder.
die.Ziffern.1,.2,.3,.6.und.7.anzutreffen..Die-
se.stehen.für.die.Gebäudefarbe..Fragt.mich.
nicht,. wieso. die. nicht. einfach. durchzählen.
konnten,. das. wäre. aber. vermutlich. zu. ein-
fach.gewesen..Die.1.steht.für.dunkelgrün,.2.
für.hellgrün,.3.für.gelb,.6.für.orange,.7.für.
lila.. Soweit,. so. gut,. bis. jetzt. war. alles. noch.
relativ.einfach,.aber.jetzt.kommt.der.Intelli-
genztest:.Die.dritte.Ziffer.steht.nämlich.für.
die. Himmelsrichtung!. Die. Nummerierung.
beginnt. im. Osten. und. läuft. entgegen. dem.
Uhrzeigersinn.. Die. letzten. beiden. Ziffern.
sind.dann.eine.fortlaufende.Nummerierung.
innerhalb. eines. Ganges.. Noch. ein. kleines.
Beispiel,.um.das.Ganze.zu.veranschaulichen:.
Der Raum 23301 befindet sich im 2. Stock-
werk.(dem.„Erdgeschoss“).im.Gebäudekreuz.
CH3. (gelb). in.westlicher.Richtung..So. sieht.

Campus
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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

Moosach:.Motorenlabor

•

•

•

•

•

•

•

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 (Ar-
cisstraße)

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. stadtein-
wärts. 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.Stamm-
gelände.zu.kommen.

Öffentlich:.Mit.der.U6.am.Campus.fährt.
man.bei. schönem.Wetter.und.Wanderfreu-

Campus
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digkeit.bis. zur.Haltestelle.Universität. (Lud-
wig-Maximilian-Universität).und.geht.dann.
von. der. Ludwigstraße. über. die. Schelling-
straße.zur.Arcisstraße,.wobei.der.Fußmarsch.
etwa.eine.Viertelstunde.dauert..Bei.schlech-
tem. Wetter. oder. geringer. Freude. am. Fuß-
marsch.kann.man.mit.der.Buslinie.154.(10.
Minutentakt). die. Schellingstrasse. entlang.
bis.zur.Haltestelle.„Arcisstrasse“.fahren.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. Sendlinger.
Tor. und. steigt. dann. in. die. U2. (U8). Rich-
tung.Feldmoching.um..Zum.Stammgelände.
kann. man. diese. Linie. dann. entweder. am.
wunderschönen. Königsplatz. verlassen. und.
schräg.über.diesen.gehen.um.dann.an.der.
TU-Mensa. anzukommen.oder. an.der.The-
resienstraße. verlassen.um.dann.diese.noch.
etwas.Richtung.Osten.zu.gehen,.die.Uni.ist.
sehr. einfach. zu. sehen,. weil. man. die. „Brü-
cken“.schon.sieht..Die.zwei.doppelstöckigen.
Brücken. führen. über. die. Theresienstraße.
und.gehören.zur.TU.

Garching – Weihenstephan

Hauptstraße.mit.dem.Auto:.Vom.Campus.
aus.auf.die.B11.Richtung.Norden.und.nach.
Mintraching. auf. die. A92. Richtung. Deg-
gendorf..An.der.Ausfahrt.Freising.Mitte.ver-
lässt.man.dann.die.Autobahn.und.biegt.nach.
der.Ausfahrt.nach.rechts.Richtung.Freising,.
Industriegebiet.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,. wel-
che.nun.nach.Freising.hinein.führt..An.der.
Kreuzung,. an. der. es. rechts. zum. Bahnhof.
weggeht,.muss.man. links. in.die.Saarstraße.
einbiegen..Bei.Rückstau.auf.dem.linken.Ab-
biegestreifen.ist.es.sinnvoller,.hier.rechts.zum.
Bahnhof. abzubiegen,. um. dort. dann. sofort.
umzudrehen. und. geradeaus. auf. die. Saar-
straße.zu.gelangen..Dieser.Straße.folgt.man.
dann.bis. zur.größeren. Kreuzung.nach.der.
Isar,. die. links. zum. Stadtteil. Vötting. führt..
Die.Vöttinger.Straße.führt.dann.auch.direkt.
zum.Campus.Weihenstephan..

Schleichweg.mit.dem.Auto:.Vom.Campus.
aus.auf.die.B11.Richtung.Norden.und.dort.
über.die.A92.drüber.bis.nach.Achering.und.
dort. am. Ortsende. von. der. B11. nach. links.
wegfahren.. Danach. muss. man. sich. wieder.

rechts. halten. und. auf. der. kleinen. 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.
den.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. am. Bes-
ten.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.
durchaus.Parkplätze..Laufen.muss.man.aber.
trotzdem.noch.
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.Das.Karriereforum.der.TU.München.stellt.sich.vor

A uf. der. Suche. nach. einem. Praktikum?.
Bereits.kurz.vor.dem.Abschluss.und.auf.

der. Suche. nach. einem. Job?. Oder. willst. du.
einfach. schon. Kontakte. zu. verschiedenen.
Unternehmen.herstellen?.Spätestens.jetzt.im.
Studium. müssen. solche. Kontakte. geknüpft.
werden..Sehr.hilfreich.kann.es.da.nur.sein,.
die.Angebote.der.IKOM.zu.nutzen..Sowohl.
unsere. Karriereforen. IKOM. 2009,. IKOM.
BAU. und. IKOM. Life. Sicence. als. auch. un-
sere ganzjährig stattfindenden Vorträge, 
Exkursionen.und.Workshops.bringen.euch,.
Studenten.aller.Fachrichtungen,.und.Unter-
nehmen.zusammen..

Story

Die.IKOM.geht.auf.eine.studentische.Ini-
tiative.aus.dem.Jahre.1989.zurück..Die.erste.
IKOM,.die.damals.noch.„Industriekontakt-
messe.München“.hieß,.fand.am.4..Juli.1989.
mit.25.Unternehmen.statt..Heute.besteht.die.
IKOM. aus. drei. Foren,. an. denen. insgesamt.
260.Unternehmen.aus.dem.In-.und.Ausland.
teilnehmen.

Mit.der.IKOM.Life.Science.erblickte.letz-
tes. Jahr.das. jüngste.Projekt.der. IKOM.das.
Lebenslicht..Damit.etabliert. sich.die.IKOM.
nun.auch.im.Bereich.der.Biowissenschaften..
Die.IKOM.Bau.-.das.Karriereforum.für.Ar-
chitekten,. Vermes-
sungs-. und. Bauin-
genieure. -.hat. sich.
bereits. voll. etab-
liert.. Die. IKOM.
selbst. –. besonders.
für.die.Disziplinen.
des. Campus. Gar-
ching.–.feierte.letz-
tes.Semester.ihr.20-
jähriges. Jubiläum.
und. unterstreicht.
damit. ihr. konse-
quent. steigendes.
Ansehen.

Mit.ihren.Karriereforen.nimmt.die.IKOM.
eine.deutschlandweit.führende.Rolle. in.der.
Vermittlung. von. High-Potentials. an. Unter-
nehmen.aus.dem.In-.und.Ausland.ein..Mitt-
lerweile.bietet.die.IKOM.neben.den.Karrie-
reforen.eine.Reihe.von.weiteren.Services.an..
Exkursionen.werden.ebenso.angeboten.wie.
eine.Vielzahl.an.Vorträgen.und.Workshops.

Be part of the team

Ein.Team.von.circa.100.Mitarbeitern.steht.
hinter.der.IKOM...Studenten.verschiedens-
ter.Fachrichtungen.arbeiten.an.unterschied-
lichsten. Aufgaben. und. Projekten. rund. um.
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 �00�

Auch im nächsten Sommersemester fin-
det.die.IKOM.wieder.Ende.Juni. in.der.Fa-
kultät.für.Maschinenwesen.der.Technischen.
Universität. München,. Boltzmannstraße. 15.

statt,. der. Eintritt.
ist. frei.. Besonderer.
Schwerpunkt. der.
IKOM. 2009. sind.
die. am. TU–Stand-
ort. Garching. ge-
lehrten.Fächer.

Die. Veranstal-
tung. beginnt. an.
allen. Tagen. um.
9.30. Uhr.. . Danach.
besteht. die. Mög-
lichkeit,. die. Anwe-
senheit. von. Perso-
nalfachleuten. und.

Tim 
Lauer
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im.Berufsleben.stehenden.Firmenvertretern.
zu.nutzen,.um.sich.im.persönlichen.Gespräch.
über. Bewerbungsverfahren,. Praktika,. Di-
plom-.und.Semesterarbeiten.oder.allgemein.
über. die. Firmenaktivitäten. zu. erkundigen..
Die IKOM empfiehlt, sich schon im Vorfeld 
des.Forums.über.interessante.Firmen.zu.er-
kundigen..Der.kostenlos.erhältliche.Infoka-
talog. . mit. allem. teilnehmenden. Firmen. ist.
bei der Recherche behilflich.  Darüber hin-
aus. bietet. die. IKOM. regelmäßig. Bewerber-
trainings an. Ein gepflegtes Auftreten ist oft 
schon.die.halbe.Miete..

IKOM BAU

Am.23..Januar.2008.öffnete.zudem.zum.
zweiten.Mal.die.IKOM.BAU.ihre.Türen..Die.
IKOM. Bau. wendet. sich. als. Karriereforum.
an.die.Studenten.der.Fakultäten.Architektur.
sowie.Bauingenieur-.und.Vermessungswesen.
der. TU. München.. Das. IKOM. Team. freut.
sich,. dass. die. IKOM. BAU. schon. bei. vielen.
Unternehmen.der.Baubranche.bei.der.Per-
sonalgewinnung. nicht. mehr. wegzudenken.
ist.

IKOM Life Science

Mit.der.IKOM.Life.Science.-.dem.Karrie-
reforum.am.Wissenschaftszentrum.Weihen-

stephan.der.TU.München.–.öffnete.im.Mai.
2008. das. jüngste. Projekt. der. IKOM. seine.
Tore.. Damit. kann. die. IKOM. nun. auch. im.
Bereich.der.Biowissenschaften.Maßstäbe.set-
zen..

Exkursionen

Neben. den. jährlichen. Karriere-Foren.
organisiert. der. Arbeitskreis. auch. Vorträge,.
Exkursionen. und. Workshops. in. Kooperati-
on. mit. verschiedensten. Unternehmen.. . In.
Kürze. wird. die. IKOM. die. Veranstaltungs-
übersicht. für. das. kommende. Semester. be-
kannt.geben.

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.

Autor: IKOM Presse & Öffentlichkeit 
 Tim Lauer

http://www.ikom.tum.de
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Der AStA

W enn. man. Allgemeiner. Studentischer.
Ausschuss.zum.ersten.Mal.hört,.kann.

man.sich.nicht.besonders.viel.darunter.vor-
stellen..Was.es.mit.dem.AStA.auf.sich.hat....

Bei. den. Hochschulwahlen. wählen. die.
Studierenden. Vertreter. auf. Fakultäts-. und.
Hochschulebene.. Alle. Fachschaften. entsen-
den.Vertreter.in.den.Fachschaftenrat.(FSR)..
Dieser. ist. das. höchste. beschlussfassende.
Gremium.der.Studentischen.Vertretung.auf.
Hochschulebene.

Der. FSR. wählt. Beauftragte. und. Refe-
renten,.die.das.operative.Geschäft.überneh-
men.—.und.diese.bilden.den.AStA..

Im.AStA-Team.gibt.es.verschiedene.Pos-
ten..

Der. FSR. braucht. einen. Vorsitz.. Neben.
der. Organisation. der. Sitzungen,. der. orga-
nisatorischen.und.personalverantwortlichen.
Leitung.des.AStA.gilt.es.Stellungnahmen.zu.
verfassen,. Positionspapiere. auszuarbeiten,.
an. Sitzungen. teilzunehmen. und. den. Kon-
takt zur Hochschulleitung zu pflegen. 

Die.Vertreter.im.Senat.und.Verwaltungs-
rat,. von. denen. jeweils. einer. direkt. bei. den.
Hochschulwahlen. und. durch. den. FSR. ge-
wählt.wird..Sie.nehmen.an.Sitzungen.teil,.ar-
beiten.in.Arbeitskreisen.und.Kommissionen.
der.Hochschule.mit.und.verfassen.Stellung-
nahmen.. Die. Vertreter. berichten. auf. dem.
FSR.und.den.AStA-Sitzungen.und.holen.sich.
dort.ihre.Weisungen..

Die.Finanzreferenten.kümmern.sich.um.
den. Haushalt.. Mit. der. kleinen. Zuweisung,.
die. die. Studentische. Vertretung. für. jeden.
Studierenden. bekommt,. können. Projekte.
finanziert werden, wie z.B. hochschulpoli-
tische. Arbeit. oder. Veranstaltungen. und. es.
werden.die.laufenden.Kosten.des.AStA.und.
der.Fachschaften.gezahlt..

Das. Referat. für. Hochschulpolitik. un-
terstützt. die. Vorsitzenden. und. Senatoren.
und. hält. sich. über. die. deutschlandweiten.
Entscheidungen.und.Diskussionen.auf.dem.
Laufenden.

Um.die.Verwaltung,.den.Verleih.und.den.
Auf-. und. Abbau. der. vorhandenen. Technik.
kümmert.sich.das.Technikreferat..Die.Tech-

nik.wird.fast.jede.Woche.auf.einer.Veranstal-
tung.benötigt.

Für den Informationsfluss zu den Stu-
dierenden.und.externen.Personen.kümmert.
sich.das.Referat.für.Public.Relations.

Das.Presseorgan.des.FSR.ist.die.Zeitung.
PANIK,. die. in. regelmäßig. erscheint. und.
die. Studierenden. über. aktuelle. hochschul-
politische. Entwicklungen,. Neuigkeiten. aus.
der.Hochschule.und.Veranstaltungen.infor-
miert..

Die. Interessen. der. Studierenden. in. Bi-
bliotheksangelegenheiten.vertritt.der.Biblio-
theksbeauftragte.

Jede.Hochschule.entsendet.einen.Studen-
tenwerksbeauftragten.in.den.Verwaltungsrat.
und.die.Mitgliederversammlung.des.Studen-
tenwerks..Um.den.Kontakt.und.die.Zusam-
menarbeit.mit.dem.Studentenwerk.möglichst.
optimal.zu.gestalten..

