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Editorial

Editorial

Hey Erstsemester!
Den „Erstsemester-REISSWOLF“, den du in deinen 

Händen hältst, haben wir exklusiv für euch Erstsemes-
ter 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 19. 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 21. 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 
Neuigkeiten 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 & Oana Grigorincu   
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Einleitung

Zeitplan SET 
Semestereinführungstage

Montag, �9.�0.2009

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, 20.�0.2009

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

14:00 TUTOR / AStA / TU-Film / 
KHG / EHG / C2

14:40 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 Scuderia 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  

Einleitung
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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 Fa-
kultät, die man am Besten als eine Mischung 
aus einem verschollenem Mayatempel und 
dem Manson-Anwesen beschreiben kann, 
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 
bestehendes Konzept (Maschinenbau) kopie-
ren 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 Namensgeber äh-
nelnden Magistrale. 

Richten wir unseren Blick noch weiter 
südlich, erblicken wir das neueste aus dem 
Neokubismus, das Leibniz-Rechenzentrum 
(LRZ). Es zeichnet sich durch strikte Recht-

winkligkeit und Ver-
nachlässigung 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 dar-
in versteckten. Wer 
weiß. Der Hauptvor-
teil dieses Gebäudes 
ist seine relativ hohe 
Entfernung zum Ma-
schinenbau, so ist un-
sereins der Blick dar-

auf 99% des Tages verwehrt. 
Direkt daneben erblickt das leidende 

Auge des Beobachters eine nun schon mehr 
als ein Jahr währende Baustelle, deren Ziel 
neben der mehrjährigen Arbeitsbeschaffung 
für eine komplette Baufirma die Errich-
tung des liebevoll TUM-Phallus oder auch 

Einleitung
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TUM-Dildo getauften neuen Wetterturms 
darstellt. Der bisherige Wetterturm direkt 
zwischen Masch-Bau und Max-Planck-Ins-
titut besteht nämlich nur aus einem Form-
follows-function-Stahlträger und verzögert 
zur Zeit noch eine weitere Baustelle, nämlich 
die für die neue Garchinger Mitte. Bei dieser 
handelt es sich um ein großes, ohne Münch-
ner Autohersteller oder anderen Geldgeber 
nicht finanzierbares Hörsaal- und Seminar-
raumgebäude, mit dessen Sponsoring-Ver-
tragsabschluss nicht vor 2012 und mit dessen 
Baubeginn nicht vor 
2015 zu rechnen ist. 
Bei uns ticken die 
Uhren etwas anders, 
weshalb der Trans-
rapid- respektive U-
Bahn-Ausbau nach 
Neufahrn wahr-
scheinlich auch nie 
stattfinden wird...

Jenseits des Bau-
platzes der neuen 
Mitte in Richtung 
Nordwesten befin-
den sich (verwirrte) 
Hauptdiplomsphy-
siker in ihrem (wir-
ren) 70er Jahre Bau; 
naja, besser als das 
Inventar im Frei-
en stehen zu lassen. 
Daneben gibt es 

zwei Reaktoren, wobei das Atom-Ei leider 
nicht mehr in Betrieb ist. Dieses blechver-
kleidete Kleinod der Gebrauchsarchitektur 
der zweiten Hälfte des 20sten Jahrhunderts 
hat sich nicht nur in die Herzen der mili-
tanten Atomgegner und besorgten Bürger 
der Umgebung eingebrannt, sondern auch 
in das „Stadt“-Wappen von Garching. Ich 
selbst plädiere schon seit Jahren dafür, dass 
das Reaktorbecken des FRM-I in eine Pool-
bar umfunktioniert wird und den Namen 
„Bikini-Atoll-Bar“ erhält. Mal sehen, was die 
Zukunft bringt. 

Dahinter steht der FRM-II Reaktor, wel-
cher bis auf seine merkwürdige Beleuchtung 
des nachtens keinerlei besondere stilistische 
Attribute besitzt, außer seiner bloßen Exis-
tenz. 

Nun gelangen wir zum Urgestein des 
Forschungszentrums Garching, die For-
schungsinstitute wie das Max-Planck-Institut 
und andere. Mit der Baracke der Quanten-
optik hat damals in den 50ern der Standort 
begonnen. 

Einleitung
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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 Versuchsreaktoren für 
Kernfusion und vieles mehr. Wen es interes-
siert, der kann sich informieren. 

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

Dafür lässt sich umso mehr zu unseren 
beiden neuen Exzellenztempeln, der TUM 
Graduate School of Science an Engineering 
(GSSE – neben Masch-Bau) und dem TUM 
Institute for Advanced Study (IAS – direkt 
neben der Mensa), sagen, zumindest hat 
man eben dieses Gefühl wenn man sich die 
Reden bei den Grundsteinlegungen ange-
hört hat. Jedenfalls wurden beide 2006 im 
Rahmen der Exzellenzinitiative (siehe Elite-
Uni – wir sind anders) gegründet und haben 
sich als Ziel die Förderung interdisziplinärer 
Spitzenforschung im Bereich der Natur- und 
Ingenieurwissenschaften auf die Fahnen ge-
schrieben. Die beiden Gebäude zwischen 

MW-Fakultät und Mensa sollen ihnen ein 
neues Zuhause bieten, weil zwischen Semi-
narräumen in der Innenstadt zu pendeln 
keine Dauerlösung sein kann.

Das Auge des aufmerksamen Beobach-
ters stellt fest, dass dort der Campus im-
mer noch nicht aufhört. Es gibt schließlich 
noch Richtung Norden die Campus-Cneipe 
(siehe S.72), das gate (Garchinger Techno-
logie- und Gründerzentrum), das General-
Electrics-Gebäude und – wer hätt‘s gedacht 
– eine weitere Baustelle für die neue Kin-
der-Ganztagesbetreuungsstätte direkt neben 
dem (ebenso wie die Physik) in Renovierung 
befindlichen Chemiegebäude. Dahinter links 
kommt dann wirklich nur noch der schlag-
löchrige Parkplatz und der Bauplatz für den 
für 2030 geplanten Umzug der E-Technik-
Fakultät aus der Innenstadt nach Garching. 
Wir haben noch gut was vor hier draußen...

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. 

Einleitung
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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.

Studium
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Grundlagen der Entwicklung  
und Produktion

Übersicht

Dozenten 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

D as Ziel der Veranstaltung ist es, dir ei-
nen Überblick über die grundlegenden 

Dinge, die man beim Konstruieren beach-
ten muss, zu geben, damit zum Beispiel ein 
Bauteil länger als eine Arbeitsstunde hält. 
Außerdem werden Vorgehensstrategien er-
läutert, wie man von einer Idee zum fertigen 
Produkt kommt. Dabei erfährst du auch, wie 
man Maschinen am besten herstellt, ob man 
gewisse Bauteile besser gießend, fräsend 
oder umformend herstellen sollte. Insgesamt 
bekommst du so einen ersten Eindruck von 
den gebräuchlichsten Herstellungsverfahren 
in der Industrie. Es werden auch Aspekte aus 
der Verfahrenstechnik vorgestellt.

Literatur

FSMB Skript: GEP. Eine Sammlung der 
Vorlesungsfolien.

Studium
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Grundlagen der Entwicklung  
und Produktion

Übersicht

Beschreibung

M echanik ist die klassische Disziplin des 
Maschinenbaus, dabei widmen sich 

die ersten zwei Semester den Bereichen der 
Statik und der Elastostatik. Du lernst also zu 
berechnen, wie sich Kräfte auf Körper aus-
wirken.

Die Vorlesung gehört sicherlich zu den 
Aufwändigsten zu Beginn des Studiums, 
trotzdem gilt es immer, am Ball zu bleiben, 
da der Aufwand vor der Prüfung sonst über-
mäßig 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 Er-
fahrung kannst du dir gut in den angebote-
nen Übungen bzw. beim Lösen der Aufga-
benblätter holen.

Ein regelmäßiger Besuch der Übungen 
ist zu empfehlen.

Literatur

FSMB Skript: Technische Mechanik 1/2. Ein 
Lückenskript. Gut zur Vorlesungsbegleitung

Ulbrich; Weidemann; Pfeiffer: Technische 
Mechanik in Formeln, Aufgaben und Lösungen. 
Vom Professor empfohlen, welcher selbst ei-
ner der Autoren ist.

Groß; Ehlers; Wriggers: Formeln und 
Aufgaben zur Technischen Mechanik 1. Über-
sicht über wichtige Formeln und hilfreiche 
Übungen. Nur mit Aufgaben zum Themen-
gebiet der Technischen Mechanik 1.

Groß;  Ehlers;  Wriggers: Formeln und 
Aufgaben zur Technischen Mechanik 2. Über-
sicht über wichtige Formeln und hilfreiche 
Übungen. Nur mit Aufgaben zum Themen-
gebiet der Technischen Mechanik 2.

Hauger; Mannl; Wall; Werner: Aufgaben 
zur Technische Mechanik 1-3. Ein Taschenbuch 
mit weiteren Übungen.

Technische Mechanik I/II

Dozent Prof. Dr. Ulbrich
Zeitraum 1. und 2. Semester
Credits 12 (6 + 6)
Prüfung nach dem 1. (TM1) und 2. 

Semester (TM2);
WICHTIG: TM1 muss 
nach dem 2. Semester 
bestanden sein!

Zentralübung ja
Tutorübung ja

Studium
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Studium

Übersicht

Beschreibung

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

Vorlesung das wichtigste Handwerkszeug 
vermittelt. Das Meiste wirst du sofort in an-
deren Fächern (z.B. Mechanik) anwenden 
können/müssen. Einen Teil der Mathematik 
wirst du frühestens im Hauptstudium be-
nötigen. Da die Inhalte wirklich sehr zügig 
vermittelt werden (müssen), werden auch 
„Leistungskursler“ in dieser Vorlesung nicht 
ohne Aufwand durch die ersten zwei Semes-
ter 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 reinschauen.

Auch Lerngruppen haben sich bewährt!

Literatur

Meyberg; Vachenauer: Höhere Mathema-
tik Bd. 1. Dieses Werk ist grundsätzlich für 
jeden zu empfehlen. Es enthält sehr knapp 
formulierte Definitionen und Erklärungen 
über den gesamten Vorlesungsstoff.

Rade; Westergren; Vachenauer: Springers 
Mathematische Formeln. Die Formelsammlung 
zum Meyberg/Vachenauer und dementspre-
chend kurz und knapp ohne lange Erklä-
rungen.

Papula: Mathematik für Ingenieure und Na-
turwissenschaftler 1+2. Ein sehr gutes Buch 
zum Einstieg, mit sehr ausführliche Erklä-
rungen, die allerdings nicht den gesamten 
Vorlesungsinhalt abdecken.

Papula: Formelsammlung für Ingenieure. 
Die Formelsammlung zum Papula. Recht 
ausführlich und übersichtlich.

Bronstein: Taschenbuch der Mathematik. 
Enthält alles und ist daher sehr komplex und 
umfangreich. Enthält vor allem auch Spezi-
alfälle

Merziger; Wirth: Repetitorium der Höheren 
Mathematik. Binomi Verlag. Ein gutes Buch, 
das die Theorie anhand ausführlicher Erklä-
rungen und Beispielaufgaben vertieft. Es ist 
sehr anschaulich und preiswert.

Merziger; Wirth; Wille; Mühlbach: For-
meln und Hilfen zur Höheren Mathematik. Bi-
nomi Verlag. Die Formelsammlung zum 
Repetitorium der Höheren Mathematik.
Übersichtlich und nicht ganz so ausführlich 
wie die oben genannten.

Arens et al.: Mathematik. Hier wird Basis-
wissen gut und sehr ausführlich mit vielen 
Aufgaben und Beispielrechnungen erklärt.

Höhere Mathematik I/II

Dozent Prof. Dr. Callies
Zeitraum 1. und  2. Semester
Credits 13 (7 + 6)
Prüfung nach dem 1. (HM1) und 2. 

Semester (HM2);
WICHTIG: HM1 muss 
nach dem 2. Semester 
bestanden sein!

Zentralübung ja
Tutorübung ja



��2009 Erstsemester-REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Übersicht

Beschreibung

D ie Vorlesung vermittelt im ersten Se-
mester Kenntnisse im Bereich der 

Schaltungen und der Wechselstromrech-
nung, im zweiten Semester wird auch ein 
Einblick in die Halbleitertechnik und die 
Elektromotoren gegeben. Die Vorlesungen 

Technische  
Elektrizitätslehre I/II

sind sehr theoretisch gehalten, auflockernde 
Experimente oder ähnliches werden kaum 
durchgeführt. In der Zentralübung werden 
Aufgaben vorgerechnet, die durchaus wie-
der in der Prüfung auftauchen können.

In den Prüfungen ist es wichtig, die we-
sentlichen Formeln und Grundlagen schnell 
zur Hand zu haben. Da der Stoff insgesamt 
ziemlich umfangreich ist, ist der Lernauf-
wand nicht zu unterschätzen.

Literatur

FSMB Skript: TE I/II. Gutes Skriptum 
zur Vorlesungsbegleitung.

Lunze/Wagner: Einführung in die Elektro-
technik (Lehr- und Arbeitsbuch). Eher gedacht 
für den Einstig ins Thema Elektrotechnik.

Linse: Elektrotechnik für Maschinenbauer. 
Der Titel ist Programm.

Dozenten Prof. Dr. Herzog
(1. Semester),
Prof. Dr. Schmidt-Land-
siedel (2. Semester)

Zeitraum 1. und 2. Semester
Credits 6 (3 + 3)
Prüfung nach dem 1. und 2.

Semester
Zentralübung ja
Tutorübung nein

Studium
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Übersicht

Beschreibung

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

ring. In der Grundlagen-Vorlesung lernst du 
allerhand über den Aufbau und die Theorie 
von Computern und die Programme, welche 
darauf laufen. Allerdings gibt es auch für 
PC-Freaks hier einiges an Theoretischem 
und Abstraktem auswendig zu lernen.

In der Software-Engineering-Vorlesung 
lernst du die Grundlagen des Programmie-
rens mit der Programmiersprache C kennen. 
Keine Angst, man bekommt alles ausführ-
lich erklärt und hat auch eine Chance mit-
zukommen, wenn man keine Vorkenntnisse 
hat. Die Zentralübung behandelt beide Vor-
lesungsteile, für Leute ohne Vorkenntnisse 
ist sie sehr empfehlenswert.

In der Rechnerübung (Praktikum) musst 
du dein Können im Programmieren bewei-
sen. Diese Veranstaltung ist eine der weni-

Informationstechnik u. 
Software-Engineering I/II

gen mit Anwesenheitspflicht. Dazu werden 
alle zwei bis drei Wochen neue Aufgaben-
blätter verteilt, deren Aufgaben du dann 
programmieren musst. Nebenbei erlernst du 
dadurch aber auch das nötige Programmier-
wissen für die Prüfung. In den Skripten des 
Lehrstuhls ist alles ziemlich gut beschrieben 
und sie ermöglichen v. a. im Grundlagen-
Teil eine problemlose Vorbereitung auf die 
Prüfungen. Wer im Programmieren keine 
Erfahrung hat, oder sich weiter vertiefen 
möchte, dem seien folgende Bücher empfoh-
len.

Literatur

FSMB Skript: Informationstechnik Grund-
lagen I/II.

FSMB Skript: Software Engineering I/II. 
Vorlesungsbegleitende Skripte, in denen al-
les drin steht, was wichtig ist.

Goldschlager; Lister: Informatik - Eine mo-
derne Einführung. Eine gute Ergänzung zum 
Skript des Lehrstuhls, verständlich und in-
teressant geschrieben.

Erlenkötter: C-Programmieren von Anfang 
an. Gut für den Einstieg in die Program-
miersprache C und dazu ausreichend viele 
Exemplare in der Bibliothek.

Willms: C-Programmierung lernen. Zur 
Vertiefung der Programmierkenntnisse ist 
dieses Buch sehr zu empfehlen.

Dozenten Prof. Dr. Bender
(Informationstechnik),
Prof. Dr. Schiller
(Software-Engineering)

Zeitraum 1. und 2. Semester
Credits 8 (4 + 4)
Prüfung nach dem 1. und 2.

Semester
Zentralübung ja
Tutorübung C-Praktikum (Pflicht)

Studium
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Experimentalphysik I/II

Es gibt also einiges zu entdecken (sofern 
du deine Physikkenntnisse 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-Phy-
siker.

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

Literatur

FSMB Skrip; Experimentalphysik I/II: Zum 
Redaktionsschluss waren noch keine Details 
zu diesem Skript vorhanden.

Hering; Martin; Stohrer: Physik für Inge-
nieure. Dieses Werk ist ähnlich aufgebaut wie 
der Vorlesungsstoff und erklärt sehr gut.

Demtröder: Experimentalphysik 1+2. Das 
Buch zum Fach. Gut erklärt und übersicht-
lich, jedoch gibt es nur wenige Exemplare in 
der Bibliothek.

Gerthsen: Physik. Hier ist alles drin, aber 
eigentlich für Physiker.

Tipler; Mosca; Pelte; Basler: Physik. Für 
Wissenschaftler und Ingenieure geeignet 
und dabei sehr ausführlich, komplett und 
mit vielen schönen Bildern.

Übersicht

Beschreibung

I n den Vorlesungen Experimentalphysik 
1 und 2 bekommst du die wichtigsten 

Grundlagen für ausgewählte Bereiche der 
Physik vermittelt. Im Wesentlichen werden 
die Themengebiete des LK Physik bespro-
chen, allerdings teilweise auf einem sehr viel 
höherem theoretischen Niveau. 

Dozent Prof. Dr. Müller-Busch-
baum

Zeitraum 1. und 2. Semester
Credits 4 (2 + 2)
Prüfung nach dem 1. und nach 

dem 2. Semester
Zentralübung nein
Tutorübung ja

Studium

Innerhalb eures Bachelorstudiums 
wirst du noch ein Physikalisches 
Praktikum ableisten, entweder 
als Blockpraktikum oder einmal 
wöchentlich während des Semes-
ters. Dabei wirst du Versuche zu 
unterschiedlichen physikalischen 
Phänomenen machen und sollst 
ausprobieren, wie sich die Ver-
suchsergebnisse mit wechselnden 
Parametern verändern. 

