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3. OG Lehrstuhl für Angewandte Mechanik (AM) 

Prof. dr. ir. Daniel Rixen
2. OG Lehrstuhl für Produktentwicklung (PE) 

Prof. Dr.-Ing. Udo Lindemann
1. OG Lehrstuhl für Mikrotechnik und  

Medizingerätetechnik (MIMED) 
Prof. Dr. Tim C. Lüth

 EG Lehrstuhl für Automatisierung und  
Informationssysteme (AIS) 
Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser 
Assistant Professorship Sichere  
Eingebettete Systeme (SES) 
Prof. Dr. Julien Provost

Weitere MW-Professuren:
Walther-Meißner-Straße 4, Garching
Lehrstuhl für Umformtechnik und  
Gießereiwesen (UTG) 
Prof. Dr.-Ing. Wolfram Volk

Parkring 35, Garching
Fachgebiet Mechanik auf Höchst-
leistungsrechnern (MHPC) 
Prof. Dr.-Ing. Michael W. Gee

IMETUM, Boltzmannstraße 11, Garching
Fachgebiet für Biomechanik 
Prof. Dr. Oliver Lieleg

Baumbachstr. 7, München
Lehrstuhl für Zerstörungsfreie Prüfung 
Prof. Dr.-Ing. Christian Große

Gebäude 8
Selbstlernzentrum (SLZ) MW 0808
Familienzimmer MW 0807

MW 1801

Cafeteria

Copyshop

EDV- & Büroartikel

Coffeeshop

Zentrum für  
Schlüsselkom- 
petenzen (ZSK)
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3. OG Lehrstuhl für Flugsystemdynamik (FSD) 

Prof. Dr.-Ing. Florian Holzapfel 
Lehrstuhl für Luftfahrtsysteme (LLS) 
Prof. Dr.-Ing. Mirko Hornung

2. OG Lehrstuhl für Leichtbau (LLB) 
komm. Prof. Dr.-Ing. Mirko Hornung

  Lehrstuhl für Raumfahrttechnik (LRT) 
Prof. Dr. Ulrich Walter

1. OG Lehrstuhl für Aerodynamik und  
Strömungsmechanik (AER) 
Prof. Dr.-Ing. Nikolaus A. Adams 

und Aeroakustik 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jakob Kaltenbach

 EG Lehrstuhl für Turbomaschinen und  
Flugantriebe (LTF) 
Prof. Dr.-Ing. Volker Gümmer

  Fachgebiet für Raumfahrtantriebe 
Prof. Dr.-Ing. Oskar J. Haidn
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3. OG Lehrstuhl für Medizintechnische  

Materialien und Implantate (MMI) 
komm. Prof. Dr. Tim C. Lüth 
Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik (BIOVT) 
Prof. Dr.-Ing. Dirk Weuster-Botz

2. OG Lehrstuhl für Anlagen- und  
Prozesstechnik (APT) 
Prof. Dr.-Ing. Harald Klein

  Fachgebiet für Systembiotechnologie (SBT) 
Prof. Dr.-Ing. Andreas Kremling

  Fachgebiet für Selektive Trenntechnik (STT) 
Prof. Dr. Sonja Berensmeier

1. OG Lehrstuhl für Carbon Composites (LCC) 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Drechsler

 EG Lehrstuhl für Nukleartechnik (NTECH) 
Prof. Rafael Macian-Juan, Ph.D.

  Fachgebiet für Kontinuumsmechanik 
(ContMech) 
Prof. Phaedon-Stelios Koutsourelakis, Ph.D.

Gebäude 2
3. OG Lehrstuhl für Verbrennungskraft-

maschinen (LVK) 
Prof. Dr.-Ing. Georg Wachtmeister

3. OG Lehrstuhl für Werkstoffkunde und Werk-
2. OG stoffmechanik mit Materialprüfamt für 

Maschinenbau (WKM) 
Prof. Dr. Ewald Werner

1. OG Lehrstuhl für Numerische Mechanik 
(LNM) 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang A. Wall

 EG Lehrstuhl für Regelungstechnik (RT) 
Prof. Dr.-Ing. Boris Lohmann
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1. OG Bibliothek 

Sprachenzentrum MW 1010
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  Studienberatung MW 0026b
  Auslandsstudienberatung MW 0026m
  Physikalisches Praktikum
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3. OG Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik (FTM) 

Prof. Dr.-Ing. Markus Lienkamp
2. OG Lehrstuhl für Maschinenelemente (FZG)
1. OG Prof. Dr.-Ing. Karsten Stahl
1. OG Lehrstuhl für Akustik Mobiler Systeme (VIB) 

Prof. Dr.-Ing. Steffen Marburg
 EG Lehrstuhl für Technische Logistik (TL) 

Prof. Dr.-Ing. Johannes Fottner 
Prof. Dr.-Ing. Willibald A. Günthner

+

Gebäude 3
3. OG Lehrstuhl für Ergonomie (LFE) 

Prof. Dr. Klaus Bengler 
Fachgebiet für Sportgeräte und  
Sportmaterialien (SPGM) 
Prof. Dr.-Ing. Veit Senner

2. OG Lehrstuhl für Betriebswissenschaften
1. OG und Montagetechnik (IWB) 

Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart 
Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen und 
Fertigungstechnik (IWB) 
Prof. Dr.-Ing. Michael F. Zäh

 EG Lehrstuhl für Ergonomie (LFE) 
Prof. Dr. Klaus Bengler

+
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3. OG Lehrstuhl für Energiesysteme (ES) 

Prof. Dr.-Ing. Hartmut Spliethoff
2. OG Lehrstuhl für Hubschraubertechnologie 

(HT) 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Hajek

  Lehrstuhl für Windenergie (WIND) 
Prof. Dr. Carlo L. Bottasso

1. OG Lehrstuhl für Thermodynamik (TD)
 EG Prof. Dr.-Ing. Thomas Sattelmayer 

 
Prof. Wolfgang Polifke, Ph.D.

+



V.i.S.d.P.
Nils Much

Fachschaft Maschinenbau

TU München

85748 Garching b. München

Telefon: 089/289-15045

Fax: 089/289-15046

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

www.reisswolf.mw.tum.de

Redaktion
Felicitas Engel, Caroline van Meel,  

Nils Much, Jakob Procher, Nora Reinbold 

Erstellung
Ferdinand Elhardt, Johannes Hilfer,  

Caroline van Meel, Felix Mihé, Nils Much,  

Nora Reinbold, Sascha Rommel

Auflage
1.000

 Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben 

nicht die Meinung der Redaktion, sondern die 

des Verfassers wieder! Die Redaktion behält

sich vor, gegebenenfalls Kürzungen an den

Beiträgen vorzunehmen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf 

die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. 

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten

 gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.

  

Druck
Studiendruck der 

Fachschaft Maschinenbau e.V.