Die.Arbeit.des.Umweltreferats.besteht.aus.
der.Verbesserung.von.Hygiene.und.Sauber-
keit. und. der. Schonung. und. Erhaltung. der.
Pflanzen und Grünflächen an der Hoch-
schule..Das.Referat.veranstaltet.die.Ringvor-
lesung. Umwelt,. wo. ausgewählte. Dozenten.
über. aktuelle. Probleme. und. Perspektiven.
des.Umweltschutzes.referieren..

Der. AStA-Referent. ist. Bibliothekar,.
Raumverantwortlicher. und. gute. Seele. des.
AStA..Er.steht.dem.Sekretariat.des.AStA.vor.
und. ist. vergleichbar. mit. dem. Verwaltungs-
vorstand..

Um. auf. die. Probleme. und. Bedürfnisse.
von.Schwulen.und.Lesben.an.der.Hochschu-
le. einzugehen,. wurde. das. Schwulen-. und.
Lesbenreferat. geschaffen.. Es. werden. u.a..
Partys.veranstaltet,.bei.denen.sich.Gleichge-
sinnte.kennen.lernen.können..

Daneben.gibt.es.weitere.Beauftragte,.u.a..
die.Beauftragten.für.die.Festival-Organisati-
on.oder.Springbreak..

Wer. sich. für. Mitarbeit. in. einem. dieser.
Referate. interessiert,. oder. einfach. nur. ein-
mal.hineinschnuppern.möchte,.der.sei.herz-
lich.zu.uns.eingeladen.

Wir.freuen.uns.auf.deine.Mitarbeit..Das.
Team.des.AStA.freut.sich.schon.auf.dich.

http://asta.fs.tum.de
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W olltest.du.schon.immer.einmal.wissen,.
wie.man.Flugzeuge.konstruiert. oder.

High-Tech Schalenflügel aus Faserverbund-
werkstoffen baut? Du bist Modellflieger und 
suchst. jemanden,. der. mit. dir. zum. Hang-
segeln. fährt?.Ist.der.Flieger,.den.du. in.der.
StuSta.bauen.willst.größer.als.dein.Apparte-
ment? Willst du mehr als nur Papierflieger 
auf.Professoren.werfen?.Dann.bist.du.bei.uns.
genau.richtig....

Was ist die AkaModell  
München?

Die.AkaModell.ist.eine.Studentengruppe.
an.der.TU.München,.die.sich.mit.der.Kons-
truktion,.dem.Bau.und.dem.Fliegen.von.Mo-
dellflugzeugen beschäftigt. Die AkaModell 
existiert.bereits.seit.acht.Jahren.und.die.Mit-
gliederzahl.ist.von.anfangs.18.auf.mittlerwei-
le.über.40.gestiegen..In.dieser.Zeit.haben.die.
AkaModeller.einige.sehr.interessante.Model-
le erfolgreich entwickelt 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.

Was bietet die AkaModell?
.Know.How.zur.Auslegung.von.Flug-
modellen,.Formenbau.und.Laminie-
ren.

•

AkaModell München 
Studentische Modellfluggruppe an der TU München

.Eine.gut.ausgestattete.Werkstatt,.in.
der.die.AkaModell-Projekte.in.die.
Tat.umgesetzt.werden.können

.Gemeinsames.Fliegen,.insbesondere.
auch.auf.Wettbewerben

.Gemeinsame.Unternehmungen.wie.
Messen,.Hangfliegen,.Grillen,.Vor-
träge,.Exkursionen....

.Sammelbestellungen

.engen.Kontakt.zum.Institut.für.Luft-.
und.Raumfahrt.
Wir. veranstalten. auch. einen. Infoabend.

am.Mittwoch,.den.22.10.08,.zu.dem.du.herz-
lich. eingeladen. bist.. Treffpunkt. ist. im. Hof.
vor. Gebäude. 6. (neben. dem. halben. Alpha-
jet!)

•

•

•

•

•

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann melde dich einfach bei:

Christian Rößler 
Raum 3641 
Lehrstuhl für Luftfahrttechnik 
Tel.: 089/289-15985 
e-Mail.: vorstand@ 
        akamodell.vo.tum.de

oder besuch uns im Internet unter

www.akamodell.vo.tum.de

Interesse?

Campus
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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.bay-
erischen.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.be-
eindruckende.Kulisse.der.bayrischen.Alpen..
Diesen.Moment.werde.ich.nie.vergessen..Wo.
ich.das.erlebt.habe?.Während.meiner.Ausbil-
dung zum Segelflugpiloten bei der Akaflieg 
München. Akaflieg München?

Die Akaflieg ist ein Zusammenschluss 
von. Studenten. aller. Münchener. Hochschu-
len..Egal.ob.LMU.oder.TU,.alle.in.München.
immatrikulierten. Studenten. sind. bei. uns.
herzlich. willkommen.. Einen. eigenen. Ein-
druck. von. uns. kann. man. sich. am. Besten.
in. einem. unserer. Räumlichkeiten. machen..
Beim Arbeiten findet man uns am ehesten im 
Konstrukt ions-
büro,. kurz.Kobü,.
oder. der. Werk-
statt. am. Campus.
Garching.. Das.
Kobü befindet 
sich. ebenerdig.
im. Gebäude. 6.
in. den. Räumen. des. Lehrstuhls. für. Flug-
antriebe. (Raum. MW0602).. Die. Werkstatt.
befindet sich hinter dem Tor 2 der Maschi-
nenhalle.des.Lehrstuhls.für.Leichtbau..Ger-
ne. könnt. ihr. einfach. mal. in. der. Werkstatt.
vorbeikommen.. Aktuelle. Themen. und. Be-
schlüsse. werden. auf. unserer. Gruppenver-
sammlung,. kurz. GV. genannt,. behandelt...
Diese. wird. im. vierten. Stock. des. Glocken-
turms.der.TU.in.der.Innenstadt.abgehalten..

In.den.Turm.gelangt.man.über.die.Gabels-
berger.Straße..Wenn.du.also.Interesse.hast,.
jetzt weißt du, wo du uns findest. 

Was. musst. du. mitbringen?. Vor. allem.
Motivation,.sich.für.die.Gruppe.einzusetzen.
und.im.Team.verschiedene.Aufgaben.zu.be-
wältigen..Für.fast.jeden.von.uns.war.das.An-
fangen bei der Akaflieg ein Sprung ins kalte 
Wasser..Viele.der.Neuen,.auch.Anwärter.ge-
nannt,.haben.kaum.Erfahrung.in.der.Werk-
statt,.noch.kennen.sie.sich.mit.der.Wartung.
von.Flugzeugen.aus..Auch.das.Konstruieren.
von.neuen.Flugzeugen.lernt.man.erst.mit.der.
Zeit..Um.das.alles. zu.bewältigen,.bedarf.es.
viel. Engagement.. Wenn. du. das. mitbringst,.
finden sich immer Akaflieger, die dir gerne 
helfen!.

Jeder. von. uns. beantragt. jährlich. eine.
Flugberechtigung, um bei der Akaflieg flie-
gen.zu.dürfen..Dieser.Antrag.wird.allerdings.
erst. bewilligt,. wenn. man. eine. bestimmte.
Anzahl. von. Arbeitsstunden. für. den. Verein.

geleistet. hat.. Bei.
Anwärtern.sind.es.
200,. danach. 300.
Stunden. jährlich..
Einen.Großteil.da-
von. leisten. wir. in.
der.Werkstatt..Das.
hört. sich. jetzt. erst.

einmal.nach.viel. an,. ist. aber. fair. gemessen.
an dem, was einem die Akaflieg zurückgibt. 
Unsere.Arbeitskraft. ist.unser.größtes.Kapi-
tal.. Viele. Firmen. haben. zwar. gute. Ideen,.
aber.angesichts.der.Kosten. für.die.Arbeits-
zeit.verschwinden.viele.davon.für.immer.in.
irgendwelchen. Schubladen.. Wir. haben. den.
Vorteil,.dass.mit.unserem.freiwilligen.Enga-
gement.auch.viele.Ideen.wirklich.ausprobiert.
werden.können.

„Für.fast.jeden.von.uns.war.das.
Anfangen bei der Akaflieg ein 

Sprung.ins.kalte.Wasser..“

Campus
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Nun, was bringt einem die Akaflieg, fragt 
sich.der.Anwärter.angesichts.der.vielen.Ar-
beitsstunden?. Natürlich. erwirbt. jeder. bei.
uns früher oder später den Segelflugschein. 
Wir.bezahlen.weder.Mitgliedsbeiträge.noch.
irgendwelche.Pauschalen.für.die.Benutzung.
der.Flugzeuge..Allein.die.Starts.müssen.wir.
bezahlen..Im.Allgemeinen.ist.das.Fliegen.bei.
uns.sehr.viel.günstiger.als.in.jeder.kommerzi-
ellen.Flugschule..Einen.weiteren.Reiz.stellen.
unsere.Prototypen.dar,.die.im.Laufe.der.Zeit.
von. den. verschiedenen. Generationen. der.
Akaflieg gebaut wurden. So fliegt jeder Flug-
schüler.während.seiner.Ausbildung.unseren.
Oldtimer.Mü17..Nach.dem.Scheinerhalt.und.
mit.etwas.Flugerfahrung.darf.man.auch.die.
Mü22 fliegen. Wem das nicht genug ist, der 
kann bei uns seine Segelkunstfluglizenz er-
werben.und.mit.unserer.Mü28.turnen..Auch.
für Scheininhaber bieten wir fliegerisch sehr 
große.Anreize..Mit.unserer.Flugbasis.in.Kö-
nigsdorf.sind.wir.nur.einen.F-Schlepp.vom.
Blomberg. entfernt. und. haben. somit. den.
optimalen.Ausgangspunkt. für.große. inner-
alpine Streckenflüge. Zusammen mit den 
anderen.5.Vereinen.am.Flugplatz.bilden.wir.
das „Segelflugzentrum Königsdorf“. So gibt 
es. bei. uns. einige. Leistungspiloten,. von. de-
nen.man.sich.immer.etwas.abschauen.kann..
Unser.Flugzeugpark.besteht.aus.Flugzeugen.
der Jungen Gruppe und Halterflugzeugen 

der. Alten. Herren.. Zusammen. sind. das. 18.
Segelflugzeuge, darunter zum Beispiel eine 
DG1000,.ASH.25.oder.eine.Ls6-18..

Die Vorteile der Akaflieg beschränken 
sich. jedoch. nicht. nur. auf. das. Fliegen.. Wer.
sich in der Akaflieg wirklich einbringt, dem 
stehen.in.seinem.späteren.Leben.einige.Tü-
ren.offen..Jeder.Aktive.scheidet.mit.dem.Ab-
schluss.des.Studiums.aus.der.Jungen.Grup-
pe. aus. und. wird. zum. so. genannten. Alten.
Herr..Diese.Tradition.besteht.seit.der.Grün-
dung.unseres.Vereins.und.macht.uns.zu.ei-
ner großen Gemeinschaft. Jeder Akaflieger 
bleibt.der.Jungen.Gruppe.erhalten..Sei.es.als.
Pilotenkollege,. als. Ratgeber. beim. Bau. und.
der.Konstruktion.neuer.Flugzeuge,.als.Kon-
takt. für.das. spätere.Berufsleben,. vor. allem.
aber.als.Freund,.mit.dem.man.etwas.wirklich.
Besonderes.teilt:.Die.Zeit.als.Student.in.der.
Akaflieg München.

Unsere. Einführungsveranstaltung. für.
alle interessierten Studenten findet am 
Donnerstag,. den. 23.10.08,. um. 19.00. Uhr.
im. Turm. der. TU. in. der. Innenstadt. statt..
Der separate Eingang befindet sich an der 
Gabelsberger.Straße.direkt.unter.dem.Glo-
ckenturm..Dort.einfach.die.Treppe.bis.in.das.
oberste.Stockwerk.gehen..Weitere.Informati-
onen kriegt ihr auf www.akaflieg-muenchen.
de.-.Wir.freuen.uns.auf.euch!

Das Akaflieg Team
www.akaflieg-muenchen.de

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

dem.damaligen.Studenten.und.jetzigen.Prof..
Dr.-Ing..Robert.Schmucker.gegründet.wur-
de..Wie.der.Name.schon.vermuten.lässt,.gilt.
unsere.Leidenschaft.der.Raumfahrt..Ziel.der.
Gruppe. ist. es,. dass. Studenten. vieler. Fach-
richtungen.ihr.im.Studium.erworbenes.the-

oretisches. Wissen. durch. praktische. Erfah-
rungen. ergänzen. können.. Außerdem. gibt.
die. Arbeit. bei. uns. einen. Motivationsschub.
für.das.doch.etwas.trockene.Grundstudium,.
da. man. sieht,. was. einem. nach. dem. Vordi-
plom.erwarten.könnte.

Was gibt es bei uns zu tun?

Du.brauchst.Dir.keine.Ge-
danken.darüber.zu.machen,.
dass.Du.ja.erst.im.ersten.Se-
mester.bist.und.„noch.keine.
Ahnung“. hast.. Die. meisten.
unserer. Mitglieder. fangen.
im. ersten. Semester. an. mit-
zuwirken.-.entsprechend.ih-
rer.Möglichkeiten..Alles.was.
Du. noch. nicht. weißt,. wird.
dir. von. den. „Alten. Hasen“.
gerne. beigebracht.. Und. die.
müssen. sich. auch. in. neue.
Aufgaben.erst.einlesen,.man.
ist. also. meistens. trotzdem.
auf.demselben.Stand,.obwohl.
man.vielleicht.vier.Semester.
auseinander. ist.. Außerdem.
haben.wir.so.ziemlich.für.je-
den.etwas.dabei..Wichtig. ist.
nur,.dass.Du.Dich.für.Raum-
fahrt.begeisterst.
.Zum.einen.kannst.Du.
organisatorische.Auf-
gaben.übernehmen,.die.
das.Arbeiten.bei.der.
WARR.überhaupt.erst.
ermöglichen:.Finanzen,.
Öffentlichkeitsarbeit,.
IT/Homepage.oder.
Werkstatt.

•

Wie.der.Name.schon.vermuten.lässt,.gilt.unsere.Leiden-
schaft.der.Raumfahrt...