Physikalisches Praktikum
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Übersicht

Beschreibung

I nhaltlich bewegt sich der Vorlesungsstoff 
etwa auf dem Gebiet, das in Gymnasien 

in den Klassen 9-13 betrachtet wird. Behan-
delt wird sowohl anorganische als auch or-
ganische Chemie. Während der Vorlesung 

Chemie für Ingenieure 

werden zur Auflockerung und Verdeutli-
chung einige Experimente durchgeführt. 
Neben der Vorlesung existieren keine wei-
teren Übungen. Abschließend ist, wie bei je-
der Vorlesung, eine Prüfung abzulegen. Die 
Prüfung findet jeweils zu Beginn der Semes-
terferien statt.

Literatur

Mortimer: Chemie. Sehr umfangreich und 
auf höherem Niveau.

Nentwig; Kreuder; Morgenstern: Lehr-
programme Chemie 1/2. Eine einfache Einfüh-
rungin die Chemie. Gut geeignet für alle 
„ohne“ Grundwissen.

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

Dozent (zu Redaktionsschluss noch 
nicht bekannt)

Zeitraum 2. Semester
Credits 3
Prüfung in den Semesterferien nach 

dem 2. Semester
Zentralübung nein
Tutorübung nein

Studium
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Übersicht

Zeitraum: 1.- 4. Semester
Soft Skills 1 – Credits: 2
Soft Skills 2 – Credits: 2
Credits Gesamt: 4

Beschreibung

N eben fachlichen Inhalten werden von 
angehenden Ingenieuren auch sozi-

ale Kompetenzen erwartet. Die Fakultät für 
Maschinenwesen der TUM hat aus diesem 
Grund das Fach Soft Skills eingeführt. 

Soft Skills

Für aktuelle Infos stehen in der 
ersten Semesterwoche genauere 
Bewerbungs-/Anmeldungstermine 
auf der Fakultätshomepage unter 
http://www.mw.tum.de (Studium-
Soft Skills)

Aktuelles

Studium
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Übersicht

Beschreibung

D ieses Fach gliedert sich in mehrere 
Teile. Im ersten Semester werden im 

Modul „CAD und Maschinenzeichnen 1“ die 
Regeln des Technischen Zeichnens und der 
grundlegende Umgang mit dem CAD-Sys-
tem CATIA gelehrt. In der Vorlesung lernst 
du so ziemlich alles, was du als Ingenieur 
über das Anfertigen und Lesen von Kons-
truktionszeichnungen wissen solltest. Im 
Praktikum lernt man an zwei Terminen mit 
dem CAD-Programm CATIA umzugehen 
und z.B. ein Bremsscheibensystem und eine 
Hebelpresse zu konstruieren.

Im zweiten Semester gibt es im Modul 
„CAD und Maschinenzeichnen 2“ Vorle-
sungen zur Darstellenden Geometrie und 
zu Konstruktionsregeln. In der Geomet-
rie werden dir die nötigsten Kenntnisse im 
Konstruieren von geometrischen Körpern 
(Schnitte, Ellipsen, etc.) vorgetragen. Dieses 
Wissen kannst du dann in einem weiteren 
Praktikumstermin mit CATIA umsetzen. In 

CAD und 
Maschinenzeichnen I/II

der Vorlesung zu den Konstruktionsregeln 
lernst du, was zu beachten ist, wenn man 
ein Bauteil konstruiert. In einem Prakti-
kum fertigst du zudem deine ersten eigenen 
Zeichnungen an: Zunächst wird ein Bauteil 
vermessen („aufgenommen“) und skizziert. 
Anschließend erstellst du aus deiner Skiz-
ze eine Technische Zeichnung. Insgesamt 
musst du drei Zeichnungen anfertigen, eine 
mit CAD und zwei per Hand.

Für dieses Fach gibt es vom Lehrstuhl 
Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml) 
Skripten, die für jeden Lehrinhalt ange-
boten werden und alle Inhalte der Vorle-
sungen und Praktika enthalten. Diese stellen 
eine gute Vorlesungsbegleitung dar, reichen 
für die Technischen Zeichnungen aber meist 
nicht aus. Deshalb empfehlen wir, auf die 
folgenden Bücher (und ältere Studenten) zu-
rückzugreifen.

Wir organisieren für euch eine Sammel-
bestellung, bei der ihr alle Zeichengeräte 
und -schablonen bestellen könnt, die ihr in 
diesem Fach braucht.

Literatur

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

Hoischen; Hesser: Technisches Zeichnen. 
„Das Buch“ in diesem Themengebiet. Es ist 
sozusagen das BGB der Technischen Zeich-
ner und du kannst es während des gesamten 
Studiums immer mal wieder benötigen.

Europa Lehrmittel: Tabellenbuch Metall. 
Eine gute Ergänzung zum Hoischen, praxis-
bezogener und mit Beschreibung von Son-
derbauteilen.

Dozent Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-
Ing. Günthner,  
Akad. Dir. Kessler

Zeitraum 1. und 2. Semester
Credits 6 (3 + 3)
Prüfung 1 Studienleistung nach 

dem 1. Semester,
2 Studienleistungen und 
1 Prüfungsleistung nach 
dem 2. Semester

Zentralübung ja
Tutorübung ja (Zeichnungsübungen 

und CAD-Praktikum)
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W ie ihr im Kapitel „Fächer“ lesen 
könnt, gehört in den ersten beiden 

Semestern CAD und Maschinenzeichnen zu 
eurem Stundenplan. Im Zuge dessen fertigt 
ihr im zweiten Semester zwei Zeichnungen 
von Hand an – im Maßstab 1 : 1 und norm-
gerecht nach DIN. Das Gleiche steht euch im 
dritten und vierten Semester im Fach Ma-
schinenelemente bevor.

Um euch dafür das richtige Werkzeug zur 
Hand zu geben, organisiert die Fachschaft 
jedes Jahr zu Beginn des Wintersemesters 

eine Sammelbestellung, bei der 
man alle nützlichen und not-
wendigen Utensilien bekom-

men kann. Ihr bekommt 
in den ersten beiden Wo-
chen ein Bestellformu-
lar, könnt bequem eure 

Ausstattung vervollstän-
digen und die Lieferung 

im Fakultätsgebäude entge-
gennehmen.

Für uns beginnt die Vorbereitung der 
Sammelbestellung bereits im August, wenn 
wir geeignete Lieferanten suchen, Ange-
bote einholen und vergleichen. So 
können wir günstige Preise aushan-
deln und direkt an euch weiterge-
ben. Natürlich schlagen wir keine fi-
nanziellen oder materiellen Vorteile 
aus der Ausschreibung. Die sieg-
reiche Firma stellt dann pünktlich zu 
den Semestereinführungstagen (SET) 
die Bestellformulare bereit.

Auf diesen Formularen haben wir die 
Zeichenmaterialien zusammengestellt, die 
euch unserer Erfahrung nach gut durch die 
Zeichnungsabgaben bringen und nicht in je-
dem Laden erhältlich sind. Zusätzlich bieten 

wir eine Reihe nützlicher Schreibwaren und 
Büroartikel an, die im Studienalltag gut zu 
gebrauchen und dank der Bestellmenge be-
sonders günstig erhältlich sind.

Damit ihr euch auf dieser Liste auskennt, 
stellen wir die vorgeschlagenen Artikel 
am zweiten Tag der SET vor und 
weisen auf besonders empfehlens-
werte Produkte hin. Außerdem 
könnt ihr euch in der Wiki 
der Fachschaftsinterne-
tseite über das Angebot 
informieren.

In den darauf fol-
genden zwei Wochen liegt es 
dann an euch, euren Bedarf zu ermitteln 
und die Bestellung in die aufgestellte Sam-
melurne vor dem Fachschaftsbüro einzuwer-
fen. Selbstverständlich könnt ihr jeden Ar-
tikel unabhängig und in (nahezu) beliebiger 
Menge bestellen. Die Formulare geben wir 
dann gesammelt an den Lieferanten weiter.

Da die Bestellungen von ca. 1000 Stu-
denten einen enormen Umfang haben, lässt 
die Lieferung leider etwa einen Monat auf 

sich warten. Ende November ist es dann so 
weit, dass ihr eure Zeichenmaterialien 

direkt im Maschinenbau-Gebäude 
gegen Barzahlung entgegenneh-
men könnt. Der genaue Termin 
wird rechtzeitig auf unserer Inter-
netseite und im Fachschaftsbüro 
bekannt gegeben werden.
Sollten nach den SET und der Lek-

türe des Wiki-Eintrags noch Fragen zur 
Sammelbestellung offen sein, wendet euch 
bitte per E-Mail an uns oder schaut direkt 
im Fachschaftsbüro vorbei.

Andreas Schartner
sammelbestellung@fsmb.mw.tum.de

Sammelbestellung
Gutes Kochen braucht gute Zutaten –  
Gutes Zeichnen braucht gutes Werkzeug

Andreas
Schartner
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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.

0�.�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.

�2.00 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.

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

ner leichtesten Übungen, forderte vom Tutor 
ein höheres Niveau.

20.00 h
Volleyballtraining in der ZHS. Mens sana 

in corpore sano.

2�.�0 h
Abendessen zuhause. Einladung zur Par-

ty abgelehnt. Dafür Vorlesungen der letzten 
zwei Tage nachgearbeitet.

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

Tag zu kurz. Werde Verlängerung beantra-
gen.

Tagebuch eines Studenten
...im ersten Semester
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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.

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

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

�2.�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.

��.�� 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!!

20.�0 h
Komm zu spät zum Date mit Architektur-

studentin im Atomic. Immer dieser Stress!!

02.00 h
Die Kneipen schließen auch schon immer 

früher... Umzug ins U3.

0�.20 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
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W ie du weißt, beträgt die Regelstudien-
zeit für den Bachelor, für den du dich 

eingeschrieben hast, sechs Semester. Diese 
sechs Semester teilen sich grob gesehen in 
zwei Phasen auf: Zum einen die ersten vier 
Semester, in denen die Fächer vorgegeben 
sind und zum anderen die letzten beiden 
Semester, 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 aus diesem in einer 
Prüfung abgefragt wird. Der Zeitraum zur 
Anmeldung wird zeitnah noch von der Fa-
kultät bekannt gegeben. Dann musst du dich 
auf TUMOnline, dort wo du dich immatriku-

liert hast, für die Prüfungen anmelden. Falls 
du dazu Fragen haben solltest, kannst du 
dich an den Vorprüfungsausschuss wenden. 
Diesen findest du direkt im Erdgeschoss, in 
der Nähe des Skriptenverkaufes. Wenn du 
zum Haupteingang reinkommst, läufst du 
direkt drauf zu.

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:

Stifte zur Seite! 
Die Zeit ist um! – Die Prüfungen sind zu Beginn des Se-
mesters zwar noch weit, weit entfernt, doch schließlich wird 
das geprüft, was du die nächsten Wochen lernen wirst.

Nach dem �. Semester:
Mathematik 1 
Technische Mechanik 1
Technische Elektrizitätslehre 1
Grundlagen der Entwicklung und 
Produktion
Physik 1
Maschinenzeichnen 1
Informationstechnik 1
Soft Skill 1

•
•
•
•

•
•
•
•

Nach dem 2. Semester:
Mathematik 2
Technische Mechanik 2
Technische Elektrizitätslehre 2
Physik 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

•
•
•
•
•
•
•
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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 bestimmte 
Fächer nach zwei Versuchen bestanden sein 
müssen. Dabei handelt es sich um Technische 
Mechanik 1, Mathematik 1 und Grundlagen 
der Entwicklung und Produktion. Das heißt, 
wenn du durch den Zweitversuch durchfällst, 
hast du dich automatisch rausgeprüft. 

Wie du im Artikel mit der Fächervor-
stellung vielleicht bemerkt hast, gibt es für 
jedes Fach eine 
bestimmte Anzahl 
an Credits. Bis 
spätestens Ende 
des dritten Se-
mesters müssen 
30 Credits und 
bis Ende des vierten Semesters mindestens 
60 Credits abgeleistet sein. Das klingt beim 
ersten Lesen vielleicht nach gar nicht so we-
nig, aber es relativiert sich bei einem Blick 
auf die Anzahl an Credits, die man für die 
einzelnen Prüfungen bekommt. Um dein 
Studium beispielsweise innerhalb der Regel-
studienzeit von sechs Semestern abschließen 
zu können, musst du pro Semester 30 Cre-
dits einbringen können. Laut Prüfungsord-
nung werden auf jeden Fall 20 pro Semester 
erwartet und bei weniger als 15 Credits gibt 
es eine Verwarnung.

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 Betriebswirtschaftsleh-
re und Werkstoffkunde 2 anfangen und 
erst anschließend die Fächer der vorherge-
henden Semester schreiben. Neben dieser 
Freiheit gibt es auch keine Beschränkung 
mehr, wie oft du eine Prüfung schreiben 
darfst. Bestandene Prüfungen dürfen nicht 
wiederholt werden. Das bedeutet, solange du 

die geforderten Credits pro Semester ein-
bringen kannst, wirst du keine Probleme be-
kommen, wenn du eine Prüfung mehrmals 
hintereinander nicht bestehst.

Alles in allem würde man das als an-
spruchsvolles Programm bezeichnen, aber 
keine Angst, es 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 
m i t s c h r e i b e n , 
denn das Studi-
um verlängert 
sich fast von allei-
ne, 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. Du musst aber damit 
rechnen, vor der Prüfungszeit einige Wo-
chen durchzulernen. Gesunder Menschen-
verstand soll allerdings noch nie geschadet 
haben 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“. Dort 
erfahrt ihr noch Genaueres.

„Es ist durchaus möglich, alle 
Prüfungen zu schaffen.“
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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.

2. 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.
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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 Allge-
meinen können 
wir davon aus-
gehen, dass 
die Erde eine 
Scheibe ist.

Klingt unglaub-
würdig, wird aber 
als häufigste Ausrede 
verwendet um Sach-
verhalte zu erklären. 
Dafür werden kompli-
zierte 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 ge-
duldig.“ (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 philo-
sophieren und aus verschiedenen Gründen 
zum Schluss kommen, dass sie eine ebene 
Form besitzt. Das bedeutet aber nicht, dass 

die Erde eine Scheibe ist. Nur, weil irgend-
jemand einmal etwas auf ein Blatt Papier 
geschmiert hat, bedeutet das nicht, dass dies 
der Weisheit letzter Schluss ist.

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

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
Problematisch wird das, wenn man drei Mil-
lion Worte benötigt, um  das Bild zu erklä-

ren, 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 Sach-
verhalt tatsächlich aus 
einer Abbildung her-
vorgeht (mal ehrlich, 
wer von euch kann die 
Landschaft in unserer 
Abbildung als Planet 
Erde identifizieren?). 
Und andererseits ist in 
keiner Weise sicherge-
stellt, dass die Abbil-
dung auf gesicherten 
Daten beruht.

�. Ameri-
kanische Wis-
senschaftler 
haben heraus-
gefunden, dass 
die Erde eine 
Scheibe ist.

Ist auch bekannt 
als die „Bublath-Lüge“. Wer stellt schon in 
Frage, was die Standpfeiler dieser großen 
Wissenschaftlernation herausgefunden ha-
ben. Was dadurch allerdings trotzdem un-
geklärt bleibt, wer diese Wissenschaftler im 
Einzelnen sind, und wie sie auf die dumme 
Idee gekommen sind, dass die Erde eine 
Scheibe ist.
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9. 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.

Studium
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W enn man es genau nimmt, besteht 
die Fachschaft Maschinenwesen aus 

allen Studierenden unserer Fachrichtung. 
Als „aktive Fachschaft“ (Fachschaft Maschi-
nenbau) bezeichnet man die Studierenden, 
die sich ehrenamtlich engagieren und sich 
um viele Belange des Studienlebens an un-
serer Fakultät und der TU kümmern. Auf 
den ersten Blick also vergleichbar mit der 
SMV (Schülermitverwaltung), jedoch bei ge-
nauerem Hinsehen eher ein Dienstleister mit 
ehrenamtlichen Mitarbeitern. Derzeit gibt es 
bei uns etwa neunzig Studierende, die sich 
in verschiedenen Bereichen einsetzen. Die 
verantwortlichen Personen für die einzelnen 
Bereiche heißen Referenten, Beauftragte 
und Projektleiter. Sie sind als Abteilungslei-
ter für einen bestimmten Bereich unserer 
Arbeit verantwortlich und auch für die Wer-
bung neuer Mitarbeiter zuständig. 

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. 

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

Im Bereich der Hochschul- 
politik 

 Das Referat für Hochschulpolitik 
(kurz: HoPo) behält den Überblick 
über dieses große Tätigkeitsfeld und 
vermittelt zwischen den verschie-
denen Gremien, in denen wir ver-
treten sind (Fachschaftenrat  (FSR), 
Fakultätsrat (FKR)). 

•

Die FSMB 
Wer sind wir und was genau tun wir? Was bringt den 
Studierenden das alles? Warum machen Fachschaftler das? 
Diese Fragen wollen wir euch hier beantworten...

Die studentischen Vertreter im Beru-
fungsverfahren (Auswahlverfahren 
das Personen durchlaufen müssen, 
wenn sie Professor werden wollen) 
gehören auch zu diesen Bereich. 

Die Mitglieder der Studienbeitrags-
kommission kümmern sich um die 
Vergabe von Studienbeiträgen. 

Im Bereich der Informations- 
weiterleitung 

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

 Das Inforeferat versorgt alle Stu-
denten mit den notwendigen Infor-
mationen und ist erster Ansprech-
partner für alle Arten von Fragen. 

Das REISSWOLF-Team macht unse-
re Fachschaftszeitung. 

Die Webmaster kümmern sich um 
unsere Homepage. 

Für den Bereich Skripten 
Die Skriptenreferenten, welche ge-
meinhin auch als Drucker  bezeich-
net werden, drucken die Skripten. 

Die Skriptenverkaufsbeauftragten or-
ganisieren den Verkauf und suchen 
Verkäufer. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Für interne Verwaltung und Or-
ganisation 

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

Die Finanzer kümmern sich um alle 
finanziellen Belange der Fachschaft. 

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

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

In den ersten Wochen deines Studiums 
wirst du uns vor allem uns als Informations-
quelle wahrnehmen, auch wenn bei uns noch 
viel mehr dahinter steckt, wie du oben sehen 
kannst. Da es an der TUM bzw. an unserer 
Fakultät keine wirkliche zentrale Betreu-
ungs- und Informationsstelle gibt, haben 
wir uns diesen Mangel zur Aufgabe gemacht 
und versuchen, einen umfassenden Service 
aufrecht zu erhalten. Doch dieses Tagesge-
schäft wäre auf Dauer ziemlich langweilig 
und darum brauchen wir Leute, die dazu im 

•

•

•

Stande sind, neue Ideen zu entwickeln und 
diese auch umsetzen wollen. Leute wie dich! 