Impressum 02.09.2016

Inhalt
Einleitung
Begrüßung und Zeitplan SET .......................... 5
POWER – eure erste Woche an der TUM ....... 7
Willkommen am Campus Garching ................. 8

Studium
Studieren, aber wie? ....................................... 15
Studienplan Maschinenwesen ........................ 17
Fächer im ersten Semester ............................. 20
Der Stundenplan ............................................ 26
Prüfungen ....................................................... 29
Masterstudiengänge ....................................... 32
Wieso das ganze? Interview mit Prof. Wall .... 33
Ansprechpartner rund ums Studium ............ 39

Studentische Vertretung und Gruppen
Wir sind deine Fachschaft .............................. 43
AStA ................................................................ 47
Hochschulpolitische Unistruktur ................... 48
Buddy-Programm ........................................... 50
Semestersprecher ........................................... 52
esp2016 – die größte Party ............................. 53
IKOM – das Karriereforum ........................... 54
Studentische Gruppen .................................... 57

Rund ums Studium
Alles zur StudentCard .................................... 62
Öffentlicher Nahverkehr München ............... 64
Der TUM-Reiseführer .................................... 67
HowTo Bayern ................................................ 68
TUMonline ..................................................... 71
Homepagevielfalt ............................................ 76
IT-Sicherheit ................................................... 79
WLAN  ............................................................ 80
Nützliche Apps ................................................ 81
Schablonen & Co.: Sammelbestellung ........... 82
Die Universitätsbibliothek .............................. 83

Freizeit
Sport in München und Umgebung ............... 86
Uni-Partys ....................................................... 90
Nachtleben ...................................................... 93
Kunst, Kultur und Kinos ................................ 96
tu film – studentisches Kino ........................... 98



4 Erstsemester-Reisswolf 2016 www.fsmb.de/reisswolf

Einleitung

Begrüßung und Zeitplan SET    5

POWER – eure erste Woche an der TUM  7

Willkommen am Campus Garching   8

Einleitung
Willkommen im Erstsemester-Reisswolf!



52016 Erstsemester-Reisswolfwww.fsmb.de/reisswolf
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L iebe Erstsemester, bestimmt habt ihr 
den Semesterbeginn schon herbeige-

sehnt und freut euch jetzt darüber, endlich 
„Student“ zu sein. Mit dem Studium startet 
ihr in einen völlig neuen Lebensabschnitt, 
der euch viele schöne Momente bereiten 
wird, aber auch mit einigen Hürden verbun-
den ist. Was erwartet mich? Was muss ich 
beachten? Welche Fächer werden wir hören? 
Wann sind die Prüfungen? – all das sind Fra-
gen, die dem einen oder anderen sicherlich 
bereits durch den Kopf schwirren.

Doch zunächst freuen wir uns, euch alle 
an der Fakultät für Maschinenwesen der TU 
München willkommen heißen zu dürfen! 
Wir, die Mitarbeiter der Fachschaft Maschi-
nenbau, sind viele engagierte Studierende, 
die es sich zur Aufgabe gemacht haben, sich 
ehrenamtlich für ihre Kommilitonen und 
ihre Universität einzusetzen. 

Wenn ihr diesen Artikel lest, haltet ihr 
den Erstsemesterreisswolf in den Händen, 
eine Sonderausgabe unserer 
Fachschaftszeitung, dem Reiss-
wolf. Diesen hat das Erstseme-
sterreferat zusammen mit den 
Reisswolfmitarbeitern exklusiv 
für euch zusammengestellt. Da-
rin findet ihr kompakte Infor-
mationen zum Nachschlagen. 
Von der Fächerauflistung über 
die studentischen Gruppen bis 
hin zu vielen nützlichen Tipps 
rund um das Studium erwarten 
euch zusätzlich einige lustige 
Artikel über den Campus, über 
das Studentenleben oder eure 
Erstsemesterparty, die esp. Wie 
übrigens alle Ausgaben der Zeit-

schrift „Reisswolf“ ist auch dieser hier selbst-
verständlich kostenlos und soll euch in erster 
Linie den Studieneinstieg erleichtern.

Kommen wir nun zu eurem Studienbe-
ginn: am 17. und 18. Oktober werden eure 
Semestereinführungstage stattfinden. Dort 
erhaltet ihr ausführliche Informationen über 
alles, was das Erstsemesterherz begehrt. Den 
Zeitplan dazu findet ihr auf der nächsten 
Seite. Die SET werden im Hörsaal MW 2001 
stattfinden. Der Hörsaal befindet sich direkt 
am Eingang der Fakultät, auf der linken 
Seite im 2. Stock oder ihr folgt einfach den 
Schildern mit unserem Fachschaftslogo.

Am 19. Oktober beginnt dann der Ernst 
des Lebens. Von da an könnt ihr bis nach 
der Prüfungszeit 70-Stunden-Wochen ein-
planen, in denen ihr entweder in den Vor-
lesungen oder Übungen sitzt oder vor euren 
Skripten und Büchern brütet. Nein, Spaß 
beiseite. Selbstverständlich ist Maschinen-
bau kein Studium, das euch geschenkt wird, 
es ist mit einigem Lernaufwand verbunden. 

Begrüßung
Herzlich Willkommen an der TUM!

euer Team vom Erstsemesterreferat
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Wenn ihr aber fleißig am Ball bleibt, dann 
sollte eurem Erfolg an der TUM nichts im 
Wege stehen! Schließlich haben es schon 
viele vor euch geschafft und mindestens ge-
nauso viele werden es auch nach euch noch 
schaffen. Denkt bei allem Stress daran: Das 
Studentenleben, wie man es sich vor dem 
Studienbeginn vorstellt, sollte nicht zu kurz 
kommen! Ihr werdet bald den Dreh raus ha-
ben, die richtige Balance zwischen Studium 
und Freizeit auszuloten.

Das Erstsemesterreferat freut sich auf je-
den Fall, euch in euren ersten beiden Seme-
stern begleiten zu können. Bei Fragen könnt 
ihr euch immer per Email an uns wenden 
oder ihr besucht uns einfach in der Fach-
schaft an unserer Theke. Dort findet ihr 
immer genügend Fachschaftler, die gerne 
dazu bereit sind, sich um eure Belange zu 
kümmern.

Wir wünschen euch allen einen schönen 
Start in euer erstes Semester und viel Erfolg 
und Spaß an der Technischen Universität 
München,

euer Erstsemesterreferat.
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Zeitplan SET

Montag, 17.10.2016

09:00   Begrüßung

09:15   Begrüßung durch den Studiendekan      
    Prof. Hajek

09:40  Studienangelegenheiten

10:15   Rund ums Studium

10:45  TUMonline

11:20   TUTOR Gruppeneinteilung

12:00  Mittagspause und  
    Campusführung

13:30  Fächervorstellung und  
    Stundenplan

13:45  Skripten

14:15   Sammelbestellung

14:30  Vorstellung der  
    Masterstudiengänge

14:55  Erstiwoche

15:00  Verabschiedung 

Dienstag 18.10.2016

09:00  Beginn

09:05  Vorstellung der Fachschaft  
    Maschinenbau

09:25  Allgemeiner Studentischer  
    Ausschuss (AStA)

09:45  Hochschulpolitik

10:00  IKOM

10:15   Überleben in München

10:30  Auslandsreferat 
    (Buddyprogramm)

10:45  Meine erste Uniparty (MeUp)

10:55  ProLehre

11:05  Reisswolf (Studentenzeitschrift)

11:15   Veranstaltungsreferat

11:30  Vorstellung der Studentischen  
    Gruppen

12:00  Mittagspause und Messe der  
    studentischen Gruppen

13:30  Erstsemesterparty (esp)

13:45  Campus Cneipe (C2)

13:50  TU-Film

13:55  Evaluation und Verabschiedung

Erstsemesterpaketverkauf und 
Bier&Brezn

Semestereinführungstage
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POWER
Persönliche Orientierungswoche für Erstsemester 

A uch wenn die Vorlesungszeit erst am 
17.10.16 mit den Semestereinführungs-

tagen startet, ist ein Großteil von euch wahr-
scheinlich schon zwei Wochen vorher, näm-
lich für den Mathe-Vorkurs, in der Uni. 