Campus
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1..deutsche.Hybridrakete.Barba-
rella.stammt.von.der.WARR)..Hier.
kannst.Du.Dich.als.Raketenspezialist.
verwirklichen.und.vielleicht.einmal.
in.die.Fußstapfen.von.Wernher.von.
Braun.&.Co..treten.

Schau. einfach. mal. im. Lehrstuhl. für.
Raumfahrttechnik. bei. unserem. Leiter. und.
Mitarbeiter.dieses.Lehrstuhls,.Matthias.Raif.
(Raum. 2609. Gebäude. 6,. 2.. Stock). vorbei..
Wir.freuen.uns.auf.Deinen.Besuch!

www.warr.de

info@warr.de

.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.Messtech-
nik.mit.Prüfstand..Bei.der.WARR.
befassen.wir.uns.hauptsächlich.mit.
Flüssig-.und.Hybrid-Antrieben.(die.

•

•

Ansprechpartner

Dipl. Ing. Matthias Raif

Lehrstuhl für Raumfahrttechnik

Boltzmannstr. 15

85748 Garching

Raum MW 2609

Tel: 089 - 289 -16 0 12

Ansprechpartner

Campus
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Schwul-lesbische Erstis 
aufgepasst! 
QUEERCAMPUS.ist.der.Campus.für.„queer.students“.in.
München!

H ier.lernst.du.andere.Studis.aus.deinem.
Semester.kennen..Organisiert.von.Stu-

denten. für. Studenten. werden. verschiedene.
Events. und. Projekte. an-
geboten.. Exklusiv. für.
unsere.schwul-lesbischen.
Kommilitonen.und.ganz.
nach. dem. Motto. „meet.
people,. make. friends,.
have. fun“.. Erkunde.
mit. der. Freizeitgruppe.
QUEERCAMPUS|to-go.
das. Münchner. Nacht-
leben.. Genieß. ein. küh-
les.Helles. im.Pub,. räum.
beim. Bowling. ab,. lach.
dich. im. Kino. kaputt,.
mach.Party.bis.zum.Mor-
gengrauen,. beweis. dich.
als.Grillmeister.oder.hab.
einfach. eine. tolle. Zeit..
QUEERCAMPUS|to-go.
ist.immer.wieder.anders,.
offen.für.jedermann,.lo-
cker. und. mit. Wohnzim-
merfaktor..Treffpunkt.ist.
jeden.ersten.und.dritten.
Freitag. im.Monat,.ab.19.
Uhr..Wo. erfährst. du. im.
Eventkalender. auf. www.
queercampus.de!.Nicht. verpassen:.Zum.Se-
mesterstart.gibt’s.wieder.eine.QUEERCAM-
PUS.Semester-Willkomensfete!

Du. liebst. Backpacking. und. suchst.
die. Abwechslung?. Dann. sei. mit.

QUEERCAMPUS|travel.on.tour!.Verbringe.
mit. anderen. Jungs. &. Mädels. ein. Weekend.
„out-of-Munich“,.zeig.deine.Sportlichkeit.im.

Hochseilgarten. oder.
erkunde.mit.dem.Radl.
unbekanntes. Terrain..
Mit.QC|travel.wirst.du.
was.erleben!

Auch.QUEERCAM-
PUS. hat. den. Sprung.
ins.Web.2.0.geschafft:.
In. unserer. QUEER-
CAMPUS.|.communi-
ty findet ihr bekannte 
Gesichter.von.unseren.
Events.. Zur. Registra-
tion. schaut. doch. mal.
bei. QUEERCAMPUS.
vorbei.. Das. macht. die.
Sache. exklusiver. und.
vor. allen. Dingen. au-
thentischer!. Auf. Gay-
romeo.com. und. auf.
Studivz.de findet du 
uns.auch.als.Club.bzw..
Gruppe;.suche.einfach.
nach.„queercampus“..

Mehr. Infos,. Ter-
mine. und. Facts. zu.
QUEERCAMPUS. &.

Co findest du auf www.queercampus.de! 
Melde.dich.gleich.für.den.Newsletter.an!.
Bei.Fragen.schreibe.eine.Mail.an

kontakt@queercampus.de 

Das QUEERCAMPUS Team wünscht dir 
einen guten Start ins Studium! 

Campus
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TUTOR
Das.Tutorensystem.Garching

D as. Tutorensystem. Garching. ist. eine.
in. Deutschland. bisher. einmalige. Ein-

richtung. für. Studienanfänger. der. Fakultät.
für. Maschinenwesen. an. der. Technischen.
Universität. München.. Jeder. Erstsemester.
hat.die.Möglichkeit,. sich. als. „Tutee“. zu.be-
werben..Das.Ziel.des.Tutorensystems.ist,.den.
Studenten. während. der. ersten. Studienmo-
nate.die.Orientierung.an.der.Universität.zu.
erleichtern. und. sie. frühzeitig. auf. die. Her-
ausforderungen.ihres.Studiums.und.zukünf-
tigen. Berufslebens. vorzubereiten.. In. wö-
chentlich.einstündigen.Seminaren.haben.die.
„Erstis“. (Maschinenwesen.u..Chemieingeni-
eurwesen).die.Möglichkeit,.in.Kleingruppen.
von. ausgebildeten. Tutoren. –. Studenten. im.
Hauptstudium – Schlüsselqualifikationen zu 
erwerben..Neben.den.Seminaren.zu.Themen.
wie.Teamarbeit.und.Kommunikationsfähig-
keit, Konfliktmanagement, Präsentation und 
Rhetorik. oder. Lerntechniken. können. die.
Studierenden.im.2..Semester.das.Erlernte.an.
einem.eigenen.Projekt.oder.mit.der.Teilnah-
me.am.Konstruktionswettbewerb.anwenden.

Warum teilnehmen?

Zum.einen.kostet.die.Teilnahme.an.den.
Seminaren.nichts.(ihr.werdet.in.den.nächs-
ten.Jahren.merken,.wie.teuer.Softskillsemi-
nare. sind!).. Zum. anderen. ist. der. Zeitauf-
wand.überschaubar.(nur.eine.Stunde.in.der.

Woche).. Weiterhin. sind. die. Seminare. eine.
angenehme.Abwechslung.zu.den.Massenvor-
lesungen..Der.wichtigste.Grund.ist.die.Tatsa-
che,..dass..Soft.Skills.Erfolgsgaranten.im.Ar-
beitsleben. sind..Denn.der.Erfolg.basiert. zu.
50 Prozent auf Schlüsselqualifikationen, was 
internationale. Studien. belegen.. Die. andere.
Hälfte.hängt.von.den.Fachkompetenzen.ab.
(Focus. 01/2007).. Immer. mehr. Personalver-
antwortliche. wünschen. sich. besonders. von.
Absolventen.technischer.Studiengänge.mehr.
Sozialkompetenz.

Was ist neu?

Im. Sommersemester. 2008. wurde. das.
Programm.erweitert.und.wird.zwei.Mal. im.
Jahr. angeboten.. Studienanfänger. haben. so.
die.Möglichkeit,. im.ersten.oder. im. zweiten.
Semester.am.Tutorensystem.für.ein.Jahr.teil-
zunehmen.

Die.Projektphase. für.die.Sommersemes-
ter.Tutees.heißt.TUTOR.forscht.

Kurzer Überblick der Inhalte:

Vermittlung. von. sozialen,. persönlichen.
und.Methodenkompetenzen,.sowie.eine.ge-
schützte.Umgebung.um

.Teamarbeit.und.Kommunikationsfä-
higkeit.

.Umgang.mit.Konflikten.

.Präsentation,.Moderation.und.Rhe-
torik

.Zeit-.und.Selbstmanagement.

.Lerntechniken.und.Stressbewälti-
gung.

.Projektmanagement

.Mitarbeiterführung

selber.zu.erfahren.und.auch.anzu-
wenden.

duygu.brandstetter@mw.tum.de 
www.tutor.mw.tum.de

•

•

•

•

•

•

•

•

M.A. Päd. Duygu Brandstetter-
Koordinatorin Tutorensystem  
Garching 
Lehrstuhl für Produktentwick-
lung  
Raumnummer 2140 
Tel: +49.89.289.151.38

Ansprechpartner

Campus
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„Über Gott und die Welt 
ins Gespräch kommen“
Markus.Hepp.tritt.seinen.Dienst.am.TU-Campus.an

M ünchen/Garching,. 01.08.08.. Der. Fa-
kultätsbau.Maschinenwesen.bekommt.

einen.neuen.„Mitbewohner“,.denn.die.Evan-
gelische.Hochschulgemeinde.der.TU.Mün-
chen. kann. sich. über. einen. neuen. Pfarrer.
freuen.. Zum. 1.. September. beginnt. Markus.
Hepp. seine. Aufgabe. als. Hochschulseelsor-
ger. am. Garchinger. Campus.. Feierlich. ein-
geführt.wird.Pfarrer.Hepp.am.14.9..um.10.
Uhr.in.der.Laudatekirche.Garching.

Um.Antworten.ist.der.neue.Pfarrer.nicht.
verlegen,.wenn.er.nach.seinen.Zielen.gefragt.
wird.. „Ich. möchte. gerne. Brücken. bauen.
zwischen. der. sehr.
aufgeschlossenen.
Stadt. Garching.
und. dem. leben-
digen,. aber. etwas.
abgelegenen. For-
schungsgelände..
Und.dort.soll.es.für.
Studierende. und.
Lehrende. sowie. die. Forschenden. attraktive.
geistliche. Angebote. geben.“. Denn,. so. weiß.
der.36-Jährige.Geistliche,.„gerade.im.engen.
Zeitplan. des. technisch-naturwissenschaft-
lichen.Studiums.brauchen.alle.auch.mal.eine.
Atempause,.um.spirituell.aufzutanken.“

Das. Vorurteil,. technisch. orientierte. Be-
rufe.könnten.mit.Religion.nichts.anfangen,.
hält. Hepp. für. falsch:. „Gerade. die. ständi-
ge. Beschäftigung. mit. dem. Fortschritt,. sei-
nen.Möglichkeiten.und.Gefahren.ruft.viele.
Fragen.hervor:.nach.dem,.was.der.Mensch.
alles. kann,. aber. auch. danach,. was. unserer.
Gesellschaft. und. jedem. Einzelnen. wirklich.
gut.tut.“.So.sieht.es.die.Hochschulgemeinde.
auch.als.ihre.Aufgabe.an,.einen.ethischen.Di-
alog.anzuregen.und.mitzugestalten,.der.oft.
im.hektischen.Arbeitsalltag.am.Forschungs-
zentrum.zu.kurz.kommt..Markus.Hepp.legt.
allerdings. Wert. darauf,. „dass. die. Kirche.

damit.nicht.einfach.den.moralischen.Zeige-
finger hebt, sondern vor allem ein Forum 
bietet. für. offenen. Austausch,. bei. dem. alle.
etwas. gewinnen.“. Schließlich. könnten. auch.
Theologen. und. Gemeindeglieder. von. dem.
enormen. Fachwissen,. das. sich. im. Nordos-
ten Garchings versammelt, nur profitieren. 
Deshalb.will.Hepp.auch.„mit.Studierenden,.
Lehrenden.und.Forschenden.gleichermaßen.
ins.Gespräch.kommen.“

Pfarrer.Markus.Hepp.wird.in.der.evange-
lischen.Laudatekirche.(Niels-Bohr-Str.1).am.
14..September.(10.00.Uhr).in.einem.Festgot-

tesdienst. einge-
führt.. Zu. seinen.
Arbeitsbereichen.
zählen.neben.der.
Beratung. und.
Seelsorge.am.TU-
Campus. sowie.
Gottesdiensten.
mit.Studierenden.

und. Lehrenden. auch. der. Kontakt. zu. den.
weiteren. Forschungseinrichtungen. sowie.
die. geistliche. Betreuung. des. evangelischen.
Wohnheims. „Hochschulhaus. Garching“.. In.
der.Laudatekirche.wird.er.außerdem.regel-
mäßig.sonntags.Gottesdienst.halten.

Am. Campus. wird. sich. Markus. Hepp.
im. ökumenischen. Semester-Anfangs-Got-
tesdienst. vorstellen:. am. 21.10.. um. 17. Uhr.
(Raum.wird.noch.bekannt.gegeben)..

Kontakt zur Evangelischen Hochschulge-
meinde der TUM am Campus Garching

Treffpunkt Fakultätsbau Maschinenwesen, 
Boltzmannstr. 15, Raum 0016, 85748 Garching

Fernsprecher 089 – 289 16 604 (d+fax); 
0163 – 249 66 87 (m); Strompost: markus.

hepp@ehg-tum.de

Markus
Hepp

„Um.Antworten.ist.der.neue.
Pfarrer.nicht.verlegen,.wenn.
er.nach.seinen.Zielen.gefragt.

wird“

Campus
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Basics Studienmanage-
ment für Erstsemester 
Mehr.lernen.–.weniger.Stress.haben.–.bessere..
Noten.erzielen

U m.es.direkt.am.Anfang.zu.sagen:.Der.
individuelle.Studienerfolg.hat.viel.mit.

Lern-.und.Selbstorganisation.zu.tun..Kommt.
dann.noch.der.Geistesblitz.hinzu,.dann.sind.
beste.Noten. zu.erreichen.. Im.Schnitt.kann.
sich. aber. jeder. Studienanfänger. sehr. weit.
vorne.positionieren,.wenn.er.ein.paar.Dinge.
von.Studienbeginn.an.beachtet..

Nachfolgend. die. wichtigsten. Tipps,. da-
mit. Du. einen. einfachen,. erfolgreichen. und.
angenehmen.Studienstart.hast.

Zeitmanagement

Zunächst.solltest.Du.Dir.einen.Überblick.
über.das.gesamte.Studium.verschaffen.(Stu-
dien-. und. Prüfungsordnung,. Fachschaft)..
Wichtig.ist.alles,.was.mit.Fristen.und.Zulas-
sungsvoraussetzungen.zu.tun.hat.sowie.alle.
Hinweise.auf.Stoff,.der.als.Grundlage.dau-
erhaft.parat.sein.muss..Diese.Fächer.sollten.
dann.besonders.intensiv.gelernt.werden.