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

Eure FSMB
info@fsmb.mw.tum.de

Studentische Vertretung
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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. Klar geht das! 
Wir sind immer auf der Suche nach neuen 
motivierten Mitarbeitern. 

Bis auf Neugier und Motivation gibt es 
keine Voraussetzungen um mitmachen zu 
können. Prinzipiell kannst du in jedem Be-
reich mitarbeiten, aber auch dein eigenes 
Ziel verfolgen, wenn dieses im Interesse der 
Studierenden 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 Studierenden. Sie 
sind für auch Ansprechpartner, wenn es Pro-
bleme gibt.  Von uns bekommen sie aktuelle 
Informationen, die sie dann an das Semester 
weitergeben. Natürlich könnt ihr aber auch 
selbst immer direkt bei uns vorbeikommen.

Und sonst? 

Das Angebot gilt natürlich auch für dich. 
Die Fachschaft gliedert sich in verschiedene 
Referate und Beauftragtentümer, bei denen 
du gerne nach Interesse mitarbeiten kannst. 
Der Unterschied zwischen Referenten und 
Beauftragten ist dabei noch nicht wichtig, 
er sei lediglich einmal erwähnt. Du kannst 
dich in jedem Bereich der Fachschaft enga-
gieren.

Als Referate gibt es bei uns das Erstsemes-
ter-Referat, das Info-Referat, die Druckerei, 

die Finanzen, das Referat für Hochschulpo-
litik (HoPo), das Computer-Referat, das Ver-
anstaltungs-Referat und zuletzt auch noch 
das Referat der Fachschaftszeitung. Die Be-
auftragten sind die Skriptenverkaufs-Beauf-
tragten, die Webmaster der Homepage und 
die FSR-Beauftragten. Auch haben wir die 
Vertreter in der Studienbeitragkommission 
und die, die diese in ihrer Arbeit unterstüt-
zen. Und natürlich hat die Fachschaft auch 
noch eine Leitung, die sich um alle Mitar-
beiter kümmert und Ansprechpartner nach 
außen ist. 

Und wo mitarbeiten? 

Du überlegst, mitzuarbeiten und weißt 
noch nicht wo? Was die einzelnen Leute ge-
nauer machen, beschreiben sie auf den fol-
genden Seiten selbst. Über neue Mitarbeiter 
freuen sie sich alle. Am besten, du sprichst 
die Referatsleiter einfach an oder schreibst 
eine E-Mail, wenn du dich dafür interes-
sierst. In den ersten Wochen des Semesters 
wird es von uns noch eine eigene Veranstal-
tung geben, auf der wir unsere Struktur ein 
bisschen genauer vorstellen, du Fragen stel-
len und dich mit den Fachschaftlern unter-
halten kannst. Keine Angst, du kannst dich 
auch erst einmal umschauen und auch spä-
ter noch zwischen den Referaten wechseln. 

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! Wenn du dich dafür interes-
sierst, können 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. 

Nun bleibt nur noch zu sagen: „Wir freu-
en uns auf dich!“ 

Erstsemester in der FSMB 
Das gefällt mir, kann ich da mitmachen? 

Studentische Vertretung
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... der Skriptenverkauf?

P rofessoren und Assistenten erzählen 
viel in Vorlesungen. Damit du nicht 

alles mitschreiben musst, gibt es den Skrip-
tenverkauf. 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 Prüfungsvorbereitungen kannst du dir 
Prüfungssammlungen mit alten Prüfungen 
organisieren. Alle Skripten werden von der 
Druckerei zum Selbstkostenpreis hergestellt. 
Zum Semesteranfang kannst du ein Pa-
ket mit allen Skripten erwerben, die du für 
das erste Semester braucht. Auf der FSMB-
Homepage kannst du dich unter „Skripten“ 
über neu erhältliche Skripte informieren. 
Die Öffnungszeiten, 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...
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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 etwas 
schreiben möchte, kann dies gerne tun und 
uns schicken. Somit ist das Klopapier die op-
timale 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, 
Exkursionen…), aber auch über Freizeitthe-
men und alles andere, was interessiert, in-
formieren.  Jeder, der gerne etwas schreibt, 
kann dies gerne tun und uns schicken. Der 
REISSWOLF liegt (natürlich kostenlos) in 
Papierform vor der Fachschaft aus und ist 
ebenso im Internet inklusive einem Archiv  
zu finden.

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

www.reisswolf.mw.tum.de
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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. 

...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.

Studentische Vertretung
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http://www.fsmb.de/ 
Die Homepage der Fachschaft

Aktuelles

D ie News findest du gleich auf der Start-
seite. Hier werden aktuelle Meldungen 

und Informationen angezeigt, die für dich 
wichtig und interessant sein können.

Im Kalender findest du alle Termine, die 
für Studenten relevant sind. Alle Angaben 

sind ohne Gewähr. Falls du einen Termin 
vermisst oder einen Fehler entdeckt hast, 
melde dich!

Der fsmBlog hält dich auf dem Lau-
fenden über alles, was in der Fachschaft so 
getan wird.

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

Studentische Vertretung
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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.

Auch 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 
gewählten Semestersprecher kannst du hier 
nochmal ansehen und kontaktieren.

Schüler

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

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. 

Da im Forum auch sehr subjektive 
Meinungen und fast jedes Jahr die 
gleichen Themen von neuem zu 
finden sind, haben wir im letzten 
Semester eine Wiki eingerichtet, 
in der – sachlich – Infos und Hin-
weise zum und rund ums Studium 
geschrieben und gefunden werden 
können. Bevor 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, so-
bald du etwas erfahren hast, deine 
Kommilitonen werden es dir danken!

Wiki

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 Sutienbeiträgen 
gestritten und um Tipps von 
älteren Semestern gebeten, aber 
auch PC-Hilfe gesucht, nicht mehr 
gebrauchte Lehrbücher ange-
boten und vom neuesten BMW 
geschwärmt. Anmelden kann sich 
jeder TU-Student auf fsmb.de un-
ter Studenten/Forenaccount. 

Forum

Studentische Vertretung
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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-

Erstsemesterreferat
Ein ganzes Referat nur für euch!

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 hof-
fentlich etwas die Angst und bringen durch 
eine gesunde Portion Information Licht ins  
Dunkel.

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

Annika Kleefass
Oana Grigorincu

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Annika
Kleefass

Oana
Grigorincu
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D er REISSWOLF ist die Zeitschrift der 
Fachschaft Maschinenbau, die dich be-

sonders über die Aktivitäten der Fachschaft 
und das Uni-Leben (Projekte, Exkursionen, 
etc.), aber auch über Freizeitthemen und an-
deres Interessantes informiert.

Das bieten wir dir:
Jährlich sechs Druckausgaben des 
REISSWOLFS mit je 40 - 70 A4-Sei-
ten Umfang

Erstsemester-REISSWOLF

Jährlich sechs Ausgaben des A3-Info-
plakates KLOPAPIER

Online-Angebot (www.reisswolf.
mw.tum.de) mit allen Artikeln 
des aktuellen und früherer REIS-
SWÖLFE  und allen Ausgaben des 
KLOPAPIERS

Doch wie kommt es eigentlich dazu, dass 
du den REISSWOLF in der Hand hältst? 
Kurz vor Redaktionsschluss beginnt für die 
etwa fünfzehnköpfige REISSWOLF-Redak-
tion die Arbeit. Zunächst beraten wir bei ei-
ner Redaktionssitzung, über die Artikel und 
die Verteilung der Aufgaben.

Direkt nach Redaktionsschluss (wann der 
ist, erfährst du auf der FSMB-Seite)  wird 
dann die endgültige Artikelliste erstellt und 
danach geht es mit der Bildbearbeitung los. 
Ist schließlich ein Großteil der Bilder bear-
beitet, werden die einzelnen Artikel gelay-
outet. Die fertigen Artikel werden dann von 
der ganzen Redaktion nach Rechtschreib- 
und Satzbaufehlern durchforstet: Du glaubst 
nicht, wie viele Fehler ein Artikel enthalten 
kann...

•

•

•

•

Anschließend werden die einzelnen Ar-
tikel zu einem Gesamtheft zusammenge-
fügt und es folgt nochmals ein Feintuning. 
Da man an einer  Zeitung wie dem REIS-
SWOLF eigentlich  immer noch kleinere 
Fehler entdeckt, wenn man nur lange genug 
sucht, kann dieser Feinschliff etwas länger 
dauern. Dennoch ist der REISSWOLF, wenn 
alles glatt läuft,  nach weniger als einer Wo-
che fertig und geht an die Druckerei. 

In der folgenden Woche wird der neue 
REISSWOLF dann noch online gestellt.

Das KLOPAPIER ist naturgemäß deut-
lich weniger Aufwand und wird  immer in 
den zwei Wochen nach dem Erscheinen des 
REISSWOLFs erstellt.

Was kannst du tun?

Du möchtest bei uns in der Redaktion 
mitmachen? Schau einfach in der Fachschaft 
vorbei und frag nach jemandem vom REIS-
SWOLF oder schreib uns eine E-Mail. Wir 
sind immer auf der Suche nach neuen Mit-
arbeitern!

Du willst einen Artikel für REISSWOLF 
oder KLOPAPIER schreiben? Kein Problem! 
So lange dein Beitrag den gängigen Um-
gangsformen entspricht, keine allgemein-
politischen Themen zum Inhalt hat und 
niemanden persönlich angreift, freuen wir 
uns über jeden eurer Beiträge. Diese müssen 
nicht unbedingt „normale“ Artikel sein: Co-
mics, Rätsel oder auch schlicht Themenvor-
schläge für die nächsten Ausgaben sind uns 
ebenfalls immer herzlich willkommen.

Wir würden uns freuen, dich als neuen 
Mitarbeiter oder als freien Autoren begrü-
ßen zu dürfen!

Martina Kramer
Christopher Schlenk

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

REISSWOLF 
Der REISSWOLF? Was ist denn das?

Martina
Kramer

Christopher
Schlenk
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W enn man uns zwei fragen würde, wür-
den wir sagen: Vieles was man nicht 

sieht. Als ich noch neu im Studium war, wur-
de mir gesagt, eine gute Leitung sieht man 
nicht. Dem ist auch so. 

Leitung heißt, einfach da sein, den Fach-
schaftsmitarbeitern zuzuhören und wenn 
es Probleme gibt, mit Rat zur Seite stehen. 
Sie zu motivieren oder auch mal zu brem-
sen, wenn es sein muss. Die Referenten und 
Beauftragten zu koordinieren oder einfach 
nur einen Stups in die richtige Richtung zu 
geben, Erfahrungen weiter zugeben oder bei 
Konflikten zu vermitteln. Das Wichtigste ist, 
die Fachschaftsmitarbeiter in ihrer persön-
lichen Entwicklung zu unterstützen. 

Das Durchführen und Delegieren von 
Projekten, die nicht zum Tagesgeschäft 
der Fachschaft gehören und nur alle paar 
Jahre gemacht werden müssen, unterlie-
gen unserer Obhut. Auch das Eingliedern 
neuer Arbeitsbereiche in die existierende 
Fachschaftsstruktur und der Erhalt sowie 
die Weiterentwicklung der bestehenden Be-
reiche wird von uns gesteuert. Besonders die 
Umstrukturierung der Fachschaft auf geän-
derte Rahmenbedingungen ist ein wichtiger 
Teil unserer Arbeit. 

Zudem verwalten wir das Büro und küm-
mern uns um die unzähligen Kleinigkeiten, 
wie die Organisation von internen Weiter-
bildungen oder Einlassscheinen, so dass wir 
auch außerhalb der Öffnungszeiten der Uni 
unserer Arbeit nachgehen können. Auch ha-
ben wir, wie die Finanzer, ein Auge auf das 

Leitung der FSMB
Was macht eigentlich die Leitung einer studentischen Ver-
tretung?

Budget der Fachschaft. Wir verwalten Doku-
mente, wie Satzungen oder Protokolle. 

Aber als Leitung sind wir nicht nur für 
interne Angelegenheiten zuständig. Wir sind 
auch noch Ansprechpartner für Studieren-
de, externe Gruppen, andere Fachschaften, 
Professoren und die Leitung der Fakultät 
und Hochschule. Dabei ist unser Ziel die In-
teressen der Studierenden zu vertreten. Wir 
versuchen, auch die Kontakte, die derzeit zu 
anderen Fachschaften und anderen Einrich-
tungen der TUM bestehen, zu halten. Einige 
der wenigen Aufgaben, wo man die Leitung 
sieht, ist die Repräsentation der Fachschaft 
nach außen, wie beim Schülerinformations-
tag, der SET oder dem Tag der Fakultät. 

Das Ziel der Fachschaft ist es, die Be-
dingungen der Studierenden der Fakultät 
Maschinenwesen an der TUM zu verbes-
sern. Auch wenn schon einiges in den letz-
ten Jahren passiert ist, heißt das nicht, dass 
wir uns ausruhen können. Wir leben in einer 
sich ständig ändern Welt und deswegen gibt 
es immer was zu verbessern. Wenn du also 
konkrete Verbesserungsvorschläge hast oder 
irgendwo anders der Schuh drückt, komm 
einfach in der Fachschaft vorbei und rede 
mit uns. 

Ich hoffe, wir konnten dir die Aufgaben 
der Leitung etwas näher bringen, auch wenn 
das hier nur ein Auszug ist, da viele Aufga-
ben spontan anfallen und meist kaum vor-
her abzusehen sind. Aber der wichtigste Teil 
ist und bleibt es, sich um alle Mitarbeiter zu 
kümmern. 

Peter Holfelder
Nils Ostgathe

leitung@fsmb.mw.tum.de

Peter 
Holfelder

Nils
Ostgathe
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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 Studie-
renden selbst gegründete Gremien und Aus-
schüsse, die dem Austausch zwischen den 
studentischen Vertretern unterschiedlicher 
Fakultäten dienen.

Die offiziellen studentischen Vertreter an 
der Fakultät Maschinenwesen werden jeden 
Sommer bei den Wahlen nach dem Baye-
rischen Hochschulgesetz (BHG-Wahl) ge-
wählt. Die vier Kandidaten mit den meisten 
Stimmen haben eine Stimme im Fakultäts-
rat (FKR), dem höchsten beschlussfassenden 
Gremium an der Fakultät. 

Die Senatoren, und Vertreter aller Fach-
schaften treffen sich in regelmäßigen Ab-
ständen zum  Fachschaftenrat (FSR), der 
dem Austausch von Informationen unter 
den einzelnen Fachschaften dient.

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. Auf universitärer Ebene gibt es die 
Präsidialkommission Studienbeiträge, in der 
Vertreter im Senat und der Vorsitzende des 
FSR neben vier weiteren Mitgliedern an Ent-
scheidungen teilhaben.

In Garching gibt es daneben den Studen-
tischen Ausschuss Garching (StAGa). In die-
sem Ausschuss kommen Vertreter aller auf 
dem Campus Garching beheimateten Fach-
schaften zusammen (Maschinenbau, Mathe, 
Physik, Informatik, Chemie). 

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 wer-
den von ihr begutachtet. Hier gibt es für die 
studentischen Vertreter z.B. die Möglichkeit 
festzustellen, welcher Kandidat für eine gute 
Lehre steht.

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.

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

HoPo-Referat

Martin
Diehl
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D ie Mitarbeiter des Skriptenreferats 
der Fachschaft kümmern sich um die 

Skriptenbesorgung, Skriptenverwaltung und 
nicht zuletzt auch um den Druck. Fast alle 
gängigen Skripten unserer Fakultät werden  
hier gedruckt. Momentan sind ungefähr 120 
Artikel im Skriptenverkauf günstig zu erhal-
ten. Nähere Informationen dazu erfahrt ihr 
auf der Seite des Skriptenverkaufs. 

Bevor die fertigen Skripte aber überhaupt 
verkauft werden können, muss noch einiges 
mit ihnen passieren. Es fängt alles damit an, 
die Vorlagen von den Lehrstühlen zu besor-
gen. Diese Vorlagen werden in der Druck-
vorstufe am Computer weiterbearbeitet und 
zum Beispiel mit Seitenzahlen versehen. 
Dabei ist es stets Aufgabe der Skriptenrefe-
renten, für genug Vorrat an Farbe, Papier 
und sonstigen für einen guten Druck unab-
dingbaren Zutaten zu sorgen. Nun beginnt 
der Teil, der diesem Referat seinen Beina-
men gegeben hat: Der Druck. Dieser erfolgt 
in unserer Druckerei mit bis zu 10.000 A3 
Seiten pro Stunde auf unseren treuen Mitar-
beitern – den Offset-Druckmaschinen Heri-
bert und Helena . Die fertigen Bögen werden 
schließlich mit einigen weiteren Maschinen 
wie einem Leger, einer Schneidemaschine 
oder einer Klebebinde weiterverarbeitet.

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 

Skriptenreferat
Hier werden eure Skripten gedruckt

Skriptenreferenten als auch als Mitarbeiter 
in der Druckvorstufe, Drucker oder Verar-
beiter. 

Was wir euch für eure Mitar-
beit bieten: 

Viel - aber selber einteilbare - Arbeit 

Einen abwechslungsreichen Nebenjob 
mit guten Verdienstmöglichkeiten 

Eine Menge Spaß mit funktionie-
renden Maschinen

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 
per E-Mail oder persönlich.

Heinrich Birndorfer
Richard Stephan

skripten@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Heinrich
Birndorfer
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Stephan
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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 Informa-
tionen, landen diese bei uns als „News-Post“ 
direkt auf der Fachschaftshomepage, außer-
dem kümmern wir uns um die FAQ’s in der 
Wiki der Fachschaft. In diesen haben wir 
schon eine Anzahl immer wiederkehrender 
Fragen zusammengetragen. Aber nicht nur 

online werden die Informationen veröffentli-
cht. 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 ei-
nen Informationsfluss zwischen Studenten, 
Lehrstühlen und außeruniversitären Ein-
richtungen. 

Über unsere Referats-E-Mail-Adresse 
sind wir bei Fragen jeglicher Art zu errei-
chen und versuchen, jede Anfrage so schnell 
es geht zu beantworten. 

Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen 
oder einfach Lust, bei uns mitzumachen, 
habt, dann zögert nicht, bei uns vorbei zu 
kommen oder einfach eine E-Mail zu schrei-
ben. Wir versuchen unser Bestes euch behilf-
lich zu sein.

Sebastian Köberle
Sebastian Torhorst

info@fsmb.mw.tum.de

Inforeferat
Fällt eine Vorlesung aus?  
Hat eine Anmeldung schon begonnen?  
Wir haben die Antworten

Sebastian
Köberle

Sebastian
Torhorst
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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
Andreas Wenzelis 

Dennis  Manteuffel
und Peter Heinrich

finanz@fsmb.mw.tum.de

Andreas
Wenzelis
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Manteuffel

Studentische Vertretung



��2009 Erstsemester-REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

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 um Partyideen, deren Planung 
und Durchführung geht, sind wir das zu-
ständige Sondereinsatzkommando. Zu den 
Haupteinsatzgebieten dieser 15 Mann – und   
Frau – starken Task Force gehören, zum Bei-
spiel, das Erstsemesterfreibier und -brez’n, 
das ihr am zweiten Tag der Semesteretinfüh-
rungstage (SET) bekommt. Auch organisier-
te Fahrten in die Therme Erding (Europas 
größte Rutschen und Thermenwelt) oder 
„Bierprobeexkursionen“ in eine Münchner 
Brauerei gehören zu unserem Repertoire. 
Zudem arbeiten wir verstärkt mit der Cam-
pus Cneipe (C2) zusammen und planen flei-
ßig Auftritte von Studentenbands („Band 
Night“), sowie Schafkopfturniere. 

Im kommenden Semester WS09/10 sind 
etliche neue, vage Party- und Veranstaltung-
sideen angesetzt. So kann man sich vielleicht 
über eine LAN-Party oder ein Champions-
league-live-public-viewing freuen, falls sich 
dafür ein geeigneter Projektleiter aus un-
serem Referat findet und was das größere 
Problem ist: falls sich die Idee überhaupt 
technisch realisieren lässt. 

Was gibt’s noch bei uns zu machen? Wir 
haben einen großen Partyequipmentkeller, 
woraus wir auch Material an andere Fach-
schaften verleihen. Außerdem kümmern wir 
uns um fachschaftsinterne Veranstaltungen, 
wie Grill- und Weihnachtsfeiern. 

Veranstaltungsreferat

Wie man sieht, ist bei uns das ganze Jahr 
über Party und zweimal im Jahr Ausnah-
mezustand. Zum einen ist da das GARNIX. 
Klingt komisch, heißt aber so. Ein Musik-
festival mit Biergarten und Open-Air-Kino, 
das jährlich eine Woche lang  im Juni auf 
dem Campus Garching stattfindet. Und na-
türlich: Die größte, die beste, die heißeste 
Party des Jahres; die wohl geilste Erfindung 
seit der Erfindung des Rades! Die esp! Nicht 
das ESP! Wir sind zwar Maschinenbauer, 
aber nicht so bekloppt, ein Fest zu Ehren 
eines elektronischen Stabilitätsprogramms 
abzuhalten. Wer sich jetzt den Kopf darüber 
zerbricht, was das wohl sei, der lese sich im 
Anschluss den Artikel über die esp ein paar 
Seiten weiter durch. Soviel sei gesagt: Allein 
wegen dieser Veranstaltung sind wir vier 
Monate lang mit der Planung beschäftigt. So 
gilt für jedes Jahr auf’s Neue: „Nach der esp 
ist vor der esp!“

Na, neugierig? Lust, auch mitzumachen 
und mitzufeiern? Bei uns ist jeder willkom-
men, der sich für Partyplanung interessiert, 
der mal hinter die Kulissen blicken möchte 
und der genügend eigenes Feierpotential bie-
tet ;-) Wir können immer Unterstützung in 
unserem Team gebrauchen! Oder spukt dir 
eine kreative, innovative Idee im Kopf her-
um? Schau doch einfach im Büro der Fach-
schaft vorbei, schreib uns eine E-Mail, oder 
komm zu den Interessententreffen während 
bzw. nach den Semestereinführungstagen. 
Wir würden uns freuen. 

Dann bis bald! Spätestens bis zur esp!

Martina Lex
Andreas Hristopoulos

veranstaltung@fsmb.mw.tum.de

Andreas
Hristopoulos

Martina
Lex
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A lso… Skripten sind die in Papierform 
ausgedruckten Unterlagen für die Vor-

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

uns erwerben. Zumindest die meisten, da 
manche Lehrstühle ihre Skripten selber 
verkaufen oder nur zum Download auf ih-
ren Internetseiten anbieten. Zusätzlich gibt 
es Prüfungssammlungen für die großen 
Prüfungen im Grundstudium und viele im 
Hauptstudium.

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). 
Beachtet bitte, dass wir die Skripten nur an 
Studenten der TUM verkaufen dürfen, halte 
also beim Verkauf immer euren Studenten-
ausweis zum Vorzeigen bereit.  

Der Verkauf und alles, was dazu gehört, 
wird von mir, dem Skriptenverkaufsbeauf-
tragten (SVB), organisiert. Ich stehe in stän-
digem Kontakt mit der Druckerei und dem 
Finanzreferat, um einen reibungslosen Ab-
lauf zu gewährleisten. 

Des Weiteren halte ich Kontakt zu euch 
und informiere mit Hilfe der Homepage 
(www.fsmb.de) über Neuheiten und stehe je-
derzeit 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 immer Stu-
denten, die auf der anderen Seite des Fens-
ters als Verkäufer stehen wollen. Jeder, der 
Interesse hat und bereit ist, eine Stunde pro 
Woche zu investieren, ist herzlich eingeladen 
mitzuarbeiten.

Skriptenverkauf
Skripten? Was? Wer?

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,

euer 
Chong Wang

skripten@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

•

Chong
Wang
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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, 
wichtige Hinweise, Infos über neu 
erschienene Noten).

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.

•

•

•

•

•

•

Homepage- 
beauftragtentum
Wir sind das Web!

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-loa-
ds von Infomaterial der Fachschaft 
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
Maximilian Weber

webmaster@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

Jochen 
Veigel

Maximilian
Weber
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D er allgemeine PR-Berater ist für die 
Darstellung von Organisationen in 

der Öffentlichkeit und in den Medien ver-
antwortlich. Hierzu erkennt, analysiert und 
löst er Kommunikationsprobleme, holt die 
Meinung externer Personen ein und wirkt 
bei der Entwicklung von Werbe- und PR-
Kampagnen mit. Grundsätzlich trifft das so 
für den PR-Beauftragten der Fachschaft Ma-
schinenbau zu. Sein 
Kerngebiet ist die 
Kommunikat ion 
mit den Studenten. 
Denn er hat vor 
allem die Aufgabe, 
Informationen und 
Akzeptanz für die fachschaftliche Arbeit un-
ter den Studenten zu verbreiten. Bestes und 
wichtigstes Mittel hierzu ist, das öffentliche 
Auftreten in ein einheitliches Format zu 
bringen und ein vertrauenswürdiges Image 
in der Öffentlichkeit zu generieren. Dies 
setzt voraus, dass der PR-Beauftragte sich 
eingehend mit den Möglichkeiten und Zie-
len seiner Organisation beschäftigt hat.

Über die normalen Aufgaben hinaus, ist 
Teilaufgabe dieses Amtes das Marketing und 
das Werben für Ideen und Projekte, die bis-
lang keine große Resonanz gefunden haben. 
Darunter fällt alles von der Erstellung eines 
Konzepts bis hin zur Auswahl des geeigneten 
visuellen Auftritts.

Die Beziehung zur Öffentlichkeit, also 
den Studenten, zu pflegen und zu verbessern, 

ist für die Fachschaft 
keine leichte Aufga-
be. Es ist immer ein 
Balanceakt zwischen 
dem Bestreben pro-
fessionell zu arbeiten 
und der Bemühung 

den Studierenden nah und zugänglich zu 
sein. Genau dieser Punkt ist Dogma der PR-
Arbeit in der Fachschaft. Darum würde ich 
mich auch über jeglichen Input, ganz gleich 
ob Kritik oder Lob, besonders freuen!

Mit freundlichem Gruß,
Moritz C. Türck

pr@fsmb.mw.tum.de

Public Relations

Moritz
Türck

„Kerngebiet ist die Kommu-
nikation mit den Studenten“
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S o wie ihr und eure Kommilitonen von 
der Fachschaft Maschinenbau (FSMB) 

auf Fakultätsebene vertreten werdet, wird 
auch die FSMB durch ihren FSR-Beauftrag-
ten im Fachschaftenrat (FSR) auf Universi-
tätsebene vertreten.

Der FSR ist das 
oberste beschluss-
fassende Gremium 
der Studentischen 
Vertretung der 
Technischen Uni-
versität (TUM). 
Neben der Organisation und Ausrichtung 
von Festivals/ Events (TUNIX, GARNIX, 
Springbreak), werden hochschulpolitische 
Belange besprochen und Beschlüsse gefasst, 
die alle Studierenden der TUM betreffen. 
So werden u.A. Studienbeitragskonzepte für 
die Bibliothek oder für die Carl von Linde 
Akademie auf Kriterien zur Verbesserung 
von Lehre überprüft. Damit die einzelnen 
Fachschaften das an der TUM übliche hohe 
Service-Niveau halten können, werden An-
träge auf Finanzmittel aus den zugewiesenen 

Haushaltsmitteln/ Sondermitteln genehmi-
gt. Diese sind für die Abwicklung des Tages-
geschäftes (Telefon, Porto) sowie für Zusatz-
Service (z.B. Gestaltung von Aufenthalts-/ 
Lernräumen) wichtig.

Arbeiten im FSR-
Beauftragtentum ist 
trotz der zunächst 
trocken klingenden 
Beschreibung auch 
mit jeder Menge 
Spaß verbunden. 
Neben der Mög-

lichkeit, viele nette Kommilitonen/ -innen 
anderer Fakultäten in den FSR-Sitzungen 
kennenlernen, kann die interfakultäre Kom-
munikation auch auf den legendären after-
FSR-parties vorangetrieben werden. Für die 
Erweiterung des eigenen Horizontes bieten 
sich FSR-Seminare und der alljährliche Aus-
tausch mit der ETH-Zürich an.

Falls du mehr über die Tätigkeiten im 
FSR erfahren willst, bist du jederzeit auf eine 
Tasse Kaffee in der FSMB eingeladen.

Rudi Toroczkay
hopo@fsmb.mw.tum.de

FSR-Beauftragtentum

„Der FSR ist das oberste be-
schlußfassende Gremium der 

Studentischen Vertretung“

Rudi
Toroczkay
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I n einer Zeit, als man in München Ma-
schinenbau noch in der Innenstadt stu-

dieren durfte, E-Mails noch mit Brieftauben 
und SMS per Rauchzeichen verschickt wur-
den, in einer Zeit als I-Pods noch aus Holz 
geschnitzt waren und ein Organizer aus ei-
ner Steinplatte mit einclippbarem Meißel 
bestand – kurzum einer sehr rückständigen 
Zeit – wurde das Binärsystem erfunden. Und 
Konrad Zuse  sah, dass es gut war.... 

Gott sei Dank arbeiten wir in der FSMB 
und der IKOM nicht mehr mit Hammer und 
Meißel, sondern mit modernsten Hightech-
produkten, die natürlich etwas mehr Liebe 
und Pflege bedürfen als ein mit Fossilien be-
setztes Schreibutensil. ;-)

Genau dies ist das Arbeitsfeld von uns 
Admins. Wir verwalten das komplette ge-
meinsame Rechnernetz der beiden Organi-
sationen, welches die Arbeitsplattform für 
ca. 200 Mitarbeiter bietet. Es besteht aus den 
drei Büros der IKOM (Innenstadt, Weihen-
stephan und Garching) und dem der Fach-
schaft, die alle untereinander verbunden 
sind. Dafür betreiben wir mehrere Server 
(Web-, Mail-, Domänen-, Backup- und Vir-
tualisierungsserver) die zusammen mit den 
Rechnerarbeitsplätzen und der persönlichen 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung unserer Mit-
arbeiter (siehe Unterüberschrift) unser 
Hauptaufgabengebiet sind.

Hier eine kleine Aufstellung für die tech-
nisch Interessierten (manchmal auch liebe-
voll Nerds genannt):

5 physikalische Server, 3 Firewalls, 3 
virtuelle Server (weitere im Teststa-
dium)

20 Rechnerarbeitsplätze mit den ver-
schiedensten Softwarepaketen

9 Drucker verteilt auf die Standorte 
und die Fachschaftsdruckerei

und jede Menge anderes, tolles Spiel-
zeug...

Falls sich also jemand für die Mitarbeit 
im chronisch unterbesetzten Computerbe-
auftragtentum gemäß der nebenstehenden 
Stellenanzeige interessiert:

Um einen Administrator (also einen von 
uns) zu kontaktieren, einfach in die Fach-
schaft gehen, laut „Admin” brüllen und sich 
dann auf denjenigen stürzen, der in die ent-
gegengesetzte Richtung versucht zu flüchten 
(bessere Jagdchancen ergeben sich natürlich 
im Rudel). Alternativ mit Schoko und/oder 
Kuchen ködern...

Ansonsten sind wir auch per E-Mail un-
ter admin@fsmb.mw.tum.de erreichbar. Wir 
würden uns freuen, wenn wir in nächster 
Zeit viel Besuch (mit Kuchen und Schoko) 
bekommen.

Lorenz und Johannes
admin@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

Computerbeauftragtentum
Oder: “Je größer das Netzwerk desto mehr Fehler Benutzer 
sitzen vor dem Bildschirm!”

––––––

Lorenz
Zistler

Johannes 
Blattner
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Das Computerbeauftragtentum der FSMB und der IKOM sucht mehrere:

IT-System-Administratoren (m/w)
zur Aufstockung unseres im Moment recht dünn besetzten Teams, um der Fachschaft Maschi-
nenbau und der IKOM einen noch besseren IT-Service bieten zu können.

Eure Aufgaben:
Administration und weiterer Ausbau des gesamten Rechnernetzes (dabei sowohl Sys-
temadministration unter Linux als auch Windows)

Internet Services (Mail, Web) 

Verwaltung der Windows-Domäne und deren Benutzer

ab und zu auch mal PC-Bastel- und Tool-Programmier-Spaß

Euer Profil:

Grundlegende Computerkenntnisse sind unabdingbar – je mehr desto besser – fehlendes 
Wissen um Linux, Server und Hardware lässt sich problemlos mit einer großen Portion Enga-
gement und Enthusiasmus und auch einer kleinen Prise Frustrationstoleranz wettmachen. In 
jedem Fall sind aber der Wille zu ehrenamtlichem Engagement (sowohl FSMB als auch IKOM 
sind ehrenamtlich) und doch eine gewisse Portion an Zeit (relativ gleichmäßig über das Semester 
verteilt) Voraussetzung. Ebenso zählen Kommunikations-, Teamfähigkeit und Verantwortungs-
bewusstsein zu den wichtigsten Fähigkeiten, schließlich hängt der gesamte Betrieb der FSMB 
und der IKOM von der funktionierenden IT ab.

Die Vorteile:

Im Gegenzug kommt ihr in den Genuss der Vorzüge eines Fachschaftler-Daseins, lernt einen 
netten Haufen Leute kennen und erlangt v.a. eine Menge Kenntnisse im IT-Bereich. Und ein 
bisschen Serverspielen kommt natürlich auch dazu, schließlich geht es ja auch darum Spaß bei 
der ganzen Sache zu haben.

•

•

•

•

Bei Interesse einfach in der Fach-
schaft nach den Admins fragen, 
eine E-Mail schreiben oder das 
im Artikel genanntes Verfahren 
anwenden.

Kontakt

Studentische Vertretung
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I n der größten Studenteninitiative Mün-
chens stehen circa 100 Studenten hinter 

einem der erfolgreichsten Karriereforen 
Deutschlands, der IKOM. Die IKOM bietet 
euch alles Mögliche rund um das Thema Be-
rufseinstieg und eurem Weg dorthin. Von 
Bewerbertrainings und Workshops über 
Exkursionen und Vorträge bis hin zu drei 
großen Karriereforen kannst du unsere An-
gebote nicht nur kostenlos nutzen, sondern 
auch selbst mitgestalten.

Vom 22. bis zum 24. Juni 2010 fin-
det dieses Studienjahr die IKOM auf dem 
Campus Garching statt. Hier allein werden 
knapp 200 Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen den Kontakt zu dir suchen. 
Für Praktika, Bachelor, Semester- oder 
Masterarbeiten, sowie Werkstudentenstel-
len und den Berufseinstieg bist du hier an 
der richtigen Adresse. Professionelle Bewer-
bungsmappenchecks und ein Fotograf für 
Bewerbungsfotos werden dir beispielsweise 
ebenfalls kostenfrei zur Seite gestellt.

Neben der Veranstaltung in Garching 
setzt sich die IKOM noch aus den beiden Fo-
ren IKOM Bau am Stammgelände und der 
IKOM Life Science in Weihenstephan zu-
sammen. Damit ist die IKOM auf allen drei 
Campi der TU München vertreten. Etwa 
15000 Studenten nutzen jährlich die Ange-
bote der IKOM.

Zusätzlich zu den drei Kontaktforen 
bieten wir das ganze Jahr über professio-
nelle Workshops in Zusammenarbeit mit 
Beratungskanzleien und Exkursionen zu 
verschiedenen Unternehmen an. So zum 
Beispiel im vergangenen Jahr zu Krauss 
Maffei Wegmann, MTU Aero Engines und 
Fujitsu Siemens oder BMW - um nur wenige 
zu nennen. Im Vorfeld der drei Karrierefo-
ren kannst du dich bei unseren zahlreichen 
Bewerbertrainings fit machen fürs Bewer-
bungsverfahren um deinen Traumjob. Die 
genauen Termine der einzelnen Veranstal-
tungen kannst du unserer Website www.
ikom.tum.de entnehmen.

Wer aber nicht nur an unseren Veran-
staltungen teilnehmen will, sondern unse-
re Projekte aktiv mitgestalten möchte, den 
erwarten interessante Aufgaben, wie zum 
Beispiel Grafikdesign, persönliche Firmen-
betreuung, Logistik, die Organisation von 
Workshops/Exkursionen/Seminaren, PR-Ar-
beit, Betreuung unserer IT und viele andere 
spannende Aufgaben.