Damit ihr euch in diesen zwei Wochen 
auch schon in der Uni einleben und eure 
zukünftigen Kommilitonen besser kennen-
lernen könnt, organisieren wir nun zum 
zweiten Mal ein Rahmenprogramm für alle 
angehenden Erstsemester während des Vor-
kurses. Dieses Rahmenprogramm trägt den 
Titel POWER (=persönliche Orientierungs-
woche für Erstsemester) und beinhaltet ne-
ben einigen Informationsvorträgen die fol-
genden drei großen Events:

Alle weiteren Informationen zu den Ver-
anstaltungen erhaltet ihr am ersten Vorkurs-
tag (4.10.16) in der ersten Vorkurs-Vorlesung. 

Alle aktuellen Infos sowie Fotos vom letz-
ten Jahr könnt ihr außerdem immer auf un-
serer Homepage nachlesen: 

www.fsmb.de/fsmb/service/kalender/power/

Wir freuen uns auf euch!

Mi, 5.10.16 Sporttreff  
(witterungsabhängig, ggf. Ausweichtermin Do, 6.10.16)

Mo, 10.10.16 Weißwurstfrühstück

Mi, 12.10.16 Stadtrallye (Siegerehrung: Fr, 14.10.16)

Das Programm:
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S chon in der Antike war es üblich, stin-
kende, gefährliche und merkwürdige 

Industriezweige (wie z.B. Gerbereien, Eisen-
hütten und Alchemisten) vor die Tore der 
Stadt zu verbannen. Diese Idee beherzigte 
auch König Ludwig II, als er 1868 die TU 
gründete und sie weit weg vom Zentrum 
auf die grüne Wiese an die Arcisstraße stell-
te. Doch das unvorstellbare Wachstum der 
Stadt machte der Gesellschaft des 19. Jahr-
hunderts einen Strich durch die Rechnung, 
denn schon bald hatten die Stadtgrenzen 
den Universitäts-Standort überholt. Doch 
erneute Auslagerungspläne ließen sich Zeit, 
und so residierte die Gilde der Maschinen-
bauer glücklich und zufrieden jahrzehnte-
lang nahe des Münchner Zentrums, wo man 
sich in vernünftigem Abstand zu Tiermedi-
zin und anderen frauenreicheren Studien-
gängen aufhielt und man nicht weit laufen 
musste, um sein wohlverdientes Nachprü-
fungsbier zu bekommen. Aber wir wurden 
aus dem Paradies vertrieben. 

Eines Tages schließlich erinnerten sich 

Entscheidungsträger an die altbewährte Tra-
dition, und so wurden die Maschinenbau-
er erneut vor die Tore der Stadt verbannt, 
in einen abgelegenen Vorort Münchens, in 
direkter Nachbarschaft von Chemikern, In-
formatikern, zweier Kernreaktoren und in 
gebührendem Abstand zu Zivilisation und 
Infrastruktur.

Im Jahre des Herren 1997 zog also die 
Fakultät für Maschinenwesen in einen opu-
lenten Neubau, für den (wie für vieles ande-
re auch) zu einem beträchtlichen Anteil ein 
bekannter Münchner Automobilhersteller 
verantwortlich ist. Dank dessen damaligen 
Aufsichtsrates Eberhard von Kuenheim be-
kamen die Maschbauer nach nur 3 Jahren 
Bauzeit im geplanten Kostenrahmen (!) 
nicht nur ein äußerst großzügiges Gebäude 
mit dem Grundriss einer Schraube, sondern 
auch gleich einen Namensgeber für selbiges. 
So lernen, leben und arbeiten nun zurzeit 
5.200 Studenten (pardon, Studierende), 41 
Professor/innen und 1.200 Mitarbeiter/innen 

Willkommen auf dem 
Campus Garching

Die Fakultät bei Nacht. Foto: Uli Benz
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an den 32 Lehrstühlen in unserem schönen 
Fakultäts-Gebäude. Als besonderes Schman-
kerl bekamen wir nur fast ein Jahrzehnt 
nach dem Garching-Umzug (2006) schließ-
lich auch noch direkte Anbindung an den 
öffentlichen Münchner Nahverkehr in Form 
einer lange erwarteten U-Bahn-Haltestelle. 
Bis heute ist ungeklärt, wie es die Station 
am Ende doch schaffte, ohne ein „TUM“ im 
Namen auszukommen (man munkelt, die 
TUM macht sich nach wie vor Hoffnung auf 
eine Umbenennung in „ForschungszenTUM 
Garching“…) 

Doch auch, wenn ihr bisher vielleicht 
noch nicht viel Anderes gesehen habt – der 
Campus besteht aus deutlich mehr als nur 
der U-Bahn und dem MW-Gebäude (wenn-
gleich wir uns natürlich sowohl geographisch 
als auch mental im Zentrum desselben be-
finden). Insgesamt 14.000 (von 39.000) 
TUM-Studierende und 6.000 Beschäftigte 
sind an den 5 Garchinger Fakultäten (Phy-
sik, Chemie, Maschinenwesen, Mathe und 
Informatik) beheimatet und bilden damit 
den größten Campus der TUM. Für diesen 
großen Haufen an Leuten bietet der Campus 
nicht nur ausgezeichnete Erholungs- und 
Sportmöglichkeiten, eine gute Radroute in 
die Uni (nur 20 km von der Münchner In-
nenstadt!) und viel Schadenfreude von TU-

Stammgelände- oder LMU-Studenten, son-
dern auch eine stattliche Sammlung wirklich 
aufregender Architekturstile seit den 1950er 
Jahren, die wir euch im folgenden kurz vor-
stellen wollen:

Da haben wir erst einmal die Chemie, ei-
nen Bau aus der Sparte „Stil ist wichtiger als 
alles andere“. Das Gebäude hat verdächtige 
Ähnlichkeiten mit einem verschollenen Ma-
yatempel, mit der Garantie, dass keiner beim 
ersten Besuch aus dem gleichen Eingang 
herauskommt, über welchen er es betreten 
hat. Angeblich steckt ein System hinter der 
Raumnummerierung, jedoch beschleicht ei-
nen beim Betreten des Gebäudes schon nach 
sehr kurzer Zeit das starke Gefühl, dass ein-
fach nur gewürfelt wurde. Vermutlich gab 
es zuerst die willkürlich verteilten Raum-
nummern, und dann musste sich ein armer 
studentischer Hiwi (= hilfswissenschaftliche 
Kraft) ein System dafür ausdenken – wie 
sonst kommt man auf die Idee, in die Raum-
nummern die Korridorfarbe und Himmels-
richtung einzubauen? (Hinweis für alle, die 
trotzdem ernsthaft versuchen wollen, die 
Nummerierung nachzuvollziehen: Die eben-
falls beinhaltete Stockwerk-Nummerierung 
startet im Keller mit der „1“, aber das nur 
am Rande.)

Aus unerfindlichen Gründen hat es die 

Die Interimshörsäle
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Chemie-Bibliothek allerdings geschafft, sich 
sämtliche unserer Lehrbücher unter den Na-
gel zu reißen, weshalb der fleißige Maschi-
nenbau-Student nicht davor verschont bleibt, 
dem Chemie-Gebäude schon im 1. Semester 
einen Besuch abzustatten.