Danach. sollte. sich. die. Planung. auf. das.
laufende. Semester. konzentrieren.. Nach. ei-
ner.ersten.Planung.solltest.Du.zwei,.drei.Wo-
chen.testen,.wie.gut.Du.mit.welchen.Tutoren.
klar. kommst,. wie. stressig. die. Fahrerei. ist.
usw..–.Hier.solltest.Du.auch.schon.einen.ers-
ten.Eindruck.davon.bekommen,.ob.es. evtl..
in.einem.Fach.zeitlich.und.lerntechnisch.eng.
werden.könnte,.z.B..weil.Dir.mathematische.
Grundlagen. fehlen.. –. Meist. fällt. in. dieser.
Phase die Entscheidung, was Du definitiv 
schreiben.willst./.musst.

Für.den.gesamten.Studienverlauf.hat. es.
sich.als.günstig.erwiesen,. sich.zu.Semester-
anfang.noch.einmal.bewusst.einen.Gesamt-
überblick. zu. verschaffen,. um. dann. in. das.
eigentliche.Semester.einzusteigen.

Lernmanagement

Es. ist. nicht. entscheidend,. wie. lange. Du.
lernst,.sondern.wie..

Verteiltes. Lernen. ist. dabei. die. wichtigs-
te. zeitliche. Lernstrategie.. Dazu. sollte. der.
Lernstoff. in. sinnvolle. Einheiten. gegliedert.
werden,.die. regelmäßig.wiederholt.werden..
Tipp:.Es.ist.effektiver,.mehrfach.über.einen.
längeren. Zeitraum. verteilt. zu. wiederholen,.
als.kompakt.ein.paar.Tage.hintereinander..

Außerdem. bringt. es. schnelleren. Lern-
erfolg,. sich. einmal. mit. dem. individuellen.
Lerntyp. zu. beschäftigen.. Die. Haupttypen.
sind.visuell.(Sehen),.auditiv.(Hören).und.kin-
ästhetisch. (Bewegung).. Ohne. darauf. näher.
eingehen.zu.können,.gibt.es.einige.Hinweise.
auf.den.Typ:.Visuelle.Lerner.mögen.gerne.
Übersichten,.farbliche.Gestaltung.-.die.Optik.
ist.ihnen.wichtig..Auditive.Lerner.brauchen.
mehr.das.gesprochene.Wort..Sie.nehmen.da-
her.gern.an.Vorlesungen.und.Übungen.teil..
Kinästheten.schließlich. schreiben.gern.mit,.
machen. Zeichnungen,. vielleicht. auch. Mo-
delle und bewegen sich häufig beim Lernen 
bzw..können.schlecht.stillsitzen.

Die.verwendete.Gedächtnisstrategie.und.
der.Hauptlerntyp.sollten.einander.angepasst.
sein,.d.h.,.so.könnte.beispielsweise.ein.Audi-
tiver.wichtige.Inhalte.als.mp3-Datei.aufspre-
chen.und.immer.wieder.so.wiederholen.

Später.sollte.noch.ein.individuelles.Trai-
ningsprogramm. für. die. Prüfungen. aufge-
stellt.werden.–.und.zwar.frühzeitig.

Neben.dem.verteilten.Lernen.ist.schließ-
lich. noch.das. „Dranbleiben“. der. zweite. be-
sonders. wichtige. Aspekt.. Du. solltest. von.
Anfang.an.möglichst.parallel.mitlernen.und.

Campus
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mitüben.. Die. Geschichte. mit. „ja,. das. mach.
ich.später“,.„alles.easy“.und.„das.reicht,.wenn.
ich.das.kurz.vor.der.Prüfung.mache“.wird.
sehr.schnell.zum.Bumerang..Gerade.was.das.
Üben.angeht:.Manche.Fächer.sind.eben.zeiti-
ntensiv,.weil.ich.es.beherrschen.muss,.schnell.
eine.Zeichnung.zu.erstellen.oder.weil.ich.es.
„drauf.haben“.muss,.schnell.etwas.mathema-
tisch.herzuleiten..Und.das.möglichst.fehler-
frei..Prüfungstraining.braucht.Zeit,.genauso.
wie. das. Einüben.. –. Und. erfahrungsgemäß.
sieht.es.gegen.Ende.des.Semesters.nach.„So.
viel.Stoff,.so.wenig.Zeit“.aus.

Selbstmanagement und Spaß 
haben

Um.dauerhaft.gute.Leistungen.zu.erbrin-
gen,.sollte.ein.wenig.Selbstmanagement.be-
trieben.werden:

für.regelmäßigen.Schlaf.sorgen.
(dann.lernt.das.Gehirn.besser)

.für.genügend.Pausen.sorgen

.sich.halbwegs.vernünftig.ernähren.

.viel.Wasser.trinken

.Sport.treiben.(gut.für.die.Stimmung.
und.gut.für.das.Lernen)

.sich.regelmäßig.mit.seinem.Hobby.
beschäftigen

.Wert.auf.Freunde.und.gemeinsame.
Unternehmungen.legen

•

•

•

•

•

•

•

Viele.Studierende.profitieren.im.
weitesten.Sinne.auch.von.ehrenamt-
lichen.Tätigkeiten.und.dadurch,.dass.
sie.sich.spirituell.–.sei.es.allein.oder.
in.einer.Gruppe./.Gemeinde.-.en-
gagieren..Ähnliches.gilt.für.soziales.
und.universitäres.Engagement.(z.B..
Fachschaftsarbeit).

Eine.Entspannungstechnik.(Progres-
sive.Muskelentspannung,.autogenes.
Training.u.ä.).verhilft.nicht.nur.
zu.innerer.Ruhe.und.verbesserter.
Konzentration,.sondern.kann.auch.
sehr.gut.für.Prüfungsvorbereitungen.
und.in.Zeiten.von.Motivationstiefs.
genutzt.werden.

Kurzum:.Regelmäßig.Dinge.tun,.die.DIR.
gut.tun

Persönlich.hilfreich.ist.es,.das.Studium.als.
Projekt.anzugehen.–.mit.Zielen,.Ressourcen.
und.Meilensteinen..Klar.dabei. ist:.Nur.wer.
von.Anfang.an.seine.Ressourcen.schont.und.
sinnvoll.einsetzt,.der.kommt.auch.am.Ende.
(Bachelor,. Master). an. –. und. zwar. in. guter.
Verfassung statt „auf dem Zahnfleisch“ und 
das.noch.„auf.den.letzten.Drücker“..In.die-
sem.Sinne:

Dir. einen. guten. Start. ins. Studium. und.
viel.Erfolg.beim.Lernen!

Karin von Schmidt-Pauli
Lern-, Gedächtnis- und Prüfungstrainings 

an der KHG-TUM, Campus Garching

•

•

Weitere Tipps zu Lern- und Gedächtnistechniken sowie Prü-
fungstraining findet Ihr in den Lernkursen der KHG ab Novem-
ber 2008 am Campus Garching. Das Programm ist in der Ma-
gistrale ausgelegt oder im Internet unter http://www.khg-tum.
de (Rubrik Persönlichkeit und Qualifikation) abrufbar.

Individuelle Beratung/Begleitung: Sabine Gerhard,  
gerhard@khg-tum.de oder telefonische Terminvereinbarung 
unter 089 / 54 59 24 - 13.

Infos zu Lernkursen, Prüfungsvorbereitung usw.:  
Karin von Schmidt-Pauli, info@wissenaktiv.de bzw.  
Tel.: 089 / 74 500 300.

Kontakt

Campus
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Studenten.und.Jungingenieure

H allo!.Wir.sind.die.Studenten.und.Jun-
gingenieure.(SuJ).des.VDI.Bezirksver-

eins.München.
Mit.ca..20.Aktiven.organisieren.wir.eine.

Reihe.vielseitiger.Veranstaltungen,.Exkursi-
onen,.Firmenbesichtigungen.und.Vorträge..

Highlights.der.vergangenen.Jahre.waren.
eine. neuntägige. Fahrt. nach. Norddeutsch-
land.mit.Besichtigung.von.10.Firmen.(Zeche.
Zollverein,. Meyerwerft,. Mercedes. Benz…),.
die.Fahrt.nach.Genf.zum.Teilchenbeschleu-
niger.CERN.oder.zur.Hannovermesse..Au-
ßerdem. haben. wir. Veranstaltungen. und.
Exkursionen. in. und. um. München. im. Pro-
gramm,. wie. Besichtigungen. des. LRZ,. des.
Forschungsreaktors. oder. exklusive. Füh-
rungen. in. verschiedenen. Münchener. Fir-
men..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 re-
gen. Erfahrungs-
austausch. zwi-
schen. Studenten.
und. Ingeni-
euren..Und.auch.
der.Spaß.kommt.
nicht. zu. kurz:.
G e m e i n s a m e.
Wa nder ungen.
und. Skiwochen-
enden. 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:
06.10..-.03.11..-.01.12.

Treffpunkt:

im. Barra. Cuba,. im. Untergeschoss. des.
Restaurants.Kaptol,.Brienner.Str..41,.80333.
München.(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.Pro-
jekte?.Dann.kommt.
einfach. auf. uns. zu.
oder. schaut. ganz.
unverbindlich. bei.
uns. vorbei!. Neue.
Gesichter. sind. im-
mer.willkommen!

Kontakt: Stu-
denten und Jungin-
genieure München. 

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

Ansprechpartner: 
Tina Barth

Campus
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C2 – Von Studenten für 
Studenten
Die.Campus-Cneipe.stellt.sich.vor

W er.kennt.es.nicht?.Die.Semesterferien.
sind.vorbei,.die.Tage.werden. länger,.

füllen.sich.mit.Vorlesungen,.Übungen,.Semi-
naren.und.Praktika..Die.Welt.dreht.sich.al-
lein.um.den.Unialltag..Man.geht.von.Tag.zu.
Tag,.lernt.und.lernt,.immer.mit.dem.großen.
Ziel. vor. Augen,. die. nächsten. Klausuren. zu.
bestehen. und. sich. in. den. nächsten. Semes-
terferien.zu.erholen..Die.einzige.Flucht,.die.
Möglichkeit. sich.zu.erholen.und.das.Leben.
zu.genießen,.scheint.der.Abend,.wenn.dem.
man. Freunde. tref-
fen.kann.um.gemüt-
lich. beisammen. zu.
sitzen.. Aber. ist. das.
alles?

Nein!. Der. Cam-
pus. Garching. bietet.
mehr. als. Uni,. For-
schung. und. Studie-
ren..Im.Herbst.2006.
öffnete.die.Campus-
Cneipe.ihre.Pforten..
Ein. Ort,. der. von.
Studenten. für. Stu-
denten. geschaffen.
wurde.. Hier. bleibt.
die. Uni. vor. der.
Tür!

Kommt.zu.uns.als.Gäste..Sitzt.in.gemüt-
licher.Atmosphäre,.von.freundlichen.Bedie-
nungen.bewirtet,.nach.einem.stressigen.Tag.
an.der.Uni,.bei.uns..Sitzt.bei.uns.mit.Freun-
den.und.lasst.den.Tag.in.aller.Ruhe.ausklin-
gen..Trefft.euch.bei.uns.am.Nachmittag.zu.
Lerngruppen.und.lernt.dabei.neue.Freunde.
und.Bekannte.kennen..Wir. bieten. euch. le-
ckere. Getränke. und. Snacks. zu. studentisch.
günstigen.Preisen.

Kommt. zu. uns. als. Mitarbeiter.. Arbeitet.
direkt.am.Campus.in.einem.jungen,.studen-

tischen.Team..Arbeitet.mit.Studenten.ande-
rer.Fachrichtungen.am.Campus.zusammen..
Arbeitet. mit. uns,. um. Kommilitonen. eine.
schöne.Zeit.zu.bereiten..Arbeitet.bei.uns,.um.
euch.ein.bisschen.Geld.neben.dem.Studium.
zu.verdienen.

Kommt.zu.uns.als.Vereinsmitglied..Hinter.
der. Campus-Cneipe. steht. der. Verein. „Stu-
dentische. Initiative. Campusleben. Garching.
e.V.“..Wir.haben.es.uns.zum.Ziel.gesetzt,.die.
Studenten. am. Campus. zusammen. zu. brin-

gen.und.engagieren.
uns. für. euch.. Die.
Campus-Cneipe. ist.
nur. ein. erstes. Pro-
jekt,. den. Campus.
zu. beleben.. Dabei.
stehen. wir. selbst-
ständig. neben. den.
Fachschaften. und.
Gremien. am. Cam-
pus.. Unsere. Ziele.
betreffen. nicht. das.
Studium. selbst,.
sondern. das. Leben.
darum.herum..Wir.
setzen. uns. dafür.
ein,. dass. mehr. U-

Bahnen.fahren,.dass.es.Sportmöglichkeiten.
gibt. und. organisieren. Veranstaltungen. am.
Campus.. Wir. setzen. uns. für. euch. und. für.
das.Leben.am.Campus.ein.

Ihr.wollt.dabei.sein?.Dann.kommt.zu.uns.
in.die.Cneipe..Genießt.als.Gast.euer.„Feier-
abendbier“..Lernt.als.Mitarbeiter.etwas.über.
die.Arbeit.in.der.Gastronomie..Lernt.als.Ver-
einsmitglied. neue. Leute. kennen. und. habt.
eine.Menge.Spaß..Wir.freuen.uns.auf.euch.

Euer C2-Team
http://www.campus-cneipe.de

Dennis 
Benn

Campus
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Kino mal anders -  
der tu film
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. sorgen,.
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.werden.wir.dir.auch.dieses.Semester.
ein. Programm. der. Extraklasse. zusammen-
stellen..Sobald.es.fertig.ist,.kannst.du.es.dir.
online auf www.tu-film.de anschauen.