Außerdem wirst du Teil eines hoch mo-
tivierten Teams, in dem du dich durch dei-
ne Eigeninitiative und Ideen einbringen 
kannst. Möchtest du erst mal bei uns hin-
einschnuppern oder interessierst dich vor 
allem für den Messeablauf, dann kannst du 
gerne als Helfer auf der IKOM mitarbei-
ten. Diese betreuen zusammen mit uns die 
Firmen auf den Karriereforen. Bei Inter-
esse erreichst du uns über unsere Website  
www.ikom.tum.de, direkt in unserem Büro 
in Garching (Tel.: 089/289 15051) oder im 
TUM-Shop in der Innenstadt (Tel.: 089/289 
28397). Du kannst natürlich auch gerne per-
sönlich auf uns zukommen. 

Wir wünschen dir für den Start in dein 
Studium alles Gute und viel Erfolg!  Nutze 
die Möglichkeiten, die dir die IKOM bietet, 
um deinen Traumjob ein Stück näher zu 
kommen!

Tim Lauer
lauer@ikom.tum.de

Das Karriereforum der TU München 
Wir knüpfen Kontakte. Persönlich.

Studentische Vertretung
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D er Allgemeine Studentische Ausschuss 
(AStA) besteht aus Vertretern aus allen 

Fachschaften, die sich im Fachschaftenrat 
(FSR) treffen und ihre Positionen austau-
schen. Der FSR wählt Beauftragte und Refe-
renten, die das operative Geschäft überneh-
men - und diese bilden den AStA. 

Wie in den meisten Fachschaften sind 
auch im AStA-Team für die verschiedenen 
Aufgaben verschiedene Personen verant-
wortlich:

Der FSR hat zwei bis drei Vorsitzende, 
die gleichzeitig den AStA-Vorsitz darstellen 
und die Sitzungen des FSR organisieren, 
Stellungnahmen verfassen, Positionspapiere 
ausarbeiten, an Sitzungen teilnehmen und 
den Kontakt zur Hochschulleitung pflegen. 

Auch in Senat und Hochschulrat sind 
zwei Studierende vertreten. Sie nehmen an 
Sitzungen teil und arbeiten in Arbeitskreisen 
und Kommissionen der Hochschule mit.

Die Finanzreferenten kümmern sich um 
den Haushalt. Mit den Zuweisungen, die die 
Studentische Vertretung bekommt, kann die 
hochschulpolitische Arbeit finanziert und 
Veranstaltungen durchgeführt werden.

Das Referat für Hochschulpolitik unter-
stützt die Vorsitzenden und Senatoren und ist 
über die deutschlandweiten Entscheidungen 
und Diskussionen auf dem Laufenden.

Um die Verwaltung, den Verleih und den 
Auf- und Abbau der vorhandenen Licht- und 
Tontechnik kümmert sich das Technikrefe-
rat. Die Technik wird fast jede Woche auf 
einer Veranstaltung benötigt.

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

Aufgabe ist es, Informationen vom AStA in 
die Fachschaften zu bringen und den Kon-
takt zu den Informationsreferaten zu halten. 
Pressemitteilungen werden z.T. verfasst und 
weitergegeben. 

Das Presseorgan des FSR ist die Zeitung 
„p.a.n.i.k.“, die 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.

Außerdem entsendet die TUM wie jede 
Hochschule einen Studentenwerksbeauf-
tragten in den Verwaltungsrat und die Mit-
gliederversammlung des Studentenwerks 
um den Kontakt und die Zusammenarbeit 
mit dem Studentenwerk möglichst optimal 
zu gestalten. 

Die Arbeit des Umweltreferats beinhal-
tet Umweltschutzthemen wie Erhaltung der 
Pflanzen und Grünflächen an der Hochschu-
le. Das Referat veranstaltet außerdem die 
Ringvorlesung Umwelt, bei der ausgewählte 
Dozenten über aktuelle Probleme und Per-
spektiven des Umweltschutzes referieren. 

Daneben gibt es weitere Beauftragte, u.a. 
die Beauftragten für die Organisation der 
Festivals TUNIX und GARNIX oder der 
Springbreak. 

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

Das Team des AStA freut sich auf dich!
fsrvorsitz @ fs.tum.de

Der AStA
Neben den Fachschaften, die die studentischen Belange in 
der jeweiligen Fakultät vertreten, gibt es eine studentische 
Vertretung für die gesamte TUM.
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K onstruieren, Bauen, Fliegen. Unter die-
sem Motto existiert die Akademische 

Fliegergruppe München an den Münchner 
Hochschulen seit nunmehr 85 Jahren. In 
dieser Zeit sind 31 Prototypen von Studenten 
konstruiert und die meisten auch gebaut 
worden. Auch ihr habt während eures Studi-
ums die Gelegenheit, ein Teil davon sein!

Was bringt mir die Akaflieg?

Bei der Akaflieg habt ihr die Möglichkeit, 
euer in der Vorlesung angeeignetes Wis-
sen direkt in die Praxis umzusetzen. Dabei 
müsst ihr keinerlei Vorkenntnisse mitbrin-
gen. Natürlich lernt ihr hier vieles dazu. 
Neben allgemeinen Werkstattarbeiten wie 
Drehen, Fräsenund Bohren kriegt ihr bei 
uns Einblick in Laminierarbeiten mit Faser-
verbundwerkstoffen etc. Im Moment befin-
den wir uns in der Bauphase unseres neuen 
Prototyps, der Mü31. Somit könnt ihr schon 
direkt am Anfang eurer Zeit bei der Akaflieg 
bei diesen Arbeiten mithelfen. Wo und wann 
kriegt ihr solch 
eine Möglichkeit 
wieder, ein echtes 
Flugzeug mitzu-
bauen?! Neben der 
Werkstat t arbeit 
bekommt ihr na-
türlich auch Einblick in andere Bereiche, die 
für einen Ingenieur wichtig sind: Projektma-
nagement, PR-Arbeit vor allem auf Messen, 
administrative Tätigkeiten, Finanzierung, 
Entwicklung/Konstruktion und und und... 
Im Hauptstudium könnt ihr sogar Semester- 
und Diplomarbeiten bei uns schreiben.

Jeden Sommer veranstaltet unser Dach-
verband die Idaflieg (Interessensgemein-
schaft deutscher akademischer Fliegergrup-
pen) ein dreiwöchiges „Sommertreffen“. Bei 
diesem Treffen kann jeder, der möchte, ein 
Messprojekt übernehmen und in der Zeit be-
treuen. 

Und was ist mit Fliegen?

Natürlich darf auch das nicht zu kurz 
kommen. Nach dem Abarbeiten von 200 
(später 300) Arbeitsstunden, die während des 
Semesters auch gut zu schaffen sind, geht es 
ab auf den Flugplatz. Dort findet in den letz-
ten beiden Wochen der Wintersemesterferi-
en unser Schulungslager statt. Hier können 
alle Neulinge das Fliegen lernen. Bei gutem 
Wetter dürfen nach diesen zwei Wochen be-
reits die Ersten ohne Fluglehrer in die Lüfte 
steigen. Scheinpiloten kommen bei uns na-
türlich auch auf ihre Kosten. Der Flugplatz 
liegt in Königsdorf bei Bad Tölz. Dank die-
ser Nähe zu den Alpen, können große Stre-

cken geflogen wer-
den, was vor allem 
Flachlandfliegern 
gefallen wird. Die 
Flugzeuge, die bei 
uns gebaut wer-
den, stehen un-

serer Gruppe natürlich zur Verfügung und 
dürfen von allen, die eine gewisse Flugerfah-
rung haben, geflogen werden. Weiterhin or-
ganisiert die Idaflieg einmal im Jahr einen 
Kunstfluglehrgang, an dem Mitglieder aller 
akademischen Fliegergruppen teilnehmen 
können. Da wir Studenten finanziell nicht 

„Im Hauptstudium könnt ihr 
sogar Semester- und Diplom-
arbeiten bei uns schreiben.“

Studentische Gruppen
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sehr gesegnet sind, fliegen wir natürlich zu 
sehr begünstigten Konditionen (wir zahlen 
quasi mit Zeit, nicht mit Geld ;-) )

Wo finde ich euch?

Unser Konstruktionsbüro findet ihr im 
Raum MW0602. Hier ist meistens irgend-
jemand von uns anzutreffen. Während den 
Semestereinführungstagen haben wir einen 
kleinen Stand in der Magistrale, an dem ihr 
uns gerne besuchen und mit uns ins Gespräch 
kommen könnt. Neben den Räumlichkeiten 
in Garching haben wir einen Versammlungs-
raum im Turm am Stammgelände der TU 

in der Innenstadt, Raum 4318. Hier treffen 
wir uns immer Donnerstag Abend, um ak-
tuelle Dinge abzuklären, über wichtige Ent-
scheidungen abzustimmen etc. Dort wird am 
Anfang des Semesters eine kleine Infoveran-
staltung für alle Interessierten stattfinden. 
Mehr dazu erfahrt ihr an unserem Stand 
an den SETs oder auf unserer Homepage  
www.akaflieg-muenchen.de.

Wir hoffen, euer Interesse geweckt zu ha-
ben und euch bald als neue Mitglieder be-
grüßen zu dürfen.

Paulina Sierak
www.akaflieg-muenchen.de

Studentische Gruppen
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AkaModell München 
Design – Build – Fly!

D u willst mehr als nur Papierflieger auf 
Professoren werfen?

Bei uns lernst du, wie man Modellflug-
zeuge auslegt, konstruiert und in moderns-
ter Schalenbauweise aus Faserverbundwerk-
stoffen baut!

Du bist schon Modellflieger möchtest 
dein theoretisches Wissen aus der Vorlesung 
vertiefen und praktisch anwenden?

Wir bieten dir die Möglichkeit, theore-
tische und konstruktive Semesterarbeiten 
mit deinem Hobby zu verbinden!

Du suchst als Modellflieger hier in Mün-
chen Freunde zum Fliegen und die Möglich-
keit, neue Modelle zu bauen?

Wir treffen uns regelmäßig zum gemein-
samen Fliegen und besitzen eine sehr gut 
ausgestattete Werkstatt!

Was macht die AkaModell Mün-
chen so besonders?

Die AkaModell ist eine Studentengruppe 
an der TU München die sich mit der Aus-
legung, Konstruktion, dem Bau und dem 
Fliegen von Modellflugzeugen beschäftigt. 
Wir existieren nun bereits seit 10 Jahren und 
bestehen aus über 30 Mitgliedern. In dieser 
Zeit sind schon mehrere interessante Modelle 
eigenständig von uns entwickelt und erfolg-
reich geflogen worden. Ein Beispiel ist der 
Elektropylon AM9 „Batleth“, mit dem Chris-

tian Rößler 
2006 Weltmeis-
ter in der Wett-
bewerbsklasse 
F5D wurde. 
Dieses Modell 
erreicht bis zu 
350 km/h und 
erfährt Belas-
tungen von 
über 50g in 
den Kurven.

Im Gegen-
satz zu „nor-

malen“ Vereinen bauen wir keine Fertigbau-
sätze sondern konstruieren und optimieren 
unsere eigenen Leistungsmodellflugzeuge.

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

Eine gut ausgestattete Laminier-
Werkstatt mit Drehmaschine, CNC 
3-Achs Fräse und Styro-Schneide

Semesterarbeiten sowie engen Kon-
takt zum Institut für Luft- und 
Raumfahrt

Sammelbestellungen

Gemeinsame Unternehmungen wie 
Fliegen, Messebesuche, Vorträge, Ex-
kursionen, Grillen …

… und natürlich jede Menge Spaß!

Interesse?

Dann komm zu unserem Infoabend am 
Mittwoch den 28.10.09 um 17:30 Uhr inklu-
sive Werkstattbesichtigung. Treffpunkt ist im 
Hof vor Gebäude 6 (neben dem halben Al-
phajet), oder melde dich einfach bei:

Weitere Infos zu unseren Projekten fin-
dest du unter www.akamodell-muenchen.de

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

Kontakt
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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 
wurde. Wie der Name schon vermuten lässt, 
gilt unsere Leidenschaft der Raumfahrt. 
Ziel der Gruppe ist es, dass Studenten vieler 
Fachrichtungen ihr im Studium erworbenes 
theoretisches Wissen durch praktische Er-
fahrungen ergänzen können.

Was gibt es bei uns zu tun?

Du brauchst nicht unbedingt ein Tech-
nik-Freak sein, um bei der WARR mitma-
chen zu können. Schließlich ist noch kein 
Meister vom Himmel gefallen. Was du nicht 
kannst, lernst du gerade bei uns. Außerdem 
haben wir so ziemlich für jeden etwas dabei. 
Wichtig ist nur, dass du dich für Raumfahrt 
begeisterst.

Zum einen kannst du organisatorische 
Aufgaben übernehmen, die das Arbeiten 
bei der WARR überhaupt erst ermöglichen: 
Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, Homepage 
oder Werkstatt.

Wenn du gleich 
an einem „richtigen“ 
Raumfahrt-Projekt ar-
beiten willst, kannst du 
z.B. beim Projekt Space Ele-
vators (Aufzug ins All) einstei-
gen. Oder du hilfst beim Entwerfen 
einer Studie zu Interstellaren Weltraum-
flügen. Deine Ideen und dein Arbeitseinsatz 
werden dabei die einzigen Grenzen sein.

Richtig knifflig wird es dann in der 
„Königsdisziplin“ - den Raketen und zuge-
hörigen Antrieben mit Messtechnik und 
Prüfstand. Bei der WARR befassen wir uns 

hauptsächlich mit Hybrid-Antrieben (Kom-
bination eines Feststoff- und Flüssigantriebs). 
Die 1. deutsche Hybridrakete „Barbarella“ 
stammt z.B. von der WARR und steht heu-
te im Deutschen Museum. Du kannst Dich 
als Raketenspezialist beim Bau der WARR-
EX 2 Rakete oder dessen Triebwerk HYPER 
verwirklichen und so vielleicht einmal in die 
Fußstapfen von Wernher von Braun & Co. 
treten.

Das sind aber noch nicht alle Projekte. 
Schau einfach mal im Lehrstuhl für Raum-
fahrttechnik bei unserem Leiter und Mitar-
beiter dieses Lehrstuhls, Andreas Fleischner 
(Raum 2617, Gebäude 6, 2. Stock) vorbei. 
Wir freuen uns auf deinen Besuch!

www.warr.de
info@warr.de

Dipl. Ing. Andreas Fleischner 
Lehrstuhl für Raumfahrttechnik 
Boltzmannstr. 15 
85748 Garching 
Raum MW 2617 
Tel: 089 / 289 - 16030

Kontakt
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H iermit möchten wir euch im Namen 
von EUROAVIA München e.V. recht 

herzlich an der Technischen Universität 
München willkommen heißen. Manche 
von euch werden sich sicherlich fragen:  
EUROAVIA München e.V.?

Was ist das eigentlich?

Wir sind eine Gruppe von Studenten und 
Doktoranden des Instituts für Luft- und 
Raumfahrttechnik der Fakultät für Maschi-
nenwesen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, 
sowohl den Kontakt zur lokalen und inter-
nationalen Luft- und Raumfahrtindustrie, 
als auch zu ähnlich interessierten Studenten 
hier an der Uni und in ganz Europa zu pfle-
gen. Darüber hinaus führen wir viele span-
nende und interessante Projekte durch, bei 
denen wir natürlich auch eine Menge Spaß 
haben. 

Unserer Aktivitäten 

In der letzten Woche der Sommersemes-
terferien fand unser traditionelles Symposi-
um statt, welches unter dem Titel „Superso-
nic General Aviation Aircraft“ stand. Dabei 
bekamen 25 Studenten die Möglichkeit, mit 
der Problematik des Flugzeugentwurfs und 
den Herausforderungen eines Überschall-
entwurfes auseinanderzusetzen. 

Ein zweites großes Projekt in den vergan-
genen zwei Semestern war die Teilnahme an 
der Air Cargo Challenge 2009. Ende August 
2009 sind wir im portugiesischen Covilha 
auf 25 Teams aus ganz Europa getroffen, um 
gegeneinander anzutreten. Ob wir in diesem 
Jahr das Ergebnis vom letzten Mal übertref-

fen konnten, könnt ihr bei unserem Stand 
in der Magistrale oder auf unserer Website 
erfahren. Fragt nach und lasst euch von dem 
Projekt – das wir mit Sicherheit wiederholen 
werden – faszinieren!

Es ist auch keineswegs so, dass man be-
reits in einem fortgeschrittenen Semester 
sein muss, um an Projekten wie dem Sympo-
sium oder der Air Cargo Challenge teilneh-
men zu können. Es gibt immer eine Menge 
spannende Aufgaben, für die kein spezielles 
Wissen erforderlich ist.

Neben den Projekten veranstalten wir 
kontinuierlich sehr interessante Exkursi-
onen für unsere Mitglieder und interessierte 
Studenten. 

Triff uns

Möglich wird das alles durch unsere re-
gelmäßigen Arbeitstreffen, auf denen wir 
Projekte vorbereiten und deren aktuellen 
Stand besprechen. Die gemütlichen und 
lustigen Stammtische, zu denen wir uns 
ebenfalls regelmäßig treffen, tragen aber si-
cherlich auch ihren Teil bei! Das wichtigste 
hierbei ist jedoch, dass sich jeder nur soweit 
einbringen braucht, wie er auch Lust dazu 
hat und dass es keine festen Arbeitsstunden 
oder eine Anwesenheitspflicht gibt.

Sowohl zu den Arbeitstreffen als auch 
zu den Stammtischen ist jede oder jeder 
Interessierte herzlich eingeladen und wir 
würden uns freuen, euch dort begrüßen 
zu dürfen. Die Termine und den Treff-
punkt dazu findet ihr auf unserer Website 
www.euroavia-muenchen.de  und wir erwar-
ten euch bei unserem Stand an den Semeste-
reinführungstagen.

Eure EUROAVIA München e.V.

EUROAVIA 
Hallo liebe Erstsemester!

Studentische Gruppen
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Was ist das Tutorensystem 
Garching?