Des Weiteren ist natürlich auch der 
Mathe-Informatik-Bau (Baujahr 2002) ein 
besonderes Schmuckstück. Ein schönes Bei-
spiel, wie einfach man ein bestehendes Kon-
zept (Maschinenbau) kopieren kann, 
ohne auch nur ein einziges Feature 
des Originals in ähnlicher Quali-
tät umzusetzen. Wer sich die Mühe 
macht, den Grundriss näher zu be-
trachten, wird feststellen, dass es an-
scheinend auch in Architektensoft-
ware die Funktion „copy-and-paste“ 
gibt. Trotzdem ist der MI-Bau we-
nigstens einen kurzen Besuch wert: 
Die beiden Parabelrutschen in der 
Magistrale sollte man als TU-Stu-
dent mindestens einmal in seinem 
Leben getestet haben! Empfehlung 
des Hauses: als Rutschunterlage 
liegen die Teppiche unten am Rut-
schenausgang – man munkelt, die 
Verwendung von Bobbycars und 
Mensatabletts führte jedoch zur Ex-
matrikulation…

Auf dem Weg dorthin wird euch 
(außer dem Bäcker, dem Asia-Imbiss 
und der Dönerbude) sicher auch der 
große, schwarze Holzkasten ins Auge 
fallen, der die beiden Interimshör-
säle beherbergt und pünktlich zum 
Doppeljahrgang WS 2011/12 einge-
weiht wurde. Auch wenn er zunächst 
nur als vorübergehendes Provisori-
um geplant war, wird er nach wie vor 
eifrig von allen Garchinger Fakul-
täten genutzt, da die Raumsituation 
am Campus sonst wohl nicht tragbar 
wäre. Direkt dahinter befinden sich außer-
dem die 2015 errichteten Sportplätze mit 
zwei Volleyballfeldern, einem Basketballfeld, 
einem Kletter-Atomei und exklusiven Du-
schen (Eintritt nur mit TUM-Studentenaus-
weis!).

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 Vernachlässigung von Äs-
thetik aus. Es existieren Gerüchte, es sei ein 
dreidimensionales, verschiebbares Laby-
rinth in dem Quader untergebracht, worin 
Studenten aller Fachrichtungen für psycho-
soziale Tests eingesperrt würden oder gar 
die Physiker eine Singularität verstecken. 
Wer weiß… Früher bestand das LRZ noch 
aus einem Würfel und einem Verwaltungsge-

bäude, inzwischen gibt es beides in doppelter 
Ausführung (siehe Stichwort Copy&Paste). 
Darin befindet sich nun der SuperMUC, 
der 2012 als schnellster Rechner Europas in 
Betrieb genommen wurde (Spitzenrechen-
leistung: 6,4 Petaflops, Arbeitsspeicher: 538 
Terabyte). Auch wenn unser Supercomputer 
schon lange nicht mehr der schnellste Eu-
ropas ist, versorgt er den Campus dennoch 

Das Leibniz-Rechenzentrum
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mit akzeptablem WLAN und hilft außerdem 
den umliegenden Gebäuden, Heizkosten zu 
sparen. 

Gleich daneben, unübersehbar am Be-
ginn des Campus-Areals, erblickt der ge-
neigte Beobachter ein Bauwerk, das allein 
schon durch seine Form gewisse Assoziati-
onsgedanken hervorruft (macht euch am 
besten selbst ein Bild – mit dem Auto kom-
mend ist dieses Design-Schmuckstück eines 
der ersten Gebäude, die man vom Cam-
pus zu sehen bekommt). Der 6 Mio. Euro 
teure Oskar-von-Miller-Wetterturm sollte 
seit seiner Fertigstellung im Jahr 2010 das 
neue Wahrzeichen vom Campus sein und 
bietet seitdem sämtlichen Garchinger Bür-
gern (und allen anderen hobbylosen Inte-
ressierten) die Möglichkeit, online die ak-
tuellen Garchinger Wetterdaten minütlich 
neu zu betrachten. Außerdem war er eine 
Hauptgrund/-ausrede für den verspäteten 
Baubeginn der neuen „Garchinger Mitte“ 
(s.u.), die sich auf dem Areal des alten form-
follows-function-Stahlträger-Wetterturms 
befindet. Mit dessen Abriss musste nämlich 
bis zur Inbetriebnahme des TUM Phallus 
gewartet werden, da der Wetterturm wich-
tige atomrechtliche Auflagen für den Betrieb 
des FRM-II-Forschungsreaktors erfüllt. Die-
ser befindet sich gut versteckt am östlichen 
Ende des Campus und beherbergt eine der 
effektivsten und modernsten Neutronen-
quelle der Welt, bei der bis zu 8 · 1014 Neu-
tronen/cm²·s bei einer Leistung von 20 MW 
durch große Strahlrohre geschickt werden 
(wen es genauer interessiert, dem sei der Ar-
tikel in der Reisswolf-Ausgabe 05/2015 sehr 
empfohlen). Nach außen hin besitzt der For-
schungsreaktor (außer seiner merkwürdigen 
Beleuchtung nachts) jedoch keinerlei stili-
stische Attribute.

Umso mehr symbolischen und histo-
rischen Wert besitzt dagegen der sich davor 
befindende, stillgelegte FRM-I-Reaktor (bes-
ser bekannt als das Atom-Ei), denn dieses 
blechverkleidete Kleinod der Gebrauchsar-
chitektur war 1957 der Beginn vom Campus 
Garching. Auch wenn er nicht mehr in Be-
trieb ist, hat er sich nicht nur in die Herzen 
der militanten Atomgegner und besorgten 
Bürger der Umgebung eingebrannt, son-
dern auch in das „Stadt“-Wappen von Gar-

ching und in den U-Bahn-Schriftzug von 
selbiger. Wie ihr seht, ist der TU-Campus 
neben den zwei (!) Autobahnausfahrten und 
der U-Bahn nach München zweifelsfrei die 
größte Garchinger Attraktion.

Geht man weiter Richtung Süden, gelangt 
man schließlich zu einem anderen Urgestein 
des Forschungszentrums Garching, den vier 
Max-Planck-Instituten (MPI) (Astrophysik, 
extraterrestrische Physik, Plasmaphysik und 
Quantenoptik) und anderen Forschungsein-
richtungen. Die Frage, was dort jetzt genau 
zu finden ist, bleibt in Maschbau-Kreisen 
nach wie vor ungeklärt, man munkelt, dass es 
Spielzeuge wie ein 90-Tonnen-Schwungrad, 
einen weiteren Großrechner (ohne opulentes 
Gebäude drumrum) und vieles mehr gibt. 
Unbestritten ist jedoch die Existenz der IPP-
Kantine, zu der die Mensa-verschmähenden 
Studenten und ein Großteil der TU-Ange-
stellten täglich zum Mittagessen pilgern.

Der durchschnittliche mittellose Student 
geht dagegen gewöhnlich in die vom Stu-
dentenwerk betriebene Mensa, wo man ein 
nahrhaftes, aber mitunter geschmackfreies 
Hauptgericht schon für 1€ bekommt (ob das 
Verzehren desselben nun empfehlenswert 
ist, hängt vom konkreten Fall ab). Für dieje-
nigen unter euch, die kein Fan von veganen 
Eintöpfen sind, gibt es an den vier Mensa-
Ausgaben aber glücklicherweise auch noch 
eine große Auswahl an anderen preiswerten 
Speisen, stilvoll serviert im formschönen 
Plastik-Tablett. Ihr werdet bald selbst mer-
ken, was davon essbar ist und was eher nicht. 
Im Gegensatz zu den anderen Münchner 
StuWerk-Mensen ist unsere Mensa außer-
dem (als besondere Aufmerksamkeit für die 
hungrigen TUM-Studenten in Garching) 
stolzer Besitzer eines Aktionsschalters mit 
besonders großen, fleischhaltigen Gerichten. 
Außerdem befinden sich im Mensabau noch 
eine Kaffeebar, ein StuCafé, ein Infodesk 
vom Studentenwerk und die von Studenten 
betriebene CampusCneipe C2.