Auf unserer Homepage findest du auch 
Antworten.auf.Fragen,.die.du.eventuell.noch.
hast,.oder.du.wendest.dich.vertrauensvoll.an.
ein.höheres.Semester.–.sie.waren.ALLE.be-
reits.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
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Programm für das
Wintersemester 2008

Di, 14. Okt. Kung Fu Panda
Di, 21. Okt. Abgedreht
Do, 23. Okt. Smokin’ Aces
Di, 28. Okt. Night on Earth (OmU)
Di, 04. Nov. Stellungswechsel
Do, 06. Nov. 11:14
Di, 11. Nov. Juno
Di, 18. Nov. Absurdistan
Do, 20. Nov. Moulin Rouge!
Di, 25. Nov. Zurück in die Zukunft 1-3 (TripleFeature)*
Di, 02. Dez. Arsen und Spitzenhäubchen
Di, 09. Dez. Lars und die Frauen
Do, 11. Dez. Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse
Di, 16. Dez. Die Feuerzangenbowle (Weihnachtsfilm)
Mi, 17. Dez. Die Feuerzangenbowle (Weihnachtsfilm)
Do, 18. Dez. Die Feuerzangenbowle (Weihnachtsfilm)
Di, 13. Jan. In Bruges (OV)
Do, 15. Jan. Darjeeling Limited
Di, 20. Jan. Ravioli (ÖV)
Di, 27. Jan. Wall-E
Do, 29. Jan. Hancock
Di, 03. Feb. Blues Brothers (Faschingsfilm)

Beginn: 20:00 Uhr Carl-v.-Linde-Hörsaal Eintritt: e 3,-/*5,-
Newsletter: news-subscribe@tu-film.de www.tu-film.de

Campus
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Die Erstsemesterparty ‘08
Studienzeit.ist.Partyzeit.

W enn. man. seine. eigenen. Eltern. nach.
der.Zeit. ihres.Studiums. fragt,. erntet.

man. oft. ein. blödes. Grinsen. und. die. Ant-
wort:.„Kann.mich.nicht.so.genau.erinnern,.
ist.schon.so.lange.her…“.Das.mit.dem.Erin-
nern.stimmt,.aber.der.Grund.dafür.ist.nicht.
temporaler,.sondern.alkoholischer.und.päd-
agogischer.Natur..Man.möchte.dem.eigenen.
Nachwuchs.nicht.erzählen,.dass.sie.auch.mal.
jung.und.betrunken.waren.

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. und. ist. be-
sonders. vertu-
s c h u n g s w ü r -
dig:. Unter. dem.
Motto. „Please.
insert. title“. ver-
wandeln. wir. die.
Magistrale. des.
MW- Gebäudes.
(das. Ihr. bis. da-
hin. hoffentlich.
schon. ein. paar.
mal. von. innen.
gesehen.habt).in.eine.der.größten.Party-Are-
as. Süddeutschlands.. Auf. drei. Party-Floors.
mit. Musik. für. jeden. Geschmack. habt. Ihr.
Gelegenheit,. Eure. Kommilitoninnen. und.
Kommilitonen.kennen.zu. lernen.und.Euch.
gemeinsam. weg. zu. löten.. Auf. Euch. warten.
mindestens. 3.000. feierwütige. Studenten,.
5.000. Liter. Bier,. diverse. Cocktails. und. ein.
Ösistand.von.Mitstudierenden.aus.unserem.
überaus. geliebten. Nachbarland. und. außer-
dem.das.ein.oder.andere.Gimmick,.das.jetzt.
noch.nicht.verraten.wird.

Ihr.seid.dieses.Semester.die.Ersties.und.
die. ESP. wird. eure. Party!. Wenn. Ihr. also.
möglichst.günstig.und.vor.allem.intensiv.fei-
ern.wollt,.meldet.euch.als.Helfer.für.die.ver-
schiedenen. Jobs,. die. bei. einer. Party. dieser.
Größe.so.anfallen:.Von.der.Garderobe.über.
die. Bierbar. bis. zur. Security. –. Eure. Hilfe.
ist. gefragt!. „Von. Erstsemestern. für. Erstse-
mester“.ist.das.altbewährte.Motto..Vergütet.
wird.euer.Einsatz.durch.Freibier,.ein.T-Shirt.
und.freies.Essen..Wer.sich.zu.mehr.bewogen.
fühlt,.der.kann.sich.auch.als.Standleiter.be-
werben. und. die. Organisation. und. Leitung.
eines.Standes.übernehmen.

Es. gibt. keine.
festen. Regeln,.
wie. das. Ganze.
ablaufen. soll..
Also. gibt. es. von.
Jahr.zu.Jahr.eini-
ge. Neuerungen.
und. Verände-
rungen.. Jede.
gute. Idee. soll.
im. Gesamtkon-
zept. verarbeitet.
werden,. sofern.
sie. irgendwie.
umsetzbar. ist..
Ob. Live-Band,.

Ösibar. oder. Video-. und. Leinwandprojek-
tionen. oder. unser. mittlerweile. legandärer.
„Biercounter“,.der.jede.gezapfte.„Halbe“.per.
Liveticker.in.einer.Biergraphik.kundtut.

Motiviert. mitzuhelfen?. Dann. schaut. auf.
dem. ESP-Interessententreffen. vorbei.. Dort.
erfahrt.ihr,.wie.ihr.direkt.bei.der.Organisati-
on.der.Party.mithelfen.könnt.

Mehr.Infos.gibt’s.auf.den.SET.und.zeit-
nah.zur.Party.auf.www.fsmb.de.

Nils Ostgathe und Martina Lex für die 
Veranstalter

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Nils
Ostgathe

Campus

Martina 
Lex
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München bei Nacht 
Was.tun.nach.der.Uni?

M ünchen.hat.über.10.000.verschiedene.
Kneipen,. Gaststätten,. Restaurants,.

Kinos,. Diskotheken. und. ähnliche. Loka-
litäten,. die. ganz. heiß. darauf. sind,. sowohl.
euer.Geld.als.auch.eure.Zeit.in.Anspruch.zu.
nehmen..Damit.man.auch.als.Ersti.ein.paar.
der. steilsten. Klippen. und. tückischsten. Un-
tiefen.sicher.umschifft,.werden.nachfolgend.
ein.paar.Eigenheiten.des.Münchner.Nacht-
lebens.vorgestellt..Allerdings.muss.man.für.
die.heißesten.Tipps.und.besten.Storys.schon.
mal die eigene Gesundheit und finanzielle 
Situation. riskieren. und. sich. einfach. selbst.
ein.Bild.machen..

Die Innenstadt vom Karlsplatz 
bis zum Tal

Diese. Gegend. ist. darauf. ausgerichtet,.
Touristen. aus. allen. möglichen. Ecken. der.
Erde. ein. möglichst. „Münchnerisches“. Er-
lebnis zu bereiten. Hier findet man alles, 
was. das. Touri-Herz. begehrt:. urbayrische.
Brauereigaststätten,. wie. das. Hofbräuhaus,.
den.Augustiner.am.Dom.sowie.die.Fußgän-
gerzone. und. das. teuerste. Kino. Münchens.
(das.Mathäser)..Neben.hippen.In-Cafes.mit.
weniger. studentischem. Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.wie.das.Cafe.Cord.und.den.typischen.
Touri-Absteigen wie dem Hardrock Cafe fin-
det.man.hier.aber.auch.die.beste.Schokola-
de.ganz.Münchens:.Elly.Seidl.und.Stolberg.
Schokolade.im.Tal..

Rund um die Münchner Freiheit: 
Altschwabing

Aus. Münchens. ältestem. Rotlichtbezirk.
ist. mittlerweile. Münchens. bekanntestes.
Kneipenzentrum. hervorgegangen.. Es. gibt.
Urgestein-Kneipen. wie. die. Schwabinger. 7.
(dieses.Jahr.die.letzte.Chance.dieses.Unikat.
zu.sehen.bevor.es.schließt!),.die.Hopfendol-
de,. Bars. für. jeden. Geldbeutel. (Sausalitos,.
Barschwein),. Live-Musik-Lokale. (Alfonso ś).
und. jede. Menge. Dönerläden. für. die. klei-
ne. 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 neben fast einem 
halben. Dutzend. Kinos. auch. für. jeden. Ge-
schmack.etwas.zu.trinken.

Uni-Viertel 

Zwischen.dem.TU-Stammgelände.an.der.
Arcisstraße und der LMU befinden sich ei-
nige. Lokalitäten. studentischen. Charakters,.
wenn.man.von.der.Preislage.einmal.absieht..
Neben. einigen. . teueren. Restaurantketten.
entlang.der.Leopoldstraße.gibt.es.hier.auch.
einige.Bars,.wie.das.Brik,. lo.Studente.oder.
Pasta.e.Pasta,.die.neben.gutem.Essen.auch.
eine. schöne. Atmosphäre. für. das. Bierchen.
nach.der.Prüfung.abgeben..Diese.Gegend.ist.
besonders.zu.empfehlen,.wenn.man.gerade.
keine. Ahnung. hat,. auf. was. man. eigentlich.
Lust.hat..Außerdem.bietet.sich.hier.die.Mög-
lichkeit,. auch.Studierende.anderer. (geistes-
wissenschaftlich-lastiger). Fachrichtungen..
kennen.zu.lernen..Wer hier shoppen geht, wird eher 

arm als fündig. Die vielen kleinen 
Geschäfte im Univiertel in der Nähe 
der LMU sind hier eher zu empfeh-
len. 

Tipp:

Leben und mehr
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Glockenbach-Viertel

Was. vor. ca.. 15. Jahren. als. zweitklassiges.
Schwulenviertel. verschrien. war,. ist. jetzt.
der. Geheimtipp. für. den. anspruchsvolleren.
Kneipenfreund.. Neben. netten. kleinen.
„Boaz ń“ und Cafés findet man einladende 
Gaststätten. wie. das. Sax. und. das. Kraftakt,.
aber. auch. künstlerisch. Wertvolles. wie. z.B..
die.Bank.mit.einer.Galerie.im.ersten.Stock..
Auch.der.Gärtnerplatz. sei.hier.erwähnt.als.
Ort,.an.dem.man.immer.einen.Platz.an.der.
Sonne findet (allerdings nur tagsüber) und 
man.sehr.schön.auch.mal.einen.Kaffee.mit.
Freunden.oder.einem.Date.trinken.kann.

Garching

Garchings.Hauptattraktion.ist.ohne.Zwei-
fel.die.U-Bahn.nach.München..Der.Biergar-
ten. am. Mühlenpark. ist. allerdings. eine. gut.
versteckte.Perle,.welche.das.Suchen.danach.
mehr.als.wert.ist..Auf.unserem.wunderschö-
nen.Campus.gibt.es. seit.2006.die.Campus-
Cneipe. (C2),. welche. von. Studenten. geplant.
wurde.und.betrieben.wird..Sie.bietet.ein.stu-
dentisches. Preis-Leistungs-Verhältnis. und.
ist. die. perfekte. Möglichkeit,. drinnen. oder.
im.Biergarten.sein.Nachprüfungsbier.zu.ge-
nießen.oder.einfach.nur.den.Tag.ausklingen.
zu.lassen.

StuSta & Olydorf - die studen-
tischen Hochburgen

Wo. viele. Studenten. auf. einem. Platz. ho-
cken,.sind.die.dazugehörigen.„Versorgungs-
betriebe“.nicht.weit..Hier.gibt.es.eine.Viel-
zahl. an. günstigen. studentenbetriebenen.
Bistro-Cafe-Bars,. wie. das. Manhattan,. die.
TribüHne. und. den. Pot. (Stusta),. sowie. die.
Olydisco (Olydorf). Zudem finden des Öf-
teren.unter.dem.Semester.Stockwerks-.und.
Hauspartys. statt,. die. einen. Besuch. allemal.
wert. sind.. Infos,.wo.und.wann.welche.Par-
ty.steigt,.erfährst.du.am.besten.von.deinen.
Kommilitonen..

Süd-östlich des Ostbahnhofs: 
Kultfabrik und Optimolwerke

Seit Mitte der 90er befindet sich hier ein 
größeres.Konglomerat.an.Diskotheken,.Bars,.
Zappeltempeln,. Saufbuden,. 24-7-Fressgele-
genheiten,.Zockerläden,.Ü-30-Partys,.Head-
Banger-Kaschemmen.und.die.höchste.Klet-
terhalle.Europas..Es.wird.also. alles. für.die.
niederen. Instinkte. und. den. durchschnitt-
lichen. Geldbeutel. geboten,. was. hauptsäch-
lich.von.Besucherinnen.und.Besuchern.von.
außerhalb.der.Stadtgrenzen.genutzt.wird..

Restliches München

Neben. den. schon. beschriebenen. Orten.
existieren. in. München. noch. weitere. Be-
triebe,. die. versuchen,. das. lokale. Partyvolk.
anzulocken.. Was. das. angeht. ist. die. Nacht-
galerie.wohl.nicht.zu.übertreffen,.zumindest.
was.Sauf.&.Bagger-Veranstaltungen.betrifft..
In.dieselbe.Kerbe.schlägt.das.gesamte.Alaba-
ma-Gelände.und.wer. früh.dorthin.kommt,.
erlebt.die.anderen.Gäste.noch.in.ansprech-
barem. Zustand.. Für. den. alternativeren.
Geschmack. gibt. es. das. Backstage. und. das.
Feierwerk,.wo.man.auch.ohne.Mainstream-
gedudel.die.Nacht.gut.rum.bekommt,.auch.
wenn.dort.die.Preise. in.den. letzten. Jahren.
etwas.angezogen.haben.

Die. wichtigsten. Feiermöglichkeiten. für.
Studenten. sind.allerdings.die,.die. sie. selbst.
machen.. Dazu. zählen. sämtliche. Erstsemes-
ter-,.Endsemester-,.Zwischensemester-,.Som-
mer-. und. Winterpartys. der. verschiedenen.
Wohnheime,. Unis. und. Fakultäten.. Da. sie.
unter.der.Woche.sind,.hat.man.am.nächsten.
Tag.gleich.eine.Ausrede,.nicht.in.die.Vorle-
sung.zu.gehen..Wann.diese.sind,.kannst.du.
entweder. in. der. Magistrale. auf. den. vielen.
Plakaten.oder.auf.unserer.Homepage.im.Ka-
lender rausfinden.

Mittwochs im Willenlos und donners-
tags bei der 3 Clubs 3 Euro Party 
bekommt man für ein studentisches 
Budget die beste Party.

Tipp:

Am besten in einer der Bistro-Cafe-
Bars der studentischen Einrichtung 
vorglühen und dann dem Krach im 
Gebäude folgen. Speziell bei Haus- 
und Stockwerkspartys sollte man 
sich vorher einen Schlafplatz organi-
sieren.