D as Tutorensystem Garching ist ein in 
Deutschland einmaliges zweisemestri-

ges Programm für die Studienanfänger der 
Fakultät für Maschinenwesen an der Tech-
nischen Universität München. Das Ziel des 
Tutorensystems ist, den Studenten während 
der ersten Studienmonate die Orientierung 
an der Universität zu erleichtern, sie darü-
ber hinaus jedoch auch frühzeitig auf die 
Schwierigkeiten und Herausforderungen ih-
res Studiums und zukünftigen Berufslebens 
vorzubereiten. Das Programm vermittelt ih-
nen fachübergreifendes Wissen und grund-
legende Arbeitsmethoden.

Was ist das Besondere an 
TUTOR?

Eigeninitiative steht im Mittelpunkt – 
Eine Tutorstunde lebt von der aktiven Mitar-
beit der einzelnen Tutees. Im Gegensatz zum 
Frontalunterricht der meisten Vorlesungen 
fördert das Tutorensystem Garching das ak-
tive Erlernen („Learning by interaction“). Die 
einzelnen Stunden finden in Kleingruppen 
von 10 bis 15 Teilnehmern (Tutees) statt und 
werden von einem extra dafür ausgebildeten 
Studenten eines höheren Semesters (Tutor) 
gehalten und vorbereitet.

Was sind die Inhalte der beiden 
Semester?

Im ersten Semester vermittelt der Tutor 
in wöchentliche Tutorstunden den Teilneh-
mern soziale, persönliche und Methoden-
kompetenzen.

Im zweiten Tutorsemester nimmt die 
Gruppe an einem Wettbewerb (Im WS am 

Konstruktionswettbewerb TUTORkonstru-
iert bzw. im SS am Innovationswettbewerb 
TUTORforscht) teil.

Warum teilnehmen?

Durch die Teilnahme können insgesamt 
4 Credits (pro Semester 2 Credits) für die 
Fächer Soft Skills 1 und Soft Skills 2 erwor-
ben und angerechnet werden. Mit seinen 
Inhalten stellt das Tutorensystem eine Ab-
wechslung zu dem naturwissenschaftlichen, 
eher trockenen Grundstudium dar und es 
vermittelt soziale Schlüsselkompetenzen, 
die im späteren Berufsleben sehr hilfreich 
sind. Durch die Arbeit in Kleingruppe lernt 
man leicht neue Leute kennen und der Spaß 
kommt auch nicht zu kurz. 

Wer kann teilnehmen?

Teilnehmen können alle Studienanfän-
ger im 1. oder 2. Semester der Fakultät Ma-
schinenwesen. Das Tutorenprogramm wird 
sowohl im Winter- 
wie auch im Sommer-
semester angeboten. 
Die Gesamtdauer be-
trägt zwei Semester. 
Um  am Tutorensys-
tem Garching teilzu-
nehmen muss man 
sich in den ersten Wo-
chen des Winterse-
mesters online unter 
www.tutor.mw.tum.
de bewerben. 

Wir freuen uns 
über deine Bewer-
bung,

das Tutorensystem 
Garching

TUTOR sucht Tutees!

Studentische Gruppen
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M it ca. 20 Aktiven organisieren wir eine 
Reihe vielseitiger Veranstaltungen, 

Exkursionen, 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, zum Beispiel Besichtigungen des 
LRZ, des Forschungsreaktors oder exklusi-
ve Führungen in verschiedenen Münchener 
Firmen. Wir waren bereits zweimal in den 
Leitstellen der MVG und haben den U-Bahn 
Betriebshof in Fröttmaning besichtigt. Des 
Weiteren sind wir Herausgeber des Erstse-
mesterlexikons für Maschinenwesen an der 
TU München und FH München. 

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

Während unserer Treffen beschäftigen 
wir uns nicht nur mit offiziellen Dingen, 
sondern pflegen einen regen Erfahrungs-
austausch zwischen Studenten und Ingeni-
euren. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz: 
Gemeinsame Wanderungen und Skiwochen-
enden gehören ebenso dazu wie Grillabende 
und Feiern! 

Daneben finden wir uns etwa jeden drit-
ten Montag im Monat zu einer lockeren Run-
de in wechselnden Lokalitäten zusammen. 
Infos hierzu findet ihr auf der Homepage 
oder in unserem Newsletter.

Ihr seid interessiert und wollt euch näher 
informieren, auch über eines der Projekte? 

Dann kommt einfach auf uns zu oder schaut 
ganz unverbindlich bei uns vorbei. Neue Ge-
sichter sind immer willkommen!

Kontakt: Studenten und Jungingenieure 
München. 

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

Thomas Baumecker
Thomas.Baumecker@suj-muenchen.de

VDI - suj
Hallo, wir sind die Studenten und Jungingenieure (suj) des 
VDI Bezirksvereins München.

Monatliches Treffen:
Immer am ersten Montag jeden 
Monats treffen sich die Studenten 
und Jungingenieure und diskutie-
ren aktuelle Themen aus Technik, 
Studium und Beruf.

Die nächsten Termine 
sind:
02.11. - 07.12.

Treffpunkt:
im Barra Cuba, im Untergeschoss 
des Restaurants Kaptol, 

Brienner Str. 41,  
80333 München  
(U2 - Königsplatz):

um 19:00 Organisatorisches 
ab ca. 20:00 lockeres Beisammen-
sein

Kontakt
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Q UEERCAMPUS ist der Campus für 
schwule und lesbische Studenten in 

München.  Hier lernst du Kommilitonen aus 
deiner Fakultät kennen. Vor allen Dingen 
Jungingenieure aus der TUM finden sich bei 
QC zu Hauf.  Ganz nach dem Motto „meet 
people, make friends, have fun“ werden ver-
schiedene Events und Aktivitäten angeboten, 
realisiert von Studenten für Studenten. Non-
Commercial. Non-Political.

SEMESTER WELCOME FETE

Verpass nicht unsere berühmte Yet-Ano-
ther-Wohnheimsfete am Anfang des Semes-
ters: Auf dich warten Studenten, gutes Bier, 
Brez‘n und geile Partymucke! Wo, wann, 
wie, was natürlich online!

        REGULARS

Jeden ersten und dritten Freitag im Mo-
nat kannst du mit unserer Freizeitgruppe 
QC|to-go richtig ins Wochenende starten: 
Genieß ein kühles Helles 
in der Kneipe, mach 
Party 

bis zum Morgengrauen,  grill gechillt an der 
Isar oder hab einfach eine geile Zeit. QC|to-
go bietet eine lockere Atmosphäre mit Wohn-
zimmerfaktor  und ganz normalen Leuten 
von nebenan. Kein Anmelden, einfach ab 20 
Uhr reinschneien! 

SPECIALS

Du willst Backpacking, Konzerte, 
Sport…? QC bietet neben den regulären 
Terminen auch immer wieder Specials! Zeig 
beim Mountainbiking was du drauf hast, 
sonn dich am Baggersee oder feiere in Ber-
lin richtig durch. QC hat für jeden was dabei 
und ist immer offen für eigene Vorschläge!

INFOS

Alle Infos, Termine, Newsletter und vieles 
mehr findest du auf:

www.queercampus.de
Join uns auf Gayromeo, studiVZ oder Fa-

cebook!
Unserer Team wünscht einen guten Start 

ins Maschinenbaustudium!
Tobias Kächele

kontakt@queercampus.de

QUEERCAMPUS 
Schwule & Lesben an der Uni
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W enn man seine eigenen Eltern nach 
der Zeit ihres Studiums fragt, erntet 

man oft ein blödes Grinsen und die Antwort: 
„Kann mich nicht so genau erinnern, ist 
schon so lange her…“ Das mit dem Erinnern 
stimmt, aber der Grund dafür ist nicht tem-
poraler, sondern alkoholischer und pädago-
gischer Natur. Man muss dem eigenen Nach-
wuchs ja nicht unbedingt erzählen, dass man 
auch mal jung und betrunken war.

Das Feiern von diversen Partys gehört 
zum Studentendasein einfach dazu und 
ist eine Tradition, die beibehalten werden 
sollte. Unser Beitrag zu 
Partys, von denen man 
später seinen Kindern 
nicht erzählt, heißt esp 
und ist besonders ver-
tuschungswürdig: Unter dem Motto „5000 
und du...“ verwandeln wir die Magistrale des 
MW-Gebäudes (das ihr bis dahin hoffentlich 
schon ein paar mal von innen gesehen habt) 
in eine der größten Party-Areas Süddeutsch-
lands. Auf drei Floors mit Musik für jeden 
Geschmack habt ihr Gelegenheit, eure Kom-
militoninnen und Kommilitonen kennen zu 
lernen und gemeinsam einen zu trinken. Auf 
euch warten, wie bereits das Motto verrät, 
5000 feierwütige Studenten und natürlich 
Studentinnen. Zudem 5.000 Liter Bier, eine 

Vielzahl von Cocktails und Logdrinks, ein 
Außenberich und ein Ösistand. Dieser wird 
geführt von Mitstudierenden aus unserem 
überaus geliebten Nachbarland, um ihnen 
die Eingliederung zu erleichtern. Außerdem 
gibt‘s das ein oder andere Gimmick, das jetzt 
noch nicht verraten wird.

Ihr seid dieses Jahr die Erstsemester und 
die esp wird eure Party! Wenn ihr möglichst 
kostengünstig und vor allem intensiv feiern 
wollt, meldet euch als Helfer für die verschie-
denen 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 
Erstsemester“ so ist das 
altbewährte Partyprin-

zip. Vergütet wird euer Einsatz durch Frei-
bier ohne Ende, auf der Party ein exclusives 
esp-T-Shirt und freies Essen. 

Das ist euch noch zu wenig Party? Dann 
schaut auf dem esp-Interessententreffen zu 
Beginn des Semesters vorbei. Dort erfahrt 
ihr, wie ihr direkt bei der Organisation mit-
helfen und hinter den Kulissen mitarbeiten 
könnt.

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

Martina Lex ,
Andreas Hristopoulos

für die Veranstalter
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

esp09
Die Erstsemesterparty

„5000 und du...“
Andreas
Hristopoulos

Martina
Lex

Campus
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Campus

C2 - Die Campus-Cneipe
Kulinarische und kulturelle Mitte des Forschungszentrums 
Garching

I rgendwo zwischen Mensa und Chemiege-
bäude, auf einem kleinen Campus nahe 

München... 
Eine illustre gastronomische Einrichtung 

im ländlichen Stil ziert den sonst spartanisch 
gehaltenen Campus: Die Campus-Cneipe! 
Wo sich sonst Physiker und Chemiker gute 
Nacht sagen, steppt für den aufmerksamen 
Beobachter der Bär im Herzen Garchings. 
Die wahre Mitte des Campus hat einiges zu 
bieten:

Wem der Sinn nachmittags nach einer 
belebenden Tasse Kaffee oder am Ende 
eines harten Uni-Tages nach geselliger Ent-
spannung steht, findet in beiden Fällen sein 
Wohl in der Campus Cneipe. Unsere Preise 
orientieren sich an dem naturgemäß knap-
pen Budget eines Studenten. Von Frühling 
bis Spätsommer öffnen wir die Pforten un-
seres gemütlichen Biergartens. Dieser ist 
nicht nur der sonnigste von ganz Garching, 
sondern auch weltweit der einzige mit ange-
schlossener Raketen- und Turbinenteststa-
tion. Für den strapazierten studentischen 
Gaumen bieten neben Sandwiches wöchent-
lich wechselnde Gerichte zu günstigen Prei-
sen. Weltberühmt sind außerdem auch unse-
re Pizza-Wochen!

Neben der exquisiten Bewirtung fördert 
die Campus-Cneipe nicht nur ungemein den 
interfakultären Austausch, wir erfüllen mit 
dem beliebten Pub Quiz gewissermaßen auch 
noch unseren Bildungsauftrag – zugegeben, 
vor allem im Bereich des unnützen Wissens. 
Wir haben noch einiges mehr zu bieten: Für 
das WS 09/10 stehen auch schon jetzt eini-
ge Veranstaltungen fest. Neben Konzerten, 
der Cneipengeburtstagsfeier am Freitag, 
den 23.10. und zahlreichen Filmabenden, 
wird „Maschbauer sucht Frau“ sicherlich das 

Highlight des Semesters werden. Speedda-
ting, nicht nur für Maschinenbauer lautet 
die Devise.

Um den klammen Geldbeutel etwas auf-
zufüllen könnt ihr euch bei uns als Barkee-
per, Koch- oder Servicekraft versuchen. Bei 
uns lernt ihr, wie ihr besser als Mutti kocht, 
stilvoll Cocktails mixt und ihr erwerbt die 
Fähigkeit, euch 30 Bestellungen auf einmal 
zu merken. Ein angenehmer Zeitvertreib mit 
Verdienstmöglichkeit, gerade wenn ihr auch 
einfach mal was anderes machen möchtet als 
studieren. Wenn euch das nicht reicht, könnt 
ihr euch natürlich auch bei uns im Verein 
engagieren.

Vielleicht kommt euch bei einem Besuch 
in unserer Cneipe sogar eine geniale Idee, 
welche die Welt verändern wird. Bekannter-
maßen entstehen die besten Ideen auf der 
Toilette oder bei einem erfrischenden Bier. 
Bei uns findet ihr beides!

Ihr fragt euch nun sicherlich, wie viele 
Nobelpreise bereits auf unser Konto gehen? 
Welche berühmten Persönlichkeiten auf un-
seren Servietten revolutionäre Erfindungen 
entwickelt haben? Und warum Neil Young 
sich ausgerechnet die Campus-Cneipe als Al-
terswohnsitz ausgesucht hat? Zu diesen und 
anderen Fragen stehen der Vorstand des 
Vereins und einige Mitarbeiter an unserem 
Info-Abend am Mittwoch, den 21.10. ab 18 
Uhr in der Campus-Cneipe Rede und Ant-
wort. Interessenten bekommen anschließend 
ein Bier gratis! Wir freuen uns auf euch und 
eure Fragen und Ideen.

Legt den Erlenmeyerkolben beiseite, lasst 
das Uran 237 auf dem Schreibtisch liegen, 
die Bremskraft könnt ihr später berechnen 
und auch das Shell-Script kann warten – auf 
geht’s in die Campus-Cneipe!
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D arf ich vorstellen: Die Chemieingeni-
eure – besser bekannt als CIWler. Of-

fiziell zu Hause sind wir in der Fakultät für 
Chemie, haben aber auch viel (in manchen 
Semestern sogar die meiste Zeit) im Masch-
bau zu tun. Das heißt, dass wir weder Che-
miker noch Maschinenbauer sind. Diese Tat-
sache 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. 900 Studenten zu Buche schlagt, sind wir 
knapp 100. Ein weiterer kleiner, aber feiner 
Unterschied (und für so manchen Mann si-
cherlich nicht ganz uninteressant) ist un-
sere deutlich höhere Frauenquote. 
Um einen Maschinenbauer 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 wer-
den: Auf jede Frau kommen bei euch etwa 
sieben Männer, bei uns lediglich zwei.

Vorlesungstechnisch gibt es auch noch 
einige Unterschiede. Die Zeit in ma-
thematischen Sphären, in mecha-
nischen Tiefen und informations-
technischen Breiten verbringen 
wir gemeinsam. Auch die Vorle-
sung Maschinenzeichnen und ihre 
allseits beliebten Abgaben stehen wir 
gemeinsam durch. In den Vorlesungen 
Physik, E-Lehre, GEP/GPE und Chemie seid 
ihr aber auf euch alleine gestellt. Auch das 
relativ neue Fach „Soft-Skills“ dürft ihr ganz 
alleine genießen. Aber nicht, dass ihr denkt, 
das wärs schon an Vorlesungen für uns. Wir 
haben natürlich auch noch Vorlesungen mit 
den Chemikern zusammen, irgendwie müs-
sen wir uns ja den Chemieteil unseres Inge-
nieurtitels verdienen. Zu erwähnen wären da 
die anorganische, organische, physikalische 

Was ist was: CIW?

und analytische Chemie und natürlich die 
Biologie. Wie ihr seht, ganz viel Chemie... 
Der praktische Teil darf natürlich nicht feh-
len. So haben wir (fast) jedes Semester ein 
(Labor-)Praktikum, mal in den Semesterferi-
en, mal unter dem Semester. 

 Zu guter Letzt: Wir haben auch 
ein eigenes Gebäude, die wunderschöne 
Chemiefakultät 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 
Raumnummernsysteme bei Weitem. Dieses 
wird auf den Erstsemestertagen versucht zu 
erklären und ihr werdet dabei denken „die 

spinnen, die Chemiker“. Tja, so ist das 
nun mal... Keine Angst, falls ihr euch 

mal nicht zurechtfinden solltet, das 
passiert den Besten von uns. Wenn 

ihr mal Hilfe brauchen solltet, 
kommt einfach in der Fachschaft 

Chemie vorbei, wir helfen euch 
gerne weiter. Ihr findet uns folgender-

maßen: 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 hin-

ter 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!

Die CIWler

Rejane Velten
velten@fsmb.mw.tum.de

Rejane
Velten

Campus
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D ie Teilbibliothek Maschinenwesen heißt 
Sie herzlich willkommen! Wir möchten 

Sie beim Erreichen Ihrer Studienziele mit 
einer großen Auswahl von Literatur, Lehr-
büchern und elektronischen Medien, den 
wichtigsten Fachzeitschriften, sowie jeder 
Menge Recherchemöglichkeiten tatkräftig 
zu unterstützen. 

Schauen Sie einfach mal bei uns vorbei 
und überzeugen Sie sich, dass die Univer-
sitätsbibliothek viel mehr ist als ein Ort, an 
dem Bücher und Zeitschriften aufbewahrt 
werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Bibliothek-
ausweis

Ihre Stu-
dentCard ist zu-
gleich Ihr Bibli-
otheksausweis. 
Sie müssen sie 
nur in einer 
unserer Teilbib-
liotheken für 
die Bibliotheks-
nutzung frei 

schalten lassen und ein Anmeldeformular 
ausfüllen. Sie können die StudentCard dann 
zur Ausleihe von Literatur, zum Bezahlen an 
den Bibliothekskopierern oder zum Einlog-
gen in die Bibliothekscomputer nutzen. Ihre 
StudentCard ist nicht nur in der Teilbiblio-
thek 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 30.000 
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 mathematische, 
natur- und wirtschaftswissenschaftliche 
Grundlagenliteratur

Studienliteratur (mehr als 40.000 Bän-
de) zum Themenbereich Maschinenwesen 
und allen weiteren in Garching gelehrten 
Fächern können Sie in der zentralen Gar-
chinger Lehrbuchsammlung ausleihen. Die 
Lehrbuchsammlung ist ebenfalls in der Teil-
bibliothek Maschinenwesen untergebracht. 