Da sich unser Mensabau nun jahrelang 
erfolgreich vor der dringend nötigen Ge-
neralsanierung drücken konnte, wird sie 
nun einfach komplett neu gebaut und wan-
dert damit in noch weitere Entfernung vom 
Maschbau (direkt hinter die aktuelle Men-
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sa). Die Grundsteinlegung dafür hat schon 
stattgefunden und so gibt es die Hoffnung, 
in nicht allzu entfernter Zukunft tatsächlich 
doch noch in den Genuss von Mensa-Essen 
auf echten (!) Tellern zu kommen. 

Noch weiter entfernt als der zukünftige 
Mensa-Standort, mit bloßem Auge schon fast 
nicht erkennbar, steht am hinteren nordöst-
lichen Campus-Ende der Physik-Bau. Dazu 
lässt sich erzählen, dass die Physik die erste

TU-Fakultät war, die 1970 nach Gar-
ching auswandern durfte. Mehr kann man 
zur Verteidigung dieses Gebäudes eigentlich 
nicht sagen.

Dafür lässt sich umso mehr zu unseren 
beiden „Exzellenztempeln“ sagen (zumin-
dest hat man eben dieses Gefühl, wenn 
man sich die Reden unseres Präsidenten bei 
den Grundsteinlegungen angehört hat): Da 
wäre zum einen die Villa Kunterbunt alias 
International Graduate School of Science 
and Engineering (IGSSE) (farblich unü-
bersehbar neben dem Maschbau-Gebäude 
und offizielle Heimat des Ingenieurwissen-
schafts-Studiengangs der Munich School of 
Engineering (MSE)) und zum anderen die 

übergroße kubische Waschtrommel alias In-
stitute for Advanced Study (IAS) (in fröh-
lichem hellgrau gehalten neben der Mensa 
in Richtung Physik). Beide wurden 2006 im 
Rahmen der Exzellenzinitiative gegründet 
und haben sich als Ziel die Förderung inter-
disziplinärer Spitzenforschung im Bereich 
der Natur- und Ingenieurwissenschaften auf 
die Fahnen geschrieben. Diese beiden Ge-
bäude bieten der Elite der Elite nun ein ar-
chitektonisch ansprechendes Zuhause, weil 
zwischen Seminarräumen in der Innenstadt 
zu pendeln, keine Dauerlösung sein kann. 
Und so werden alle Garchinger Studenten 
regelmäßig daran erinnert, dass wir „spit-
ze“ sind und mit dem unschlagbaren Slo-

gan „TUM. The entrepreneurial university“ 
sicher in absehbarer Zeit an der Spitze von 
sämtlichen internationalen Rankings stehen 
werden.

Und sogar für einen nur mittelmäßig eli-
tär veranlagten TUM-Studierenden gibt es 
hin und wieder Möglichkeiten, einen Grund 
zum Betreten der Elite-Gebäude zu finden. 
Neben dem täglichen Pizza-Angebot im Ein-
gangsbereich des IAS gibt es dort außerdem 
viermal jährlich eine Blutspende-Aktion, 

Blick auf das IAS und die IGSSE
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dessen Teilnahme sich allein schon wegen 
dem genialen Blick aus dem Spenderaum im 
obersten Stock lohnt.

Das Auge des aufmerksamen Beobach-
ters wird dabei feststellen, dass es immer 
noch einige nichterwähnte Gebäude auf 
dem Campus gibt: Da wären schließlich im 
Westen noch das Gate (Garchinger Techno-
logie- und Gründerzentrum), das General-
Electrics-Gebäude, die TUM-Feuerwehr 
(die einzige staatliche Feuerwehr Bayerns!), 
(selbsternannte) Bolzplätze, die Kindertages-
stätte, der Parkplatz uvm.

Wer fachkundige Quellen (Google) be-
fragt, wird feststellen, dass sich auf dem Cam-
pus außer den bereits erwähnten Gebäuden 
auch noch diverse weitere Zentralinstitute, 
Laboratorien und andere Forschungsein-
richtungen angesiedelt haben, über die man 
hier schreiben könnte, wenn man etwas da-
rüber wüsste (oder wenigstens schon einmal 
von ihnen gehört hätte). Doch damit verhält 
es sich ähnlich wie mit der großen Varietät 
an Hochschulgremien: selbst für Langzeit-
studenten immer wieder überraschend, wen/
was es da so alles gibt! Sogar die LMU hat es 
(wohl in einem unbeobachteten Moment) ge-
schafft, sich mit ein paar Instituten auf un-
serem schönen Campus niederzulassen. Wen 
es genauer interessiert, der kann sich gerne 
auf Entdeckungstour begeben, dabei lohnt 
sich außerdem der Blick auf die Website 
www.forschung-garching.de. Wie ihr sehen 
werdet, hat der Campus auch immer wieder 
unerwartete Überraschungen parat, wie z.B. 
eine zweifarbige, ein- bis dreidimensionale 
Kunstinstallation vor dem Neubau des Ka-
talysezentrums (hinter der Mensa-Baustelle).

Ebenfalls lange Zeit unbekannt für den 
ein oder anderen langjährigen Garchinger 
Studenten war zweifelsfrei die Existenz eines 
für die E-Technik reservierten Grundstücks 
im Südwesten des Campus auf dem Schot-
terparkplatz, das jedoch seit der Präsenta-
tion der Ergebnisse des zugehörigen Archi-
tektenwettbewerbs in der MW-Magistrale im 
vergangenen Semester nun auch bis zu Gar-
chinger Studenten vorgedrungen ist.

Aber keine Angst: Bis zum Ende eures 
Studiums müsst ihr wohl nicht mit der An-
wesenheit von E-Technik-Studis in eurer 
Studiums-Nachbarschaft rechnen. Genau 

wie beim Projekt „U-Bahn-Ausbau nach 
Neufahrn“ bleibt es spannend, ob bzw. in wie 
vielen Jahrzehnten der E-Technik-Bau (inkl. 
vorprogrammiertem Parkplatzkollaps – die 
Tiefgaragen kommen erst in der Realisie-
rungsphase danach) schlussendlich umge-
setzt werden wird…

Bautechnisch bereits einen Schritt weiter 
ist das Galileo, die neue „Garchinger Mitte“: 
Dabei handelt es sich um ein großes, ohne 
externe Geldgeber nicht finanzierbares, 
Hörsaal- und Seminarraumgebäude, das 
sich ebenfalls schon seit Jahren in Planung 
befindet und uns nun endlich auch seit 
Kurzem die schönste Baumaschinen-Aus-
stellung bietet, die Garching je hatte. Nach 
seiner Fertigstellung (aufgrund der Flexibi-
lität der genannten Zahlen wollen wir hier 
kein zu erwartendes Datum nennen) soll 
das 7-stöckige Gebäude als neues Kongress-, 
Business-, Meditations-, Freizeit-, Fitness- 
und Einkaufszentrum inklusive Hotel und 
Gästehaus „Raum für eine neue Lebens-
qualität auf dem Campus“ schaffen (u.a. mit 
einem neuen Audimax mit ca. 1.700 Plät-
zen, einer Einkaufspassage mit Lebensmit-
telgeschäften, Bäckerei, Apotheke, Optiker, 
Bank, Restaurants, Fitnesscenter und Frisör, 
außerdem soll es Büroflächen und ein Stu-
dentenwohnheim geben). Wie das Zentrum 
zu seinem großartigen Namen gekommen 
ist, wird wohl immer ungeklärt bleiben, 
nichtsdestotrotz ist dem Namensgeber ein 
Großteil des Werbevideos gewidmet… (zu 
bewundern auf www.galileo-tum.de)