Tipp:

Leben und mehr
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E s.soll.ja.Leute.geben,.die.neben.den.Vor-
lesungen,. Übungen,. Praktika. und. der.

notwendigen. Nacharbeit. dazu. auch. noch.
Zeit für andere Dinge finden. Selten, zuge-
geben,.besonders.im.Grundstudium.;-),.aber.
so. was. kann. durchaus. vorkommen.. Oder.
man. nimmt. sich. einfach. die. Zeit,. aus. dem.
Studienstress.und.-alltag.auszubrechen,.um.
den. überlasteten. Kopf. freizukriegen.. Oder.
es.….einen.einfach.an.und.man.will.sich.ab-
reagieren.

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

Wir.haben.für.euch.(fast).alle.dieser.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

�. 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.
dürftet.ihr.ihn.dann.bald.sehen.bzw..die.Lie-
gewiese. davor.. Der. Weiher. ist. relativ. klein.
aber.sehr.idyllisch,.und.zum.Abkühlen.reicht.
es.allemal..Und.eine.Badeinsel.hat.der.See.
neuerdings. auch.. Außerdem. gibt’s. da. noch.
einige. andere. coole. Sachen. (siehe. unter. S.
wie.Sportplatz).

Campus Sportlexikon 
Welche.Möglichkeiten.zur.sportlichen.Betätigung.gibt.es.
rund.um.unseren.Campus?

�. 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. Hier gibt es auch ein Holzfloß, auf 
dem. man. sich. sonnen. kann,. sofern. 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;.zudem.
ist.die.Wasserwacht.anwesend.

Basketball

Der. asphaltierte. Freiluft-Basketballplatz.
liegt.hinter.der.Mensa.rechts. (also.nordöst-
lich.davon).an.der.Verlängerung.der.Boltz-
mannstraße..Einfach.einen.Ball.in.der.Fach-
schaft. ausleihen. (vgl.. Infokasten). und. los.
geht’s.

Beachvolleyball

Das. wohl. bekannteste. und. beliebtes-
te. Sportobjekt. hier. im. Gelände.. Der. frisch.
renovierte Platz befindet sich beim Physik-
department. östlich. gegenüber. der. Mensa..
Auch. hier. gilt:. Ball. mitbringen/ausleihen.
und.Spaß.haben!

Cross-Country-Golfen

Golfen. ist. nur. was. für. Leute. mit. genü-
gend.Taschengeld?.Falsch!.Zumindest.nicht.

Campus
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in.Zeiten.von.ebay..Wie.geht.das?.Man.erstei-
gert. sich. irgendeinen. Golfschläger.und.ein.
paar. Golfbälle,. gehe. auf. irgendein. Feld. in.
der. Nähe. (außerhalb. des. Forschungsgelän-
des).und.schlage.seine.Bälle.quer.durch.die.
Landschaft.;-)

Duschmöglichkeiten

Wer. nach. seinen. sportlichen. Eskapaden.
auch. noch. duschen. will,. kann. dies. in. der.
Fakultät. Chemie. tun.. Und. zwar. im. Keller.
des.Gebäudes.CH.6.(orange).in.den.Räumen.
16301. (für. Jungs). und. 16306. (für. Mädels)..
Diese Räume findet ihr in der Nähe des 
Aufenthaltsraumes.. Die. Duschen. sind. von.
7:00.bis.19:00.Uhr.für.jeden.zugänglich.und.
mit etwas Glück findet man auch ein freies 
Schließfach.

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...

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. Getränkeautomat..
Dieses.„Projekt“.soll.noch.weiter.zu.einem.at-
traktiven.Aufenthaltsbereich.für.die.Zeit.zwi-
schen.den.Vorlesungen.ausgebaut.werden.

Sportplatz am Garchinger Wei-
her

Dieser. „echte“. Sportplatz. liegt. wieder-
um.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.
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.Quit-

tung. „Tennis. Garching“. für. ca.. 15. Euro,.
ebenfalls.zu.erwerben.bei.der.ZHS.

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

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

Tischtennis

Gleich. neben. dem. o.. g.. Basketballplatz.
stehen. idyllisch. auch. vier. betonierte. Tisch-
tennisplatten. zur. freien. Verfügung.. Schlä-
ger. und. Ball. auspacken. und. ping-pong…..
Noch.Fragen?

Sport in München

Blade Night

Die.Blade.Night.ist.in.München.ein.echter.
Höhepunkt. des. Sommers.. Jeden. Montaga-
bend.starten.rund.zehntausend.Inline-Ska-
ter.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..Seit.diesem.Jahr.ist.
der.Treffpunkt.der.Bladenight.am.Gasthaus.
„Alte.Messe“,.Theresienhöhe.15,. an.der.U-
Bahnhaltestelle. Schwanthalerhöhe. (folgt.
dem. Wegweiser. Verkehrszentrum.. Beginn.
ist. um. 21:00. Uhr.. Mehr. Infos. im. Internet:.
www.muenchnerbladenight.de

ZHS

Der. Zentrale. Hochschulsport. in. Mün-
chen. (ZHS). bietet. ein. schier. unüberschau-
bares.Angebot.an.allen.erdenklichen.Sport-
arten.an..Zur.Teilnahme.an.Kursen.braucht.
man.einen.Teilnehmerausweis.und.eine.Se-
mestermarke.(ab.7,50.Euro)..Diese.könnt.ihr.
nach.Vorlesungsbeginn.an.einem.Termin.in.
der. Magistrale. in. Garching. erwerben. oder.
direkt.beim.ZHS.im.Olympia-Sportgelände..
Da. bei. begehrten. Sportarten. in. den. ersten.
Wochen meist eine Kurseinteilung stattfin-
det,.lohnt.es.sich.durchaus,.die.Marke.schon.
vor.Semesterbeginn. zu.kaufen..Bei. einigen.
Kursen.fallen.zusätzlich.noch.Kursgebühren.
an..Man.kann.beim.ZHS.u.a..die.Olympia-
Schwimmhalle. nutzen,. eine. preisgünstige.
Alternative. zu. den. Münchner. Schwimmbä-
dern.. Im. Sommersemester. kann. man. auf.
dem.Wassersportplatz.des.ZHS.in.Starnberg.
schwimmen.gehen.sowie.an.Surf-.und.Segel-
kursen.teilnehmen.

Genaue. Informationen. zum. Hochschul-
sport.kannst.du.dem.ZHS-Heft.(gibt’s.auch.
in.der.Fachschaft). oder.der.Homepage.des.
ZHS.(www.zhs-muenchen.de).entnehmen.

Dank StudiTUM II besteht nun 
die Möglichkeit, in der Fachschaft 
Sportutensilien auszuleihen. Für 20 
EUR Pfand könnt ihr einen Fussball, 
Basketball, Volleyball, ein Badmin-
tonset oder eine Frisbee ausleihen.

Also kommt einfach vorbei, leiht 
euch was aus und genießt den 
Sommer.

Erklärung StudiTUM II: Ein Vertrag 
zwischen Hochschulleitung und stu-
dentischer Vertretung, um Gelder 
für u.a. Leihartikel (z.B. Leihlap-
tops, Sportutensilien) oder auch 
Seminare für gute Übungsleiter zur 
Verfügung zu stellen.

StudiTUM

Campus
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Mitdenken und Gewinnen

Seit.2002.wird.an.der.Technischen.Uni-
versität.München.der.Ideenwettbewerb.„Aca-
demicus“. ausgerichtet.. Dieser. soll. alle. Stu-
dierende,.Mitarbeiterinnen.und.Mitarbeiter,.
Wissenschaftlerinnen. und. Wissenschaftler,.
Professorinnen.und.Professoren.und.Alum-
ni.dazu.anspornen,.aktiv.zur.Verbesserung.
der.Lehre.und.Studiensituation.an.der.TUM.
beizutragen.

Eine. Jury. bestimmt. drei. Gewinner(-
teams),.die.am.Dies.Academicus.geehrt.wer-
den. und. jeweils. 500. Euro. erhalten.. Außer-
dem. werden. alle. Ideen. geprüft. und. nach.
Möglichkeit.in.die.Tat.umgesetzt.

Sagen Sie uns, was Sie verbes-
sern würden!

Der Wettbewerb fördert kreative, pfiffige 
und.möglichst. auch.realistische. Ideen,.wel-
che.die.Lehre.oder.die.Studiensituation.an.
der.TUM.verbessern.könnten..

Das. Feld. der. Möglichkeiten. ist. so. groß.
wie.die.TUM.selbst..Überlegen.Sie.einfach,.
was.die.TUM.verbessern,.ändern.oder.ein-
führen.könnte,.damit.sie.noch.besser.zu.Ih-
nen.passt.

Eine.kreative,.studentische.Initiative,.die.
Unterstützung.für.ihre.Entstehung.braucht,.
zählt. genauso. als. Idee,.wie. eine. technische.
Verbesserung,.die.das.Arbeiten.und.Leben.
an.der.TUM.vereinfacht..

Academicus 2008 
Besser.lehren.und.studieren

Was können Sie tun, um zu ge-
winnen?

Ein. Vorschlag. kann. als. formlos. skizzie-
render.Text.oder.als.ausgearbeitetes.Projekt.
eingereicht.werden:

per.Webformular.auf..
www.tum.de/feedback,.

per.E-Mail.an..
feedback@tum.de.oder.

per.Post.an..
TU.München..
Arcisstraße.21..
80333.München..
Stichwort.„Ideenwettbewerb“

Einsendeschluss.ist.der.5.11.2008.
Weitere. Informationen. dazu. gibt. es. auf.

unserer. Homepage. www.tum.de/ideenwett-
bewerb.

Wir.freuen.uns.auf.viele.gute.Vorschläge.
und.drücken.Ihnen.die.Daumen,

Ihr Academicus-Team

•

•

•

...ist der akademische Jahres-
feiertag der TUM. Anfang De-
zember sind alle Mitglieder der 
TUM sowie Freunde, Förderer 
und Alumni zu den Festivitäten 
im Audimax eingeladen.

Der Dies Academicus...

Campus
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StudentCard 
Studentenausweis,.Büchereiausweis,.Mensakarte...

StudentCard

Höchstwahrscheinlich. habt. ihr. bereits.
von. der. „StudentCard“. gehört,. wisst. aber.
vielleicht. noch. nicht. genau,. wozu. man. sie.
braucht.und.was.man.beachten.muss.

Grundsätzlich.handelt.es.sich.bei.der.Stu-
dentCard.um.eine.Chipkarte.mit.Lichtbild,.
die.vor.allem.die.folgenden.drei.Funktionen.
erfüllt..Sie.dient.als:

1.. Studentenausweis. und. hat. in. die-
ser. Rolle. den. alten. Papierausweis. nahezu.
vollständig. ersetzt.. Nur. bei. wenigen. Gele-
genheiten,. zum. Beispiel,. wenn. man. einen.
ZHS-Ausweis. oder. eine.MVV-Kundenkarte.
beantragt,.braucht.man.noch.den.Papieraus-
weis.

Auch.dient.sie.am.Wochenende,.an.Feier-
tagen.und.nach.21.00.Uhr.als.Zugangsaus-
weis. für. das. TUM-Stammgelände. und. die.
dortige.Bibliothek.

2.. Bibliotheksausweis. für.die.Unibibli-
othek. Zu diesem Zweck findet ihr auf der 
Rückseite. unter. dem. Barcode. auch. eure.
persönliche.Bibliotheksnummer,.mit.der.ihr.
euch.bei.den.Rechnern.im.Eingangsbereich.
der.Bibliothek.anmelden.könnt.

3.. Geldkarte.zur.Bezahlung.in.Mensa,.
Cafeteria.und.an.den.Kopierern.in.der.Bibli-
othek

Wo bekomme ich die Student-
Card?

Um.eure.StudentCard.zu.erhalten,.müsst.
ihr. diese. im. Zeitraum. vom. 15.9.. bis. 24.10..
persönlich. im. Informationsbüro. des. . Stu-
denten.Service.Zentrums.am.Stammgelände.
in.der.Innenstadt.gegen.Vorlage.des.Perso-

nalausweises. oder. eines. anderen. amtlichen.
Lichtbildausweises. und. des. Papier-Studen-
tenausweises.abholen.

Das. Informationsbüro. hat. montags. bis.
freitags. von. 9:00. Uhr. bis. 12:00. Uhr. und.
montags.bis.donnerstags.von.13:00.Uhr.bis.
16:00.Uhr.geöffnet.

Validieren

Damit.die.StudentCard.gültig.ist,.muss.sie.
anschließend.noch.validiert.werden..Hierzu.
muss.man.einfach.die.Karte. in. einen.Vali-
dierungsautomaten. schieben,. dieser. druckt.
dann. das. aktuelle. Gültigkeitsdatum. der.
Karte.auf.den.Informationsstreifen.auf.der.
Kartenvorderseite..Da.die.Karte.laut.Datum.
jeweils.nur.bis.Semesterende.gültig.ist,.muss.
sie. jedes. Semester. erneut. validiert. werden..
Dies.ist.immer.erst.nach.erfolgreicher.Rück-
meldung,. d.h.. sobald. die. Studiengebühren.
bei.der.TUM.eingegangen.sind,.möglich.

Validierungsautomaten findet 
man:

.Auf.dem.TUM.Stammgelände,.Arcis-
straße.21,.im.Erdgeschoss.links.und.
rechts.an.den.Treppenaufgängen.zur.
Bibliothek

Auf.dem.Campus.Garching

Im.Maschinenbaugebäude.bei.den.
Schließfächern.am.Hof.1.auf.der.
linken.Seite.an.einer.Säule

Im.Eingangsbereich.des.Informatik-
gebäudes.auf.der.linken.Seite.(vorbei.
an.der.Cafeteria.und.den.Toiletten).
in.einer.Wandeinbuchtun

•

•

•

•
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StudentCard für die Bibliotheks-
nutzung freischalten lassen

Zwar. ist.eure.StudentCard.nach.der.Va-
lidierung. gültig,. um. sie. jedoch. als. Biblio-
theksausweis. nutzen. zu. können,. müsst. ihr.
sie. einmalig. an. einer. der. Teilbibliotheken.
freischalten.lassen.

Dazu.müsst.ihr.lediglich.die.Anmeldekar-
te.der.Unibibliothek.ausfüllen,.die.Student-
Card.wird.dann.für.die.Bibliotheksnutzung.
freigeschaltet.