Neben konventioneller Literatur in ge-
druckter Form gehören zum Literaturan-
gebot der Universitätsbibliothek auch zahl-
reiche elektronische Medien wie eBooks, 
eJournals oder Datenbanken, die Sie über 
unsere Webseite unter www.ub.tum.de auch 
von zu Hause aus nutzen können.

Sämtliche Literatur der Teilbibliothek 
Maschinenwesen und der acht anderen 
TUM-Teilbibliotheken können Sie im On-
line-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 

Bibliothek 
Liebe Erstsemester!

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 Uhr

Öffnungszeiten

Campus
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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.

unseren Kurierdienst, der Ihnen kos-
tenlos Bücher aus den acht anderen 
Teilbibliotheken 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.

unseren Aufsatzlieferdienst doku-
menTUM. Unter www.ub.tum.de/do-
kumenTUM können Sie als TUM-
Student/-in kostenlos Scans von 
Aufsätzen aus Zeitschriften bestellen, 
die in unseren Teilbibliotheken in 
gedruckter Form vorhanden sind. 

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.

Tipp: Im Online-Katalog unter 
www.ub.tum.de können Sie Ihr Ausleihkonto 
einsehen und sich über Ihre verbindlichen 
Rückgabefristen informieren. Wir empfeh-
len, regelmäßig Ihr persönliches Konto zu 
prüfen, dann sind Sie bei der Rückgabe auf 
der sicheren Seite und vermeiden, eine kos-
tenpflichtige Mahnung zu bekommen.

Lernen & Arbeiten in der Bibli-
othek

In der Teilbibliothek Maschinenwesen 
finden Sie 148 Leseplätze, die Sie zum Ler-
nen und Arbeiten nutzen können. Zwölf PC-
Arbeitsplätze ermöglichen das Recherchie-

•

•

•

•

ren im Katalog 
der TUM-Bi-
bliothek, in Da-
tenbanken, und 
im Internet.

Informati-
on & Aus-
kunft

Wir helfen 
Ihnen gerne bei 
Fragen rund 
um Bibliothek 
und Literatur-
suche weiter. 
Kommen Sie 
einfach bei uns 
in der Teilbibliothek vorbei, schicken Sie uns 
eine E-Mail oder rufen Sie uns an.

Bei speziellen Fragen zur Fachliteratur 
berät Sie auch gerne unser Fachreferent.

Bibliotheksführungen

Immer zum Semesterbeginn bieten wir 
Bibliotheksführungen an, bei denen Sie ei-
nen ersten guten Überblick über die Räum-
lichkeiten der Bibliothek bekommen, alles 
Wissenswerte über die Literaturbeschaffung 
erfahren und wichtige Tipps und Tricks von 
uns erhalten. So werden Sie sich auch als 
Neueinsteiger schnell und gut zurechtfin-
den. Schauen Sie vorbei, es lohnt sich! Die 
Termine finden Sie aktuell zum Semesterbe-
ginn auf der Bibliothekswebseite.

Teilbibliothek Maschinenwesen 
(089) 289-16368

Zentrale Info-Hotline 
(089) 289-23333

E-Mail: infocenter@ub.tum.de

Fachreferent für Maschinenwesen: 
Dr. Peter Essenwanger 
Telefon: (089) 289-16371

E-Mail: essenwanger@ub.tum.de

Kontakt

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

Campus
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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?

2. am Echinger See

Der liegt in gleicher Richtung. Allerdings 
biegt ihr nach der Autobahnbrücke am Ende 
der Straße nach rechts ab und dann gera-
deaus weiter. Ihr werdet zwangsläufig erken-
nen, wo der Echinger See ist. Wenn ihr dort 
angelangt seid, fahrt am besten über die 
Brücke, so kommt ihr zu einem Parkplatz (ist 
auch ausgeschildert), der unter der Woche 
immer schön frei ist. Der Echinger Weiher 
ist ziemlich sauber und hat eine angenehme 
Größe. 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 beliebteste 
Sportobjekt hier am 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 Spor-
tutensilien auszuleihen. Für 20 EUR 
Pfand könnt ihr einen Fussball, Bas-
ketball, Volleyball, ein Badmintonset 
oder eine Frisbee ausleihen.

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

Erklärung StudiTUM II: Ein Ver-
trag zwischen Hochschulleitung und 
studentischer Vertretung, um Gelder 
für u.a. Leihartikel (z.B. Leihlaptops, 
Sportutensilien) oder auch Seminare 
für gute Übungsleiter zur Verfügung 
zu stellen.

StudiTUM

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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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

•

•

•

•

•

•

•

F ür die Studierenden sind anfangs meist 
nur drei Standorte interessant: Stamm-

gelände, 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.

Campus
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G rundsätzlich handelt es sich bei der 
StudentCard 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 (TU Stammgelände, Ar-
cisstraße 21, Raum 0140 in der Immatriku-
lationshalle)

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. 
Das 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

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 Wandeinbuchtung.

•

•

•

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

Rund ums Studium
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StudentCard für die Biblio-
theksnutzung freischalten las-
sen

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 Bibliotheksaus-
weises

Standard-Passwort: Euer Geburtstag 
und -monat 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.

Wichtig: Notiert euch, wenn ihr Geld 
auf eure Karte geladen habt unbedingt die  
C-Nummer der Karte. Das ist die kleine 

•

•

Nummer, die auf der Kartenvorderseite 
rechts in der Mitte steht und die Form C 
xxxxxx hat. Sollte die Karte verloren gehen, 
kann man das darauf gespeicherte Gutha-
ben nur unter Angabe dieser Nummer zu-
rückbekommen. 

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.

Neuausstellung bei Verlust 
bzw. fahrlässiger Beschädi-
gung 

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 Stammge-
lände, Raum 1157 ) dort zu bezahlen und die 
Quittung im Immatrikulationsamt vorzule-
gen.

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.

Weitere Infos zur StudentCard findet ihr 
im Internet unter:
http://portal.mytum.de/studium/formalia/

studentcard/

Rund ums 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 Bayerische Hochschuhlgesetz vor. Die 
Hochschule ist also verpflichtet, Studien-
beiträge zu erheben. Dass die Beiträge aber 
am oberen Ende des finanziellen Rahmens 
angesetzt sind, schreibt die TU in ihrer Stu-
dienbeitragssatzung: „Der Studienbeitrag 
beträgt für ein Studium an der Technischen 
Universität München einheitlich 500 Euro 
pro Semester“

Es gibt eine Vielzahl von Gerüchten über 
die Verwendung – jedoch wenig Konkretes. 
Sowohl das Gesetz als auch Beitragssatzung 
sind sehr un-
scharf. „Die Studi-
enbeiträge dienen 
der Verbesserung 
der Studienbe-
dingungen“ - eine 
Definition von 
„ Studienbedin-
gungen“ wird je-
doch nicht gege-
ben.

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 wird ebenfalls abgezo-
gen. Nun nimmt sich die Präsidialkomissi-
on ihr Stück vom Kuchen, um daraus Zen-
tralkonzepte zu finanzieren. Der Rest des 
Geldes wird dann an die Fakultäten verteilt. 
Die Studienbeitragskomissionen der Fakul-

Studienbeiträge 
500 Euro pro Semester wandern an die TUM

täten reichen hierfür ein Konzept ein, das 
von der Präsidialkomission genehmigt wer-
den muss um anschließend entsprechend 
Geld aus Studienbeiträgen zur Verfügung 
gestellt zu bekommen. Die Studienbeitrags-
komission wiederum bekommt konkrete 
Anträge und stimmt über diese ab. Diese  
Anträge können von Lehrstühlen, der Fa-
kultät selbst.

Die Studienbeitrags- 
kommission

Die Studienbeitragskommission an der 
Fakultät Maschinenwesen kommt mehr-
mals im Semester zusammen. Sie besteht 
aus acht Personen. Vier davon werden von 
den Studenten gestellt, die anderen vier sind 

Fakultätsmitarbei-
ter. Im speziellen 
sind dies: Dekan 
Prof. Kau, Stu-
diendekan Prof. 
Wa c h t m e i s t e r, 
Prof. Ulbrich und 
der Referent des 
Studiendekans Dr. 
Wagner. 

Die studen-
tischen Vertreter 
werden einmal 

pro Jahr auf der Fachschaftsvollversamm-
lung im Sommersemester von euch  gewählt. 
Damit ihr euch schon vor der Wahl ein Bild 
von den Kandidaten machen könnt, bewer-
ben sie sich jeweils im letzten REISSWOLF 
vor der Abstimmung, welcher im Februar 
kurz vor der vorlesungsfreien Zeit veröffent-
licht wird.  

In diesem Jahr wurden von euren Ko-
militonen folgende studentischen Ver-
treter gewählt:  Florian Deisler, Volker 

...in der Studienbeitragskommission

Florian Deisler 
Volker Schneider 
Katharina Völkel 

Johannes Windmiller

Die studentischen Vertreter...

Rund ums Studium
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Schneider, Katharina Völkel und Johannes  
Windmiller. 

Zu ihren Aufgaben gehört neben der Mit-
entscheidung über die  Gelder auch, dass 
sie die Fachschaft regelmäßig informieren, 
aktuelle Vorgänge und Entwicklungen do-
kumentieren und vor allem nach einem Jahr 
auf der nächsten FVV im Sommersemester 
Rechenschaft ablegen und entlastet werden.

Infos und Fakten aus der 
Studienbeitragskommission

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 als zehn Jahre ist.

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. 

•

•

•

•

•

•

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

Rund ums Studium
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Wenn ihr einen Bruder oder eine 
Schwester habt, die bereits Studien-
beiträge bezahlen (egal ob an der 
TUM oder an einer anderen Hoch-
schule.)

Der Antrag auf Befreiung muss grund-
sätzlich jedes Semester neu gestellt werden.  
Die Fristen für die Antragstellung (31.10. für 
das WS/ 30.04. für das SS) sind unbedingt 
einzuhalten! Unterlagen können gegebenen-
falls nachgereicht werden, der Antrag muss 
uns jedoch innerhalb der Frist vorliegen.

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 ihr erst nach dem Studium zurückzahlen 
müsst. 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 Jah-
ren) die „Höhe des Beitrags überprüft [...] 
und in angemessener Weise an den Bedarf 
angepasst“ (Studienbeitragssatzung der  
TU München, §9).

Wenn ihr euch genauer über die Möglichkeiten einer Befreiung informieren wollt, 
dann besucht am besten die Homepage:

http://portal.mytum.de/studium/studienfinanzierung/studienbeitraege/faq/

Des Weiteren stehen im Studenten-Service-Zentrum in der Arcisstraße

Frau Marlene Schneider, 
Frau  Martina Hörner und 
Frau Margit Hubmann

als Ansprechpartner zur Verfügung (siehe Artikel „Ansprechpartner“).++

Befreiung
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TUM - Die vielseitige  
Universität
S icherlich hast du im Zuge deiner Bewer-

bung schon einmal auf die Website von 
der TUM geschaut. Als Student wirst du 
noch viele andere Websites der TUM kennen 
lernen, die du für das Studium brauchst. Da-
mit du anfangs nicht den Überblick verlierst, 
gibt es hier eine Zusammenstellung.

MANIAC 

MANIAC ist ein Service, der von Micro-
soft für Studenten zur Verfügung gestellt 
wird. Dort könnt ihr kostenlos Software 
herunterladen. Nützliche Programme sind 
beispielsweise die Windows Betriebssysteme 
oder auch Visual Studio, mit dem ihr in den 
ersten beiden Semestern die Programme 
der Rechnerübung im Rahmen der IT-Vor-
lesung schreiben könnt.

TUMOnline (Campus.tum) 

TUMOnline ist wahrscheinlich eine der 
ersten Websites der TUM, mit der du in Kon-
takt gekommen bist, dort hast du dich näm-
lich für deinen Studienplatz beworben. Als 
Student stehen dir dort inzwischen natürlich 
viel mehr Funktionen zur Verfügung. Dort 
finden alle unter anderem Aktivitäten statt, 
die mit den Prüfungen zu tun haben, ange-
fangen von der Anmeldung zur Prüfung bis 

zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 
Um all dies machen zu können, muss dein 
Profil von „Bewerber“ auf „Studierende“ 
umgeschaltet werden. Anschließend kannst 
du dich (gegen Ende des Semesters) für die 
anstehenden Prüfungen anmelden.  

URL: 
https://prod.maniac.tum.de 
/ManiacGUI

Login: 
MWNID-Kennung @ mytum.de 

MANIAC
URL: 
https://campus.tum.de/

Login: 
Bisheriges Login oder Mytum-
Adresse

TUMOnline
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myTUM 

Die myTUM-Seite ist die Startseite der 
TU-München und somit die Präsenz der 
TU München nach außen. Als Student hast 
du dort nach dem Login Zugriff auf deine 
Mytum-Mailbox. Du kannst hier also Emails 
über die Mytum-Adresse schreiben und ver-
senden. 

Lehrstuhlseiten 

Auch die Lehrstühle haben ihre eigene 
Websites. Für jede Lehrveranstaltung, die 
der Lehrstuhl anbietet, gibt es dort eine eige-
ne Seite. Dort werden unter anderem wich-
tige Ankündigungen gemacht und Lehrma-
terialien zur Verfügung gestellt (falls der 
Lehrstuhl nicht das Elearning-Portal ver-
wendet). Manchmal ist für den Zugriff ein 
Login nötig, diese werden dann in der Vor-
lesung bekannt gegeben. Lehrstühle der Fa-
kultät Maschinenwesen können immer über 

die URL www.*Abkürzung des Lehrstuhls*.
mw.tum.de erreicht werden, z.B. www.amm.
mw.tum.de. Eine Suche bei Google ist recht 
einfach, wenn man den Namen des Dozenten 
und „tum“ eingibt.  

Homepage der Fakultät 
Maschinenwesen 

Auf der Homepage der Fakultät Maschi-
nenwesen gibt es Informationen, die direkt 
die Studiengänge hier an der Fakultät be-
treffen. Nützlich sind vor allem die Studien-
pläne sowie Prüfungsordnungen und Prak-
tikumsrichtlinien.   

URL: 
portal.mytum.de

Login: 
Mytum-Adresse/Passwort  

myTUM

URL: 
www.mw.tum.de

MW-Homepage

URL: 
www.*Abkürzung des Lehrstuhls*.
mw.tum.de

Login: 
diverse

Lehrstuhlseiten
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Elearning 

Das Elearning-Portal wird von einigen 
Lehrstühlen verwendet, um dort Lernma-
terialen zu den Vorlesungen und Übungen 
anzubieten. Welche Vorlesungen dies sind, 
werden am Anfang des Semesters in den 
Vorlesungen angekündigt. Um auf die Lern-
materialien zugreifen zu können, muss du 
nach dem Login die entsprechende Lehr-
veranstaltung auswählen. Dazu musst du 
auf der linken Seite auf „Lehrveranstaltung 
WiSe 2009/2010“ klicken und anschließend 
die entsprechende Fakultät wählen, um zur 
gewünschten Vorlesung zu gelangen. Nach-
dem du dann bei der Vorlesung auf der 
rechten Seite auf „Anmelden“ geklickt hast, 
kann es losgehen. Das Elearning-Portal soll 
ab nächsten Sommersemester das Univis-
System ablösen, sodass du mit dem Elear-
ning deine Studenpläne zusammenstellen 
kannst.  

Univis 

Die Univis-Seite ist ein Verzeichnis aller 
angebotene Vorlesungen an der TU Mün-
chen. Univis bietet dir auch die Möglichkeit, 
dir deinen eigenen Stundenplan zu erstellen. 
Univis wird vorraussichtlich nächstes Semes-
ter durch das Elearning-Portal abgelöst wer-
den. Die Bedienung ist recht einfach und ein 
Login ist nicht nötig.

URL: 
univis.tum.de

Login: 
keiner

Univis

URL: 
www.elearning.tum.de

Login: 
Mytum-Adresse/Passwort

Elearning
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Teil A: VPN 

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

2. Öffnet einfach einen Browser eurer 
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“.

3. Jetzt tragt ihr eure MyTum-Kennung 
und das MyTum_Passwort  ein. Anschließend 
klickt ihr auf „zur Downloadseite“.

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

How To WLAN 
So kommst du am Campus mobil ins Internet

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 im-
matrikulierten Studierenden, mit Hilfe eines 
VPN-Clients  oder per 802.1X kostenlos ge-
nutzt werden. Hierfür wird jedoch teilweise 
entsprechende Software benötigt, welche für 
diverse Betriebssysteme vom LRZ unentgelt-
lich angeboten wird. Linux und Mac OS X 
(ab 10.3) unterstützen 802.1X vom Start weg, 
weswegen hier die Einrichtung dieser Ver-

bindung komfortabler ist, als die per VPN. 
Unter Microsoft Windows muss in beiden 
Fällen ein Programm nachinstalliert wer-
den.

Im Folgenden findet ihr Anleitungen, um 
euch entweder den Zugang per VPN oder 
per 802.1X Verbindung (ab hier als „Eduro-
am“ bezeichnet) einzurichten.

Virtual Private Network (dt. virtu-
elles privates Netz; kurz VPN) ist 
ein reines Softwareprodukt (daher 
„virtuell“) und dient der Einbin-
dung von entfernten Geräten 
eines benachbarten Netzes in das 
eigene (private) Netz, ohne dass 
die Netzwerke zueinander kompa-
tibel sein müssen.

VPN

802.1X ist ein standardisiertes 
Protokoll zur Authentifizierung und 
Autorisierung in Rechnernetze

�02.�X
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5. Jetzt springt bitte zu den Hilfen im 
entsprechenden Abschnitt für euer Betriebs-
system. 

Installationen unter Windows 
XP und MAC OSX:

Bei diesen Betriebssystemen kann die 
Installation mit Hilfe des Setup ohne wei-
tere Probleme durchgeführt werden. Folgt 
einfach den Anweisungen auf eueren Bild-
schirm.  

Installation unter Windows  
Vista 

Bei diesen 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.

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. 

Jetzt muss noch das LRZ Profil im-
portiert 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 Da-
teityp alle Endung und sucht nach der Datei 
mit der Endung .pcf. 