Wie ihr seht, hat sich hier draußen nicht 
nur in den letzten Jahren viel getan, sondern 
auch für die Zukunft ist noch einiges geplant 
(siehe hierzu auch www.stbam2.bayern.de/
hochbau/TUM_Garching.php) und wir sind 
gerade dabei, zu einem echten Studenten-
Campus heranzuwachsen, denn – um hier 
unseren geschätzten Präsidenten W.A. Her-
mann zu zitieren – „In Garching schlägt 
das Herz der Technischen Universität Mün-
chen“!

In diesem Sinne wünschen wir euch eine 
schöne Zeit auf dem Campus Garching!

Bernhard Wagner
Felicitas Engel
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T rotz der studienbegleitenden Ange-
bote und dem Stundenplan, die dem 

schulischen Ablauf ähneln, wirst du schnell 
wesentliche Unterschiede zur Schule fest-
stellen. Schon die Tatsache, mit etwa 600 
Leidensgenossen 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 als in der Schule. 

Freiheit pur!

Ungewohnt, aber nicht unangenehm, ist 
die fehlende Anwesenheitskontrolle in den 
Lehrveranstaltungen. Du brauchst in kei-
ne Vorlesungen oder Übungen zu gehen, 
wenn du nicht willst. Lediglich bei Hoch-
schul-Praktika und den Soft-Skills-Kursen 
herrscht Anwesenheitspflicht.

Der Erfolg deines Studiums hängt al-
lerdings zum großen Teil davon ab, ob du 
weißt, mit der enormen Freiheit umzugehen: 
Du kannst zwei Semester lang in keine Vor-
lesung oder Übung gehen, aber ob dir das in 
den Prüfungen etwas bringen wird, ist äu-
ßerst fraglich. Die Entscheidung jedoch liegt 
nur bei dir selbst. 

Gegenseitige Rücksichtnahme

Überlege dir gut, wo es sich lohnt, hinzu-
gehen, und welche Veranstaltungen du nur 
besuchst, um ein Schwätzchen mit deinem 
Sitznachbarn zu halten. Diese Zeit solltest du 
sinnvoller außerhalb des Hörsaals nutzen. 
Soziale Bedürfnisse sind genauso wichtig 
wie dein Studium, jedoch solltest du dabei 
beachten, dass es mit Sicherheit Leute gibt, 
die am Vorlesungsinhalt interessiert sind. 
Der Fairness halber solltest du ihnen deshalb 
die Möglichkeit geben, aufpassen zu können. 
Führe dir vor Augen, dass in einem Saal, ge-
füllt mit 600 Studierenden, schon wenige ge-
sprächsbedürftige Kommilitonen zu einem 
unangenehm lauten Lärmpegel im Hörsaal 
führen. Verhalte dich deshalb so, wie du es 
auch von deinen Kommilitonen erwartest.

Entdecker gesucht!

Für viele ist, außer dem neuen Umfeld 
an der Universität, auch die Stadt und/oder 
die Wohnung neu. Du kennst vielleicht 
noch niemanden und musst erst einen neu-
en Freundeskreis finden. Auch das braucht 
seine Zeit und ist wichtig, um sich wohl zu 
fühlen. Denn wenn es dir privat gut geht, 
dann läuft es im Studium auch besser. Leb 
dich ein, kümmere dich um deine neuen Be-
kanntschaften und finde heraus, was „Stu-
dent sein“ bedeutet. Es gilt viel zu entdecken 
und erfahren, aber auch das geliebte Wort 
„Zeitmanagement“ ist hier gefragt.

Auch Partys, der ein oder andere Rausch 
und sehr viel Spaß gehören selbstverständ-
lich zum Studium dazu. Dennoch solltest du 
vor lauter Feiern und Stadt erkunden daran 
denken, wieso du an der TUM bist. Ums 
Lernen wirst du nicht herumkommen und 

Studieren, aber wie?
Uni ≠ Schule!

Welche Arten von Lehrveranstal-
tungen es gibt, findest du im Artikel 
„Der Stundenplan“.
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je besser du während des Semesters am Ball 
bleibst, desto leichter wirst du dich bei den 
Klausuren am Ende tun.

Das Ziel im Auge behalten

Gerade Maschinenbau ist nicht das leich-
teste Studium. Es ist ein harter Weg, aber 
das haben andere auch geschafft. Wichtig 

ist, dass du neben Feiern, Freizeit und Aus-
schlafen die Disziplin zeigst, dein Ziel zu 
erreichen. Du willst Ingenieur werden! Des-
halb solltest du dein Studium von Anfang an 
ernst nehmen und es nicht vernachlässigen. 
Das bedeutet, in Übungen zu gehen, regel-
mäßig Vorlesungen zu besuchen und die  Ar-
beitsblätter zu rechnen. 

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 er-
sten 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 gonna give you up!

Such dir Kommilitonen, mit denen du 
lernen kannst, das macht vieles einfacher. 
Die vielen umfangreichen Prüfungen wer-
den gerne unterschätzt und du wirst mehr 
Zeit benötigen, um dich vorzubereiten, als 
du vermutest. Da tut es doch gut, Leidens-
genossen zu haben und nicht alles allein be-
wältigen zu müssen. Du wirst Frust begeg-
nen, teils begründete Angstparolen hören, 
wie „Die Hälfte der Leute, die anfangen, sind 
nach den ersten zwei Semestern weg“ und Panik 
haben. Aber das gehört dazu und wenn du 
nicht aufgibst und dein Ziel vor Augen hast, 
schaffst du es! 

In diesem Sinne: genieße die erste Zeit 
des Studiums, entdecke München und die 
Uni – party on!

siehe hierzu auch: 
Prof. W. A. Wall erzählt im Interview 
auf Seite 33 über den Start im (Maschi-
nenbau-)Studium, Lehre und Lernen an 
der Uni und vieles mehr
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U m schon einmal einen groben Plan 
von den nächsten sechs (oder vielleicht 

auch ein paar mehr) Semestern zu bekom-
men, haben wir für euch auf der übernäch-
sten Seite den Studienplan des Bachelors 
Maschinenwesen abgedruckt (Studienord-
nung ab WS 15/16, große Unterschiede zu 
den Jahren davor gibt es aber nicht).

Im Prinzip ist dieser Plan nur ein Vor-
schlag. In welcher Reihenfolge ihr die Fä-
cher hört und die zugehörigen Prüfungen 
schreibt, ist euch selbst überlassen. Die Rei-
henfolge im Studienplan ist jedoch durchaus 
sinnvoll und es wird sehr empfohlen, die Fä-
cher auch in dieser Reihenfolge zu belegen. 
Ausnahme der freien Wahl-Regel: 

HM1 (Höhere Mathematik 1) und TM1 
(Technische Mechanik 1) müssen nach den 
ersten 2 Semestern bestanden sein! 