Wie.bereits.oben.erwähnt,.gehören.zu.je-
der.StudentCard.eine.Benutzernummer.und.
ein.Passwort:

Benutzernummer:11-stellige. Ziffer. auf.
der.Rückseite.des.Bibliotheksausweises

Standard-Passwort:Geburtstag. und. -mo-
nat.in.der.Form.TTMM.(4-stellig)

Das. Standard-Passwort. solltet. ihr. mög-
lichst.bald.über.den.Online-Katalog.(Menü-
punkte. Konto. >. Benutzerdaten). ändern..
Das.neue.Passwort.muss.mindestens.4-stellig.
und.maximal.6-stellig.sein.

Aufwerten

Um. mit. der. StudentCard. zu. bezahlen,.
muss.diese. zuvor.noch.an.einem.der.Geld-
aufwerter.aufgeladen.werden.

Bargeldaufwerter,.an.denen.die.Student-
Card. mit. 5. Euro,10. Euro,. 20. Euro. und. 50.
Euro. Geldscheinen. aufgewertet. werden.
kann,.stehen.in.Garching.unter.anderem.in.
der. Mensa. und. der. Maschinenbau-Cafete-
ria. Ein bargeldloses Aufladen per EC-Karte 
ermöglicht.ein.EC-Aufwerter.in.der.Mensa.

Anschließend.könnt.ihr.mit.der.Student-
Card.in.allen.Einrichtungen.des.Studenten-
werks.bezahlen..Die.Karte.muss.zum.Lesen,.
Auf-.oder.Abbuchen.lediglich.an.das.Lesege-
rät.gehalten.werden.

Verlust und Diebstahl

Um. eine. missbräuchliche. Nutzung. der.
StudentCard. (z.B.. in. den. Bibliotheken). zu.
verhindern,. solltet. ihr. einen. Verlust. oder.
Diebstahl.möglichst.schnell.dem.Immatriku-

lationsamt.und.–.da.sich.Immatrikulations-
amt.und.Bibliothek.hierbei.nicht.absprechen.
-.die.Bibliotheksnummer.in.einer.der.Biblio-
theken.sperren.lassen.

Bei. der. Neuaustellung. der. StudentCard.
wird. vom. Immatrikulationsamt. eine. neue.
Bibliotheksnummer.vergeben.und.der.Bibli-
othek.mitgeteilt.

Bei. Verlust. bzw.. fahrlässiger. Beschädi-
gung. der. StudentCard. kostet. die. Neuaus-
stellung.30.Euro.

Diese.Gebühr.ist.während.der.Öffnungs-
zeiten.-.Montag,.Mittwoch,.Freitag.von.9.Uhr.
bis.12.Uhr.-.der.Zahlstelle.(.TUM.
Stammgelände,.

Raum. 1157. ).
dort.zu.bezahlen.

und. die. Quittung. im. Immatrikulationsamt.
vorzulegen.

Außerhalb.der.Öffnungszeiten.der.Zahl-
stelle.könnt.ihr.sie.direkt.im.Immatrikulati-
onsamt.bezahlen.

Neuausstellung bei Diebstahl 

Im. Falle. eines. Diebstahls. der. Student-
Card. ist. die. Neuausstellung. kostenlos,. so-
fern.ihr.eine.polizeiliche.Diebstahlsanzeige,.
auf.der.die.StudentCard.ausdrücklich.aufge-
führt.ist,.vorlegt.
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Teilbibliothek MW 
Liebe.Erstsemester,.zum.Semesterbeginn.möchten.wir.Sie.
herzlich.in.Ihre.Teilbibliothek.Maschinenwesen.einladen.

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..

Schauen.Sie.einfach.mal.bei.uns.vorbei!
Wir.freuen.uns.auf.Ihren.Besuch.

Neue Öffnungszeiten

Ab.1..Oktober.2007.sind.wir.in.der.Teil-
bibliothek.Maschinenwesen.unter.der.Woche.
täglich.zwei.Stunden.länger.für.Sie.da..Unse-
re.neuen.Öffnungszeiten.sind:.

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,.

Öffnungszeiten

Im Semester

Mo - Do 9.00 - 21.00 Uhr

Fr     9.00 - 19.00 
Uhr

In den Semesterferien

Mo - Do 9.00 - 17.00 Uhr

Fr     9.00 - 15.00 

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,. Me-
chatronik. mit. Mikrotechnik,. Medizintech-
nik,. Produktionstechnik,. Technische. Me-
chanik,.Verfahrenstechnik,.Verkehrstechnik.
mit.Luft-.und.Raumfahrttechnik,.Werkstoff-
kunde. sowie. ausgewählte. mathematisch-
wirtschafts-. und. naturwissenschaftliche.
Grundlagenliteratur

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.
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unsere.Webseite.nutzen.können.
Sämtliche.Literatur.in.der.Teilbibliothek.

Maschinenwesen,.sowie.die.Literatur.der.an-
deren.TUM-Teilbibliotheken.können.Sie.im.
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.Teil-
bibliotheken.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.Aus-
leihkonto.einsehen.und. sich.über. Ihre.ver-
bindlichen.Rückgabefristen.informieren..

Bibliotheksführungen & Infor-
mation

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

Gerne. helfen. Ihnen. auch. unsere. Mitar-
beiterinnen.und.Mitarbeiter. in.der.Teilbib-
liothek.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
E-Mail:.essenwanger@ub.tum.de

Bibliotheksführungen

Termine:

16.10.2008 13.00 und 15.00 Uhr

17.10.2008 13.00 und 15.00 Uhr

18.10.2008 13.00 und 15.00 Uhr

22.10.2008 13.00 und 15.00 Uhr

23.10.2008 13.00 und 15.00 Uhr

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

Adresse

Studium
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Gesetzlicher Hintergrund zu den 
Studienbeiträgen

„Die.Hochschulen.erheben.von.den.Stu-
dierenden. Studienbeiträge. [...]. mindestens.
300.Euro.und.höchstens.500.Euro“.schreibt.
das.BayHSchG..Die.Hochschule.ist.also.ver-
pflichtet, Studienbeiträge zu erheben. Dass 
die Beiträge aber am oberen Ende des finan-
ziellen.Rahmens.angesetzt.sind,.schreibt.die.
TU. in. ihrer. Studienbeitragssatzung:. „Der.
Studienbeitrag. beträgt. für. ein. Studium. an.
der. Technischen. Universität. München. ein-
heitlich.500.Euro.pro.Semester“

Es.gibt.eine.Vielzahl.von.Gerüchten.über.
die.Verwendung.–.jedoch.wenig.Konkretes..
Sowohl.das.Gesetz.als.auch.Beitragssatzung.
sind. sehr. unscharf..
„Die. Studienbeiträge.
dienen. der. Verbes-
serung. der. Studien-
bedingungen“. -. eine.
Definition von „Studi-
enbedingungen“.wird.
jedoch.nicht.gegeben.

Konkret:

Die. Leitung. der.
Hochschule. bekommt.
von. allen. zahlenden.
Studenten.den.Beitrag.
in.Höhe.von.500.Euro..Drei.Prozent.davon.
wandern. in. einen. Sicherungsfond. und. der.
Verwaltungsaufwand. wir. ebenfalls. abgezo-
gen..Nun.nimmt.sich.die.Präsidialkomission.
ihr.Stück.vom.Kuchen,.um.daraus.Zentral-
konzepte zu finanzieren. Die Studienbei-
tragskomissionen.der.Fakultäten.reichen.ein.
Konzept.ein,.das.von.der.Präsidialkomission.
genehmigt. werden. muss. um. anschließend.

Studienbeiträge 
500.Euro.pro.Semester.wandern.an.die.TUM

entsprechend.Geld.aus.Studienbeiträgen.zur.
Verfügung. gestellt. zu. bekommen.. Die. Stu-
dienbeitragskomission. wiederum. bekommt.
konkrete.Anträge.und.stimmt.über.diese.ab..
Diese.Anträge.können.von.Lehrstühlen,.der.
Fakultät.selbst.oder.von.studentischen.Grup-
pen.gestellt.werden.

Die Studienbeitragskommissi-
on

Die. Studienbeitragskommission. bei. uns.
besteht. aus. acht. Personen,. davon. sind. vier.
studentische.Vertreter.und.vier.von.der.Fa-
kultätsseite.. Bei. den. Professoren. sind. das:.
Dekan.Prof..Kau,.Prof..Wachtmeister,.Prof..
Ulbrich.und.Dr..Wagner..Von.unserer.Seite,.

also. als. studentische.
Vertreter,.sind.das.zur.
Zeit. Sonja. Lichten-
egger,. Jonas. Krüger,.
Helen.Kossler.und.Fe-
lix. Schulze. Frenking..
Die.Mitglieder.treffen.
sich.mehrmals. im.Se-
mester,. um. über. die.
Konzepte. und. Anträ-
ge.zu.diskutieren.und.
zu.entscheiden.

Mit. Einführung.
der. Studienbeiträge.
gibt. es. also. ein. neues.

Amt,. nämlich. das. der. studentischen. Ver-
treter. in. der. Studienbeitragskommission..
Im. letzten. REISSWOLF. vor. der. regulären.
Fachschaftsvollversammlung. im.Sommerse-
mester.werden.sich.die.Kandidaten.vorstel-
len.

Auf. der. beschlussfähigen. FVV. (mindes-
tens. zehn. Prozent. aller. MW-Studierenden.
anwesend).werden.diese.dann.mit.einfacher.

Frau Marlene Schneider und 
Frau Christina Siewert.

Sprechstunden:  
Mo und Fr 9 -12 Uhr  
Mi 14 - 17 Uhr  
im Raum 0198  
in der Arcisstr. 21

Ansprechpartner
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Mehrheit. von. Euch. gewählt.. Sie. sollen. die.
Fachschaft.regelmäßig.informieren,.aktuelle.
Vorgänge. und. Entwicklungen. dokumentie-
ren.und.vor.allem.nach.einem.Jahr.auf.der.
nächsten.FVV.im.Sommersemester.Rechen-
schaft.ablegen.und.entlastet.werden.

Infos und Fakten aus der Studi-
enbeitragskommission

Das.Konzept.wird.mit.Hilfe.der.Anträge.
der.Lehrstühle.besprochen.und.abgestimmt..
Da. die. Studienbeiträge. erst. nach. durchge-
führter.Maßnahme.ausgezahlt.werden,.müs-
sen.die.Lehrstühle.am.Ende.des.Semesters.
eine. Dokumentation. über. ihre. Maßnahme.
an.die.Studienbeitragskommission.schicken..
So.wird.erreicht,.dass.das.Geld.zweckgebun-
den.eingesetzt.wird.

Die.Kommission.entscheidet,.ob.die.Maß-
nahme.den.gewünschten.Effekt.hatte.und.ob.
sie finanziert und weitergeführt werden soll. 
Abschließend.verfasst.die.Kommission.einen.
Bericht.über.die.Maßnahmen.

Muss ich wirklich zahlen?

Grundsätzlich.muss.jeder.Student.Studi-
enbeiträge.zahlen,.jedoch.gibt.es.in.gewissen.
Fällen.Ausnahmen..Diese. sind.unter.Ande-
rem:

Wenn.ihr.für.die.gesamte.Dauer.
eines.Semesters.beurlaubt.seid.

Wenn.ihr.ein.Kind.pf legt.oder.er-
zieht,.das.jünger.ist.als.zehn.Jahre.

Wenn.eure.Eltern.drei.oder.mehr.
Kinder.haben,.die.alle.Kindergeld.
bekommen.

Wenn.die.Erhebung.der.Studienge-
büren.eine.„unzumutbare.Härte“.
darstellt.

Wenn.ihr.schwerbehindert.oder.
chronisch.krank.seid

Wenn.ihr.innerhalb.von.fünf.Wochen.
nach.Vorlesungsbeginn.eure.Immat-
rikulation.zurücknehmt.oder.euch.
mit.sofortiger.Wirkung.exmatriku-
liert.

•

•

•

•

•

•

Genauer.informieren.könnt.ihr.euch.dar-
über. unter. http://portal.mytum.de/studium/
studienfinanzierung/studienbeitraege/faq/

Ansprechpartner.für.die.Studienbeitrags-
befreiung.sind.im.SSZ-.AB1.2.Frau.Marlene.
Schneider.und.Frau.Christina.Siewert.

Der. Antrag. auf. Befreiung. muss. grund-
sätzlich.jedes.Semester.neu.gestellt.werden.

Andere Möglichkeiten: Studien-
beitragsdarlehen

Ihr.habt.elternunabhängig,.ohne.Sicher-
heiten,.ohne.Bonitätsprüfung.und.unabhän-
gig.vom.Studienfach.die.Möglichkeit,.die.Stu-
dienbeiträge durch Darlehen zu finanzieren, 
die.sie.erst.nach.dem.Studium.zurückzahlen.
müssen..Ihr.werden.erst.nach.dem.Studium.
und.nur.dann.mit.der.Rückzahlung.belastet,.
wenn. ihr. bestimmte. Einkommensgrenzen.
überschreitet.. Die. Einzelheiten. der. Darle-
hensfinanzierung könnt ihr auf den Inter-
netseiten.der.KfW-Bank.nachlesen.

Ausblick

Zuletzt. ist. noch. eine. Jahreszahl. zu. nen-
nen:.2010..Dann.wird.nämlich.erstmals.(und.
ab. dann. im. Abstand. von. drei. Jahren). die.
„Höhe.des.Beitrags.überprüft.[...].und.in.an-
gemessener.Weise.an.den.Bedarf.angepasst“.
(Studienbeitragssatzung. der. TU. München,.
§9).

Präsidialkommission Studienbeiträge
Die „Präsidialkommission Studienbeiträge“ besteht aus 
dem Präsidenten (Vorsitz), dem Kanzler, einem Vertreter 
des Professorenkollegiums, dem Vorsitzenden des 
fakultätsübergreifenden Fachschaftenrats, dem Vertreter 
der Studierenden im Senat/Verwaltungsrat sowie dem 
Vertreter des Konvents der wissenschaftlichen Mitarbeiter.

Studienbeitragskommission an der 
Fakultät
Die Studienbeitragskommission an der Fakultät Maschinen-
wesen besteht aus vier Studentischen Vertretern, Dekan 
Prof. Kau, Studiendekan Prof. Wachtmeister, Prof. Ulbrich 
und Dr. Wagner.