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

Installation unter Linux: 

Unter Linux wird der VPNC-Clinet emp-
fohlen. Ein prinzipielles Vorgehen per Kon-
sole wird hier beschrieben. Wer jedoch auf 
grafische Tools zurückgreifen will, der soll-
te sich eventuell auf die Seite des LRZ dazu 
(http://www.lrz-muenchen.de/services/netz/
mobil/ipsec-linux) anschauen.

Erst wird als Root mittels 
{aptitude install vpnc} 
ein zu Cisco kompatibler VPN Client in-

stalliert. Wenn ihr nicht bei jeder Verbin-
dung euren Benutzernamen und euer Pass-
wort eingeben wollt, dann öffnet die vorher 
heruntergeladene vpnc.conf mit einem Text-
editor bearbeiten. Dort fügt ihr am Ende der 
Datei folgende Zeilen ein: 

{Xauth username meine.adresse@my-
tum.de

Xauth password meinpasswort}

Ihr müsst zusätzlich noch am Ende 
der Webseite noch das LRZ Profil 
runterladen.

Achtung Vista Nutzer

Ihr müsst nur die vpnc.conf herun-
terladen (am Ende der Seite).

Benutzer von Linux

Rund ums Studium
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Anschließend kopiert / verschiebt ihr die 
Datei mit Root-Rechten nach /etc/vpnc/vpnc.
conf

Der Verbindungsaufbau geschieht nun 
als Root mittels

Teil B: Eduroam

Es gibt im LRZ zusätlich zum Funknetz-
werk lrz auch das Netzwerk eduroam (Alias-
name: 802.1X).

Windows XP und Vista:

Man lädt sich unter folgender Adresse 
eine vorkonfigurierte Version des SecureW2-
Clients herunter: http://www.lrz-muenchen.
de/services/netz/mobil/802_1x/802_1x-win-
dows/SecureW2_mwn_113.exe oder unter 
http://fsmb.de/studenten/downloads/ in der 
Kategorie „Diverses“.

Unter Windows Vista muss die Installa-
tion als Administrator erfolgen (Rechtsklick 
→ Als Administrator ausführen). Nach der 
Einstellung für die Sprache und dem Be-
stätigen des Lizenzabkommens öffnet sich 
das Fenster zum Auswählen der zu installie-
renden Komponenten; hier einfach die Vor-
einstellung TTLS lassen.

Der Rest der Installation läuft automa-
tisch. Anschließend muss der Rechner neu 
gestartet werden.

Bei Vorhandensein des Netzwerks edu-
roam oder 802.1X versucht Windows auto-
matisch eine Verbindung herzustellen. Es 
erscheint im Systemtray eine Meldung, dass 
weitere Informationen benötigt werden. 
Einfach auf die Meldung klicken und im er-
scheinenden Dialog die meine.kennung@
mytum.de sowie das dazu gehörige Passwort 
eingeben.

Windows Vista Benutzer: Bitte beachtet, 
dass vor Einspielen des Service Pack 1 der 
SecureW2-Client deinstalliert werden muss! 
Nach der Installation des SP1 kann der Cli-
ent erneut installiert werden.

vpnc-connect [config-datei]

Mac:

Man startet die Systemeinstellungen. Dort 
führt eine Eingabe von 802.1X im Suchfens-
ter sofort zum richtigen Ergebnis, nämlich 
den Netzwerkeinstellungen. 

In diesen wählt man unter Airport „Er-
weitert“. 

Im sich nun öffnenden Dialog klickt man 
links unten auf das „+“ um ein neues Profil 
anzulegen und trägt seine MyTum-Kennung 
und Passwort ein.

Falls ihr die vpnc.conf nicht nach /etc/
vpnc/ verschoben habt, dann müsst ihr vpnc-
connect den Pfad eurer Config-Datei als Ar-
gument übergeben. Der Disconnect erfolgt 
fast analog mittels:
vpnc-disconnect

Rund ums Studium
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 Drahtloses Netzwerk ist die ESSID (näm-
lich eduroam oder 802.1X). Als Authentifi-
zierungsmethode wird TTLS (getunneltes 
TLS) gewählt, dieses muss noch mit einem 
Klick auf „Einstellungen“ eingerichtet wer-
den. Hierbei wird als Innere Authentifi-
zierung PAP verwendet und bei der Outer 
Identitity anonymous@mwn.de eingetragen 
werden. 

Möglicherweise muss man noch das Root-
Zertifikat der Deutschen Telekom importiert 
werden; dieses gibt es unter https://pki.pca.
dfn.de/lrz-ca/pub/cacert/rootcert.crt. Das 
Zertifikat wird einfach mit einem Doppel-
klick installiert. Nach der Überprpüfung 
muss man das Zertifikat noch als vertrauens-
würdig einstufen.

Linux:

Hier braucht man in jedem Fall ein CA 
Zertifikat, welches unter https://pki.pca.dfn.
de/lrz-ca/pub/cacert/rootcert.crt herunterge-
laden werden kann.

Per UI:
Im Networkmanager das Netzwerk edu-

roam oder 802.1X auswählen. In dem nun 
erscheinenden Dialog folgende Einstellun-
gen wählen:

 
Sicherheit: WPA-EAP

Authentifizierung (EAP-Methode): 
TTLS (Getunneltes TLS)

•

•

Anonyme Identität:  
anonymous@mwn.de

CA Zertifikat: Siehe oben

Innere Authentifizierung: PAP

Benutzername: kennung@mytum.de

Passwort: meinMyTumPasswort

Konsole:
Wenn man auf nicht grafische Tools zu-

rückgreifen will, so empfiehlt es sich voher 
sämtliche automatischen Tools zu beenden.

Falls noch nicht installiert, so muss mit-
tels

wpa_supplicant installiert werden (natür-
lich als Root).

Anschließend wird die mit Root-Rechten 
die Konfigurationsdatei /etc/wpa_supplicant.
conf angepasst:

Als ca_cert sollte entweder der Pfad zum 
heruntergeladenen Zertifikat angegeben 
werden, oder man kopiert das heruntergela-
dene Zertifikat nach /etc/cert/rootcert.crt

Nun kann in der Konsole als Root fol-
gende Befehle ausführen:

Hierbei muss wlan0 eventuell auf das ent-
sprechende Netzwerkgerät angepasst wer-
den.

•

•

•

•

•

aptitude install wpasupplicant

network={
ssid=“802.1X“
scan _ ssid=1
key _ mgmt=WPA-EAP
eap=TTLS
identity=“kennung@mytum.de“
anonymous _ identity=“anonymous@
mwn.de“
password=“meinMyTumPasswort“
ca _ cert=“/etc/cert/rootcert.crt“
phase2=“auth=PAP“}

iwconfig wlan0 essid „eduroam“
wpa _ supplicant -i wlan0 -c /etc/
wpa _ supplicant/config.conf -Dwext 
&
dhclient -n wlan0

Eine Zertifiezierungsstelle (Cer-
tificate Authority) ist eine Orga-
nisation, die digitale Zertifikate 
herausgibt. Dieses dient dazu, 
dass sichergestellt ist, dass der 
verwendete öffentliche Schlüssel 
einer bestimmenten Organisation 
(hier das LRZ) zugeordnet ist]

CA

Rund ums Studium
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Ansprechpartner 
und Infoquellen für viele Fragen rund um die Uni

Leitung: 

Dr. Thomas Wagner 
Tel.: 089 / 289 - 15020 
Fax: 089 / 289 - 15024 
E-Mail: wagner@mw.tum.de

Vertretung: 

Ingrid Mayershofer 
Tel.: 089 / 289 - 15022 
Fax: 089 / 289 - 15024 
E-Mail: mayershofer@mw.tum.de

Studentische Beratung 

Anna Beraha 
Tel.: 089 / 289 - 15023 
Fax: 089 / 289 - 15009 
E-Mail: praktikantenamt@mw.tum.de

Raum: MW0012a

Öffnungszeiten:  
Di, Do: 9.00 - 11.00 Uhr 
Mi: 13.00 - 15.00 Uhr

Praktikantenamt
Sekretariat: 

Silvia Newin 
Tel.: 089 / 289 - 15008 
Fax: 089 / 289 - 15009 
E-Mail:   dvpa@mw.tum.de

Sprechstunde:  
Mo - Do:  9.00 - 11.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Freitags geschlossen

Raum: MW0011

Schriftführerin: 

Dipl.-Ing. Anett Geckert 
Tel.: 089 / 289 - 15011 
Fax: 089 / 289 - 15012 
E-Mail:   geckert@mw.tum.de

Sprechstunde:  
Di - Do:  9.00 - 12.00 Uhr 
Mi:  14.00 - 16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Raum: MW0011a

Vorprüfungsausschuss

der TU München  
Tel.:  089 / 289 - 22244  
Fax.:  089 / 289 - 2225

Arcisstraße 21, 80333 München

Immatrikulationsamt

Zentralabteilung 1 
Referat 11 - PrüfungsamtWalther-
Meißner-Straße 1 
85748 Garching 
Telefon: 089/289-14794

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do, Fr: 8.30 - 12.00 Uhr

Prüfungsamt Garching
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Studentenwerk München 

Amt für Ausbildungsförderung Leopold-
straße 15  
80802 München  
Tel.: 089 / 38196 - 0  
Fax: 089 / 38196 - 111  
E-Mail: afa@studentenwerk.mhn.de 

Öffnungszeiten:    
Mo., Fr. 8.30 - 12.30 Uhr 
Mi. 13.30 - 16 Uhr    
Di. und Do. geschlossen

BAföG

Frau Marlene Schneider 
Tel.:  089 / 289 - 22252 
Fax:  089 / 289 - 22809 
E-Mail: schneiderm@zv.tum.de

Stipendienstelle TUM

TUM Familienservice  
Dipl.-Sozialpäd. (FH)  
Elisabeth Pentenrieder-Giermann  
 
Arcisstr. 21  
80333 München  
Telefon 089/289-25204  
Mail: pentenrieder@zv.tum.de Raum 
1255

TUM Familienservice:

... behinderte und chronisch kranke 
Studierende:

Dr. Thomas Wagner 
Tel.: 089 / 289 - 15020 
Fax: 089 / 289 - 15024 
E-Mail: wagner@mw.tum.de

Nicola Theuring 
Arcisstraße 21,  
Immatrikulationshalle 
80333 München 
Tel.:089-289-22682 
Fax: 089-289-22735 
Email:Theuring@zv.tum.de

Service für...

Informationen zur Studienbeitragsbe-
freiung 
 
www.mytum.de 
/studium 
/studienfinanzierung 
/studienbeitraege 

Bei Fragen zur Beitragsbefreiung:

Frau Marlene Schneider  
Tel. 089/289-22252  
Fax 089/289-22809 

Frau Martina Hörner                       
Tel. 089/289-22631  
Fax 089/289-22809 

Frau Margit Hubmann  
Tel. 089/289-22205  
Fax 089/289-22809  

Bei Fragen zur Rückerstattung:

Frau Eva-Maria Götz  
Tel.089/289-22247  
Fax 089/289-22809 

Studienbeiträge

Rund ums Studium

Informationen zu kostenlosen Bera-
tungen findet ihr unter:

www.studentenwerk.mhn.de 
/beratung

Beratungen:  
Rechtsberatung, Sozialberatung, Stu-
dienkreditberatung, Psychotherapeu-
tische und Psychosoziale Beratung, 
Informationen für Studierende mit 
Behinderung, BAföG-Beratung

Studentenwerk Service
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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, Tou-
risten aus allen möglichen Ecken der Erde 
ein möglichst „Münchnerisches“ Erlebnis zu 
bereiten. Hier findet man alles, was das Tou-
ri-Herz begehrt: Urbayrische Brauereigast-
stätten, wie das Hofbräuhaus, das Augusti-
ner am Dom sowie die Fußgängerzone und 
das teuerste Kino Münchens (das Mathäser). 
Neben hippen In-Cafes mit weniger studen-
tischem Preis-Leistungs-Verhältnis wie das 
Cafe Cord und den typischen Touri-Abstei-
gen wie dem Hardrock Cafe und dem Sau-
salitos im Tal, findet man hier aber auch die 
beste Schokolade ganz Münchens: Elly Seidl 
und Stolberg Schokolade im Tal. Aber wer in 
das „wahre“ Münchner Nachtleben eintau-
chen will, muss sich einen der In-Clubs(089 
Bar, Pascha, Baby, Rote Sonne) am Maximili-
ansplatz aussuchen. Falls der Türsteher zum 
unüberwindlichen Hindernis werden sollte, 
kann man sich immer noch ins Max&Moritz 
verziehen. 

Rund um die Münchner Frei-
heit: Altschwabing

Aus Münchens ältestem Rotlichtbezirk ist 
mittlerweile Münchens bekanntestes Knei-
penzentrum hervorgegangen. Es gibt Urge-
stein-Kneipen, wie die Hopfendolde, Bars 
für jeden Geldbeutel (Barschwein) oft mit 
Happy Hour Angebot, Live-Musik-Loka-
le (Alfonso ś) und jede Menge Dönerläden 
für die kleine Grundlage zwischendurch. 
Wir raten, einfach einmal an der U-Bahn-
Haltestelle Münchner Freiheit auszusteigen 
und sich die Gegend in Richtung Englischer 
Garten anzusehen. Ihr findet dort neben fast 
einem halben Dutzend Kinos auch für jeden 
Geschmack 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 teureren Restaurantketten entlang 
der Leopoldstraße gibt es hier auch einige 
Bars, wie das Cafe an der Uni, lo Studente 
oder Pasta e Pasta, die neben gutem Essen 
auch eine schöne Atmosphäre für das Bier-
chen nach der Prüfung abgeben. Diese Ge-
gend ist besonders zu empfehlen, wenn man 
gerade keine Ahnung hat, auf was man ei-
gentlich Lust hat. Außerdem bietet sich hier 
die Möglichkeit, auch Studierende anderer 
(geisteswissenschaft-lastiger) Fachrichtungen 
kennen zu lernen. 

München bei Nacht  
Was tun nach der Uni?

Rund ums Studium
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Glockenbach-Viertel

Was vor ca. 15 Jahren als zweitklassiges 
Schwulenviertel verschrien war, ist jetzt der 
Geheimtipp für den anspruchsvolleren Knei-
penfreund. Neben netten kleinen „Boaz ń“ 
und Cafés findet man einladende Gaststät-
ten wie das Sax und das „Casa della Pizza“, 
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 -> siehe Artikel), welche von Stu-
denten geplant wurde und betrieben wird. 
Sie bietet ein studentisches Preis-Leistungs-
Verhältnis und ist die perfekte Möglichkeit, 
drinnen oder im Biergarten sein Nachprü-
fungsbier zu genießen 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 und das CO2 (Olydorf). Zudem fin-
den des öfteren unter dem Semester Stock-
werks- und Hauspartys statt, die einen Be-
such allemal wert sind. Infos, wo und wann 
welche Party steigt, erfährst du am besten 
von deinen Kommilitonen. 

Südöstlich 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 Nachtga-
lerie und der M-Park wohl nicht zu übertref-
fen, zumindest was Sauf & Bagger-Veranstal-
tungen betrifft. Wer früh dorthin kommt, 
erlebt die anderen Gäste noch in ansprech-
barem Zustand. Für den alternativeren Ge-
schmack gibt es das Backstage, wo man auch 
ohne Mainstreamgedudel 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.
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Bar Happy Hour Stil

Bobolovsky
Ursulastr. 10

So bis Do von 21 bis 0.30 Uhr
Cocktails für 4,9 Euro, 
„Fancy-Cocktails“ für 7.9 Euro

„Gemütliche Allround Café-Res-
taurant-Bar in Alt-Schwabing. Aus 
der umfangreichen Karte wählt 
das gemischte, jüngere Publi-
kum leckere Gerichte, Cocktails 
oder Biervariationen zum fairen 
Preis.“

Enchilada
Gabelsbergerstr. 2

Täglich von 17 bis 20 Uhr
Cocktails für 4,5 Euro,
Pitcher für 15 Euro

„Dieser Mexikaner in der Max-
vorstadt zählt zu einem der be-
liebtesten „Mexikotreffs“ 
 in ganz München. Speisen und 
Cocktails sind sehr gut, Portionen 
und Preise stimmen.“

Karibik Cocktailbar
Occamstr. 2

So bis Do von 17 bis 21 Uhr;
Fr und Sa von 24 bis 01 Uhr
Cocktails für 5,2 Euro

„In der Cocktailbar Karibik in 
Schwabing ist der Name Pro-
gramm. Unmengen an karbischen 
Rumsorten, eine große Cocktai-
lauswahl und echte Havanas zu 
Preisen im normalen Bereich“

Los Bandidos
Thalkirchnerstr. 71

So bis Do von 18 bis 21 Uhr
Getränke zum Happy Hour Preis,
Fr Pitcher zum Happy Hour Preis

„Absturztauglicher Mexikaner 
Schuppen  in Sendling, mit einer 
reichen Auswahl an Tex-Mex Ge-
richten, Cocktails und Standart-
getränken“

Padres
Blumenstr. 43

Täglich von 19 bis 21 Uhr Cock-
tails für 5,5 Euro

„Eine richtige, klassische Ameri-
can Bar in der City, die eine reiche 
Auswahl an Cocktails anbietet, be-
gleitet von DJ live Musik.“

Sausalitos im Tal
Tal 16

Täglich von 17 bis 20 Uhr
Cocktails zum halben Preis,
tägliche Specials

„Gute  und sehr große Cocktail-
bar im Tal mit einer reichen Aus-
wahl an Speisen und Getränken. 
Ein Besuch lohnt sich allemal.“

Cocktailhouse
Feillitzschstr. 25

Täglich wechselnde Cocktail
Specials.

„Klassische Cocktailbar mit einer 
reichen Auswahl an Getränken 
aus aller Welt.“

Bachmaier Wirtshaus
Dachauer Str. 185

Täglich von 22 Uhr bis Ende
Cocktails für 5,5 Euro

„Zünftig bayerische Wirtshaus-
Kneipen Mischung in Neuhausen. 
Aus den Boxen ertönt erstaunli-
cherweise ein Mix aus Electro und 
Drum ‚n’ Bass.“

Kleiner Auszug aus dem Münchner Happy-Hour-Angebot

Rund ums Studium

Erssemtster-REISSWOLF  2009



# 
# 

# 
#

{
{

{

S
to

ck
w

er
k

la
uf

en
de

 N
r.

H
of

R
au

m
nu

m
m

er
:



�0�Erstsemester-REISSWOLF  2009 www.reisswolf.mw.tum.de