Außerdem solltet ihr in eurem Studien-
verlauf die Credithürden (siehe unten) im 
Auge behalten. 

Grund- und Hauptstudium

Das Maschinenwesen-Studium lässt sich 
in zwei große Bereiche aufteilen: Das Grund-
studium (1.-4. Semester) und das Hauptstu-
dium (alles ab dem 5. Semester, inkl. Master).

 
Wie ihr seht, umfasst das Grundstudium 

in den ersten 4 Semestern für alle Studieren-
de dieselben Vorlesungen. Hier werden die 
Grundlagen für alle späteren Vertiefungen 
geschaffen und ihr bekommt Einblicke in 
alle relevanten Maschinenbau-Bereiche. 
Euer Uni-Leben wird sich dabei (abgesehen 
von den Übungen) überwiegend im Hörsaal 
MW 2001 abspielen, da dies der einzige Hör-

saal ist, wo der gesamte MW-Erstsemester-
Jahrgang Platz hat.

Im Hauptstudium (ab dem 5. Seme-
ster) könnt ihr eure Fächer dann endlich 
frei wählen und aus den langen Modul-, 
Ergänzer- und Hochschulpraktika-Listen  
(siehe TUMonline) eure Lieblings-Fächer 
auswählen. Ihr könnt euch dabei schon in 
eine bestimmte Richtung spezialisieren, 
oder aber auch Fächer aus den unterschied-
lichsten Themenbereichen mischen – das 
bleibt ganz euch überlassen. Was ihr bei der 
Wahl und Prüfungsanmeldung zu beachten 
habt, werdet ihr zu gegebener Zeit noch in 
einer eigenen Informationsveranstaltung 
am Ende des 4. Semesters erfahren.

18 Wochen Industrie-Praktikum

Ein Sonderfall im Studienplan ist außer-
dem das Industrie-Praktikum, das in minde-
stens 8 Wochen Fertigungspraktikum (das 
ihr schon vor Studienbeginn erledigt haben 
solltet) und 10 weiteren Wochen Fertigungs- 
oder Ingenieurspraktikum aufgeteilt ist.

Auch wenn das Praktikum (also die feh-
lenden 10 Wochen) laut Studienplan im 5. 
Semester vorgesehen ist, wird es von vielen 
Studierenden stattdessen im Rahmen eines 
ganzen Urlaubssemesters absolviert. Häufig 
ist ein längerer Praktikums-Zeitraum bei ei-
ner Firma deutlich erfahrungsreicher, da ihr 
dann einen größeren Einblick in die Firma 
bekommt und auch deutlich mehr mitarbei-
ten könnt. Viele Firmen bieten Ingenieurs-
Praktikums-Stellen auch erst ab mehreren 
Monaten an. Außerdem könnt ihr für ein 
mehrmonatiges Praktikum ein Urlaubsse-
mester beantragen. Dabei wird die Anzahl 

MW-Studienplan
Alles, was ihr für euren Bachelor tun müsst
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der Fachsemester für den Zeitraum einge-
froren, sodass ihr keine Probleme mit der 
Credithürde (siehe rechts) bekommt. Das 
Praktikum lässt sich dann nämlich auch mit 
eingen wenigen Prüfungen kombinieren, die 
ihr noch nachzuholen habt. 

Die ECTS…

Beim Blick auf den Studienplan werden 
euch sicher die verschiedenen ECTS aufge-
fallen sein. „ECTS“ ist eine Abkürzung für 
„European Credit Transfer System“ und 
wird im Sprachgebrauch meistens einfach 
nur kurz „Credits“ genannt. Das System ver-
danken wir der europäischen Bologna-Re-
form und soll so verschiedene Studiengänge 
vergleichbar machen: theoretisch entspricht 
1 Credit dem Arbeitsaufwand von 25-30 Ar-
beitsstunden (von der Realitätsnähe in den 
verschiedenen Studiengängen bilde sich je-
der selbst eine Meinung).

Für jede bestandene Prüfung bekommt 
ihr die entsprechenden Credits angerechnet 
(in manchen Fächern gibt es dafür noch ein 
paar erforderliche Zusatzleistungen wie E-
Tests, Testate o.ä.). 

…und die Sache mit den  
Credithürden

Eure aktuelle Credit-Zahl könnt ihr in 
eurem Studienbaum in TUMonline einse-
hen – und auf die solltet ihr unbedingt ach-
ten, denn zu wenige Credits können zur Ex-
matrikulation führen! 

Die Credithürden sind wie folgt: 
• nach dem 3. Semester müsst ihr min-

destens 30 Credits erbracht haben

• nach dem 4. Semester müsst ihr min-
destens 60 Credits erbracht haben

• nach dem 5. Semester müsst ihr min-
destens 90 Credits erbracht haben

• und so weiter, so dass ihr spätestens 
nach dem 8. Semester alle 180 Cre-
dits beisammen haben müsst. 
Solltet ihr euer Studium so wie im Stu-

dienplan vorgesehen in Regelstudienzeit (6 
Semester) absolvieren, solltet ihr damit aber 
niemals Probleme bekommen.

Mehr Informationen

Alle weiteren Informationen rund um 
Prüfungen, Praktika, Urlaubssemester & 
Co. könnt ihr in der APSO (allgemeine Prü-
fungs- und Studienordnung) und in der 
FPSO (Fachprüfungs- und Studienordnung) 
nachlesen oder beim Bachelor-Prüfungsaus-
schuss erfragen.

FPSO (Fachprü-
fungs- und Studien-
ordnung) 

APSO (allgemeine 
Prüfungs- und Studi-
enordnung)



192016 Erstsemester-Reisswolfwww.fsmb.de/reisswolf

Studium

 

Anlage 3: Übersicht Studienplan  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Erläuterungen:  * bedeutet, dass die Zuordnung der Credits erst in dem Semester erfolgt, in dem das 
Modul erfüllt ist. Die Angabe der Credits im Studienplan hat an dieser Stelle 
informativen Charakter. 
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Fächer im ersten  
Semester
Ein Überblick über alle Fächer, die in den nächsten  
Wochen auf euch zukommen werden

W ie ihr schon erfahren habt, geben 
viele Professoren und Assistenten 

für ihre Lehrveranstaltungen Skripten he-
raus, die von der Fachschaft gedruckt und 
verkauft werden. Wie ihr schon im Plan der 
SET sehen konntet, werden wir die Skripten 
für euch am Dienstag, 18. Oktober, nach den 
SET gesammelt als Paket verkaufen, so dass 
ihr euch die lange Anstehzeit am regulären 
Skriptenverkauf sparen könnt.

Ersti-Skriptenpaket

•	 Technische Mechanik I

•	 Informationstechnik (2-teilig)

•	 CAD Einführung

•	 CAD/MZ Technisches  
Zeichnen

•	 Technische Elektrizitätslehre 
(Skript, Übung + Formel-
sammlung)

•	 Chemie für MW

D ie Veranstaltungen im Tutorensystem 
Garching verteilen sich auf zwei Se-

mester. Im ersten Semester nehmt ihr an 
Soft-Skills-Workshops (Pflichttermine!) teil, 
im zweiten Semester arbeitet ihr im selben 
Team an einer Projektaufgabe. 
Allgemein befassen sich die Veranstaltungen  
mit Themen wie Kommunikation, Präsen-
tation, Moderation, Team- und Projektar-
beit sowie Zeitmanagement. In interaktiven 
Workshops und durch Reflexion könnt ihr 

eure Sozial-, Methoden- 
und Selbstkompetenzen trainieren. 