Lehrstühle, Fakultät, 
Studentische Vereine2. Reicht Gesamtkonzept 

für die Fakultät ein

1. Beschließt TUM-weite
Zentralkonzepte (z.B. 
TUM-Portal, Bibliothek, 
Sprachenzentrum)

3. Stimmt über Konzepte 
der Fakultäten ab

Nach Bayerischem Hochschulgesetz 
und Studienbeitragssatzung der TUM

• 3% der Beiträge an den 
Sicherungsfonds

• Administrativer Aufwand 
wird gedeckt

4. Stellen konkrete 
Anträge

5. Stimmt über 
Anträge ab

Studium
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How to WLAN 
Einrichten.der.VPN-Verbindung.zum.Münchener.
Wissenschaftsnetz

D as. Gebäude. der. Fakultät. Maschinen-
wesen. wird. zu. 99. %. vom. Leibniz-Re-

chenzentrum.(kurz.LRZ).mit.einem.WLAN-
Zugang. versorgt.. Dieser. kann. von. jedem.
immatrikulierten. Studierenden,. mit. Hilfe.
eines.VPN-Clients.kostenlos.genutzt.werden..

Einen.entsprechenden.VPN-Client.könnt.ihr.
zum. Beispiel. auf. der. Homepage. des. LRZs.
kostenlos.herunterladen.

Im.Folgenden.ist.eine.Anleitung,.um.sich.
den.kostenlosen.Internetzugang.via.WLAN.
einzurichten..

1.. Suchen. des. WLAN-Netzes. im. Ma-
schinenwesengebäude..Dazu.befragt.ihr.am.
besten. die. Gebrauchsanweisung. eures. Be-
triebssystem,.sowie.die.des.Laptopherstellers..
Hinweis. bei. den. meisten. Notebooks. kann.
das.WLAN.auch.mechanisch,.also.mit.einem.
kleinen.Schalter.ausgeschaltet.werden..Also.
schaut,.dass.es.auch.wirklich.an.ist!.

2.. Öffnet.einfach.einen.Browser.euerer.
Wahl,.ihr.solltet.automatisch.auf.http://vpn-
web.lrz-muenchen.de/index.html. umgeleitet.
werden..Sollte.dies.nicht.der.Fall.sein,.dann.
gebt.bitte.die.obige.URL.ein..Wählt.dort.den.
Link.„VPN-Client.herunterladen“.

Studium

Virtual Private Network (dt. vir-
tuelles privates Netz; kurz VPN) 
ist ein reines Softwareprodukt 
(daher „virtuell“) und dient 
der Einbindung von entfernten 
Geräten eines benachbarten 
Netzes in das eigene (private) 
Netz, ohne dass die Netzwerke 
zueinander kompatibel sein 

VPN-Client
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3.. Jetzt. tragt. ihr. euere. MyTum-Ken-
nung.und.das.MyTum-Passwort..ein..Wie.ihr.
diese.einrichtet.könnt.ihr.unter.HowTo.My-

TUM.nachlesen..Anschließend.klickt.ihr.auf.
zur.Downloadseite.

4.. Bei.den.Downloads.angekommen.la-
det. ihr.einfach.die.entsprechende.Software.
für.euer.Betriebssystem.runter.

Achtung. Windows. Vista. Benutzer. ihr.
müsst.zusätzlich.am.Ende.dieser.Seite.noch.
das LRZ Profil runterladen.

5.. Jetzt.springt.bitte.zu.den.Hilfen.im.
entsprechenden. Abschnitt. für. das. entspre-
chende.Betriebssystem..

Installationen unter

Windows. XP. und. MAC. OSX:. Bei. die-
sen. Betriebssystemen. kann. die. Installation.
mit.Hilfe.des.Setups.ohne.weitere.Probleme.
durchgeführt.werden..Folgt.einfach.den.An-
weisungen.auf.eueren.Bildschirm...

Studium
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Bei. den. folgenden. Sicherheitsabfragen.
wählt.Ihr.„Zulassen“.

Jetzt. muss. das. Installationsprogramm.
noch. entpackt. . werden.. Dies. kann. in. ein.
temporäres. Verzeichnis. erfolgen.. Nach. der.
Eingabe. der. Sprache. „English“. (Deutsch.
gibt.es.leider.bislang.nicht).wird.das.Setup-
Programm.gestartet..Jetzt.könnt.ihr.einfach.
wieder.den.Anweisungen.folgen..

Als nächstes muss noch das LRZ Profil 
importiert. werden,. bevor. ihr. ins. Internet.
geht..Dazu.öffnet.ihr.den.VPN-Client..Dann.
wählt. ihr. das. Icon. Import. und. ladet. das.
LRZ-Profil. Erlaubt am besten beim Datei-
typ.alle.Endungen.und.sucht.nach.der.Datei.
mit.der.Endung..pcf..

Wenn. ihr.dies.getan.habt,. sollte.das.In-
ternet.laufen.

Windows Vista:

Bei.diesem.Betriebssystem.müsst. ihr.die.
Installation. als. Administrator. ausführen..
Dazu.klickt.man.das.Installationsprogramm.
mit.der.rechten.Maustaste.an..Es.öffnet.sich.
ein.kleines.Auswahlmenü.unter.dem.Maus-
zeiger.und.man.kann.dort.die.Option.„Als.
Administrator.ausführen“.wählen..

Linux: 

Unter.Linux.wird.der.VPNC-Clinet.emp-
fohlen..Die.genauen.Informationen.zur.In-
stalation findet ihr unter http://www.lrz-mu-
enchen.de/services/netz/mobil/ipsec-linux/,.
da.bei.jeder.Linux-Distribution.Eigenheiten.
zu.beachten.sind.

Studium
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TOP TEN
Ist.die.Erde.eine.Scheibe?

D ie.zehn.besten.Möglichkeiten,.sein.Ge-
genüber.zu.überzegen.

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

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

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

Ist. der. unangefochtene. Klassiker. un-
ter. den. akademischen. Ausreden.. Sie.
ist. auch. bekannt. als. die. „wenn-Sie-das-.
nicht-wissen,-dürfen-Sie-sowieso. nicht-mit-
reden“-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.

�. Wie schon die alte Grie-
chen wussten, ist die Erde eine 
Scheibe.

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

�. Wie Sie bereits in <insert 
beliebige Grundstudiumsvorle-
sung here> gelernt haben soll-
ten, ist die Erde eine Scheibe.

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.
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.

Humor
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�. 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.

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

Klingt.unglaubwürdig,.wird.aber.als.häu-
figste Ausrede verwen-
det. um. Sachverhalte.
zu. erklären.. Dafür.
werden. komplizierte.
Sachverhalte. so. weit.
vereinfacht,. dass. es.
zwar. einfach. ist. sie.
zu. abstrahieren.. Die.
Vereinfachung. geht.
aber. oft. so. weit,. dass.
der. daraus. gezogene.
Schluss. inhaltlich. völ-
lig.falsch.ist.

�. Wie über-
all 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. Problem.. Natürlich. gibt. es.
Schriften,.die.über.die.tatsächliche.Form.der.
Erde.philosophieren.und.aus.verschiedenen.
Gründen.zum.Schluss.kommen,.dass.sie.eine.
ebene.Form.besitzt..Das.bedeutet.aber.nicht,.
dass.die.Erde.eine.Scheibe. ist..Nur,.weil. ir-
gendjemand.einmal.etwas.auf.ein.Blatt.Pa-
pier.geschmiert.hat,.bedeutet.das.nicht,.dass.
dies.der.Weisheit.letzter.Schluss.ist.

�. Abbildung X.Y zeigt deut-
lich, dass die Erde eine Scheibe 
ist.

Ein. Bild. sagt. mehr. als. tausend. Worte..
Problematisch. wird. das,. wenn. man. drei.
Million.Worte.benötigt,.um..das.Bild.zu.er-
klären,.was.dazu.führt,.dass.sich.viele.Leute.

dieses. sparen.. Statt-
dessen. werden. bei.
dieser. Aussage. gleich.
zwei. Ungewissheiten.
ausgenutzt.. Einerseits.
wird. vorausgesetzt,.
dass. der. gezeigte.
Sachverhalt. tatsäch-
lich. aus. einer. Abbil-
dung.hervorgeht.(mal.
ehrlich,.wer.von.euch.
kann. die. Landschaft.
in.unserer.Abbildung.
als. Planet. Erde. iden-
tifizieren?). Und an-
dererseits.ist.in.keiner.
Weise. sichergestellt,.
dass. die. Abbildung.
auf.gesicherten.Daten.
beruht.

Humor
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8. Amerikanische Wissen-
schaftler haben herausgefun-
den, dass die Erde eine Scheibe 
ist.

Ist.auch.bekannt.als.die.„Bublath-Lüge“..
Wer.stellt.schon.in.Frage,.was.die.Standpfei-
ler.dieser.großen.Wissenschaftlernation.her-
ausgefunden.haben..Was.dadurch.allerdings.
trotzdem.ungeklärt.bleibt,.wer.diese.Wissen-
schaftler.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.In-
formationsflut zu bewältigen, ist es für jedes 
Individuum.notwendig,.das.übermäßige.An-
gebot. nach. relevanten. Daten. zu. durchfors-
ten 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.
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Der Erstsemester - Planer
Oktober November Dezember Januar Februar März

1 1 1 1 1 So 1 So

2 2 So 2 2 Fr 2 2
3 Fr 3 3 3 3 3
4 4 4 4 So 4 4
5 So 5 5 Fr 5 5 5
6 6 6 6 6 Fr 6 Fr

7 7 Fr 7 So 7 7 7
8 8 8 8 8 So 8 So

9 9 So 9 9 Fr CSP 9 9
10 Fr 10 10 10 10 10
11 11 SVV 11 11 So 11 11
12 So 12 12 Fr 12 12 12
13 SET 13 ESP 13 13 13 Fr 13 Fr

14 SET 14 Fr 14 So 14 14 14
15 15 15 15 15 So 15 So

16 16 So 16 16 Fr 16 16
17 Fr 17 17 17 17 17
18 18 18 18 So 18 18
19 So 19 19 Fr 19 19 19
20 20 20 20 20 Fr 20 Fr

21 21 Fr 21 So 21 21 21
22 22 22 22 22 So 22 So

23 23 So 23 23 Fr 23 23
24 Fr 24 24 24 24 24
25 25 25 25 So 25 25
26 So 26 26 Fr 26 26 26
27 27 27 27 27 Fr 27 Fr

28 28 Fr 28 So 28 28 28
29 FVV 29 29 29 29 So

30 30 So 30 30 Fr 30
31 Fr 31 31 31

Vorlesungsfrei Wochenende Alle Angaben ohne Gewähr

Mi Sa Mo Do

Do Di Mo Mo

Mo Mi Sa Di Di

Sa Di Do Dies Academicus Mi Mi

Mi Mo Do Do

Mo Do Sa Di

Di Start-up Party Mi Sa Sa

Mi Sa Mo Do

Do Di Mo Mo

Mo Mi Sa Di Di

Sa Di Do Mi Mi

Mi Mo Do Do

Mo Do Sa Di

Di Mi Sa Sa

Mi Sa Mo Do

Do Meine erste Uniparty Di Mo Mo

Mo Mi Sa Di Di

Sa Di Do Mi Mi

Mi Mo Do Do

Mo Do Sa Di

Di Mi Sa Sa

Mi Sa Mo Do

Do Sportlerparty Di Mo Mo

Mo Mi Sa Di Di

Sa Di Do Mi Mi

Mi Mo Do Do

Mo Do Sa Di

Di Mi Sa Sa

Mi Sa Mo Do

Do Di Mo

Mi Sa Di



Der Zweitsemester - Planer
April Mai Juni Juli August September

1 1 Fr Tag der Arbeit 1 1 1 1
2 2 2 2 2 So 2
3 Fr 3 So 3 3 Fr 3 3
4 4 4 4 4 4 Fr

5 So 5 5 Fr 5 So 5 5
6 6 6 6 6 6 So

7 7 7 So 7 7 Fr 7
8 8 Fr 8 8 8 8
9 9 9 9 9 So 9

10 Fr 10 So 10 10 Fr 10 10
11 11 11 11 11 11 Fr

12 So 12 12 Fr 12 So 12 12
13 13 13 13 13 13 So

14 14 14 So 14 14 Fr 14
15 15 Fr 15 15 15 15
16 16 16 16 16 So 16
17 Fr 17 So 17 17 Fr 17 17
18 18 18 18 18 18 Fr

19 So 19 19 Fr 19 So 19 19
20 20 20 20 20 20 So

21 21 Christi Himmelfahrt 21 So 21 21 Fr 21
22 22 Fr 22 22 22 22
23 23 23 23 23 So 23
24 Fr 24 So 24 24 Fr 24 24
25 25 25 25 25 25 Fr

26 So 26 26 Fr 26 So 26 26
27 27 27 27 27 27 So

28 28 28 So 28 28 Fr 28
29 29 Fr 29 29 29 29
30 30 30 30 30 So 30

31 So 31 Fr 31

Vorlesungsfrei Wochenende Alle Angaben ohne Gewähr

Mi Mo Pfingstmontag Mi Sa Di

Do Sa Di Pfingstdienstag Do Mi

Mi Mo Do

Sa Mo Do Sa Di

Di Mi Sa

Mo Mi Sa Mo Do

Di Do Di Mo

Mi Mo Mi Sa Di

Do Sa Di Do Mi

Mi Mo Do

Sa Mo Do Fronleichnam Sa Di

Di Mi Sa

Mo Mi Sa Mo Do

Di Do Di Mo

Mi Mo Mi Sa Di

Do Sa Di Do Mi

Mi Mo Do

Sa Mo Do Sa Di

Di Mi Sa

Mo Mi Sa Mo Do

Di Do Di Mo

Mi Mo Mi Sa Di

Do Sa Di Do Mi

Mi Mo Do

Sa Mo Do Sa Di

Di Mi Sa

Mo Mi Sa Mo Do

Di Do Di Mo

Mi Mo Mi Sa Di

Do Sa Di Do Mi

Mo



# 
# 

# 
#

{
{

{

S
to

ck
w

er
k

la
uf

en
de

 N
r.

H
of

R
au

m
nu

m
m

er
:




	Titelblatt Final_vorne.pdf
	Titelblatt Final_hinten.pdf
	Kalender.pdf
	vorne
	hinten