Das Ziel ist die Vermittlung und Anwendung 
von Schlüsselkompetenzen in einem ingeni-
eurwissenschaftlichen Projekt.

Was euch genau im Projektsemester erwar-
tet, werdet ihr dann zu Beginn der Vorle-
sung GEP (Grundlagen der Entwicklung 
und Produktion) im zweiten Semester erfah-
ren. 

Soft Skills

Termin Skripenverkauf: 
Dienstag, 18. Oktober

Koordinatorin:  
Birgit Spielmann
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D ie Technische Mechanik (TM) ist die 
klassische Disziplin des Maschinen-

baus. Dabei widmen sich die ersten beiden 
Semester der Statik und Elastostatik. Man 
lernt also, wie sich Kräfte auf Körper aus-
wirken. Die Technische Mechanik im dritten 
Semester beschäftigt sich dann mit der Be-
wegung von Körpern, also der Dynamik.

Die Vorlesung gehört sicherlich zu den 
aufwändigsten zu Beginn des Studiums. 
Deshalb gilt es, immer am Ball zu bleiben, 
da sonst der Aufwand vor der Prüfung über-
mäßig groß wird. Für die Prüfung braucht 

man neben detail-
liertem Wissen des 
Lernstoffs und einem guten Verständ-
nis der Konzepte v.a. auch Übung im Lösen 
der Aufgaben. Diese Erfahrung kann gut in 
der angebotenen Zentralübung bzw. beim 
Lösen der Aufgabenblätter gesammelt wer-
den. Dabei wird man in den Tutorübungen 
von Tutoren aus höheren Semestern unter-
stützt. Zusätzlich ist es auch empfehlenswert, 
Übungsaufgaben aus Büchern zu rechnen. 
Welche Bücher sich dafür am besten eignen, 
erfährst du in der Vorlesung. Außerdem gibt 
es voraussichtlich ab Mitte Dezember am 
Fachschafts-Skriptenverkauf die Mechanik-
Prüfungssammlungen mit den gesammelten 
Altklausuren der letzten Jahre zu kaufen, die 
sehr bei der Prüfungsvorbereitung helfen.

Technische Mechanik

D as Modul „Grundlagen der modernen 
Informationstechnik“ (=IT) behandelt 

die Grundlagen der Informatik bezogen 
auf Anwendungen im Maschinenbau. Dabei 
lernst du unter Anderem die Theorie, den 
Aufbau und die Programme von Computern 
kennen, außerdem sind Echtzeitprogram-
mierung, Betriebssysteme und Softwaremo-
dellierung Themen der Vorlesung. Über das 
Semester verteilt musst du dabei in mehre-

ren Testaten dein 
Wissen unter Beweis stel-
len. 

Im zweiten Semester steht dann das Pro-
grammieren im Vordergrund, wobei du die 
Grundlagen der Programmiersprache C er-
lernen wirst. Auch hierfür gibt es Testate, 
die bestanden werden müssen. 

Die Gesamt-Prüfung über den Stoff aus 
beiden Semestern findet schließlich am Ende 
des 2. Semesters statt. Die Credits für das IT-
Modul bekommst du jedoch erst angerech-
net, wenn du sowohl die Testate als auch die 
Prüfung bestanden hast.

Grundlagen der modernen 
Informationstechnik

Dozent:  
Prof. Dr.-Ing. 
W.A. Wall

Dozentin:  
Prof. Dr.-Ing. 
B. Vogel-Heuser
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D a alle Ingenieurs-Studiengänge auf 
Mathematik basieren, bekommst du 

deshalb in der Höheren Mathematik (=HM) 
das „Handwerkszeug“ für viele weitere Fä-
cher vermittelt. Wie du sehen wirst, wirst du 
vieles auch sofort in anderen Fächern (z.B. 
Mechanik) anwenden müssen.

Selbst Studenten, die in der Schule nie 
Probleme mit Mathematik hatten (und das 
trifft wohl auf so ziemlich alle Maschbau-
Studienanfänger zu), werden in dieser Vor-
lesung sehr schnell feststellen, was Mathe-
matik im Studium wirklich bedeutet. Auch 
wenn wir nicht jede Herleitung so ausführ-
lich betrachten wie Mathematik-Studenten, 
bewegen wir uns auf einem deutlich höheren 
Niveau (und besonders auch höherem Tem-
po!) als noch in der Schule – es heißt nicht 
ohne Grund „Höhere“ Mathematik! Ihr wer-
det sehen, dass schon nach wenigen Vorle-
sungen der Schulstoff bei weitem zurückge-
lassen wird und ihr schnell in die Tiefen der 
linearen Algebra und mehrdimensionalen 
Analysis eindringen werdet. Zusätzlich zu 
den mathematischen Grundlagen werdet ihr 
außerdem die Software MATLAB kennen 

und anwenden lernen, die ebenfalls Prü-
fungsbestandteil sein wird.

Die Vorlesung wird durch eine Zen-
tralübung und Tutorübungen im Stile des 
„betreuten Rechnens“ ergänzt. Es ist aber 
durchaus empfehlenswert, sich die Übungen 
auch schon zuhause anzuschauen – unter-
schätzt auf keinen Fall den Stoffumfang! Die 
Prüfung ist nicht umsonst die mit den mei-
sten Credits im ersten Semester.

Doch auch hier gilt: mit genügend Fleiß 
und Ehrgeiz ist auch diese Prüfung mach-
bar!

Besonders empfehlenswert ist außerdem 
das von Privatdozent Karpfinger selbstge-
schriebene Buch „Höhere Mathematik in 
Rezepten“, an dessen Kapitel-Struktur sich  
Dr. Karpfinger auch größtenteils in seinen 
Vorlesungen hält und das somit eine per-
fekte Grundlage für alle drei Semester Hö-
here Mathematik darstellt. Neben dem en-
ormen Vorteil, Spoiler beim Entziffern von 
Karpfis Handschrift zu haben, erklärt das 
Buch v.a. auch wirklich gut und übersicht-
lich alle wichtigen für uns relevanten mathe-
matischen Themen. Lohnt sich! 

Höhere Mathematik

Dozent:  
Priv.-Doz. Dr. 
C. Karpfinger
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D ieses Modul gliedert sich in mehrere 
Teile. Im ersten Semester werden in der 

Vorlesung „CAD und Maschinenzeichnen I“ 
die Regeln des Technischen Zeichnens und 
der grundlegende Umgang mit dem CAD-
System Autodesk Inventor gelehrt. In der 
Vorlesung lernst du so ziemlich alles, was 
du als Ingenieur über das Anfertigen und 
Lesen von Konstruktionszeichnungen wis-
sen solltest. Im semesterbegleitenden Prak-
tikum wird mit der CAD-Software Autodesk 
Inventor ein Gabelhubwagen in Teamarbeit 
erstellt. 

Im zweiten Semester gibt es Vorlesungen 
zur Darstellenden Geometrie und zu Kon-
struktionsregeln. Das gelernte Wissen zur 
Geometrie (Konstruieren von geometri-
schen Körpern) darfst du dann in zwei 
Praktikumsterminen mit der Software CA-
TIA umsetzen. Die gelernten Konstrukti-
onsregeln kannst du dann im Rahmen von 
einem weiteren Praktikum anwenden: Du 
bekommst ein Bauteil zugeteilt, das du bei 
der Bauteil“aufnahme“ zunächst vermessen 
und skizzieren musst. Anschließend erstellst 
du dann aus deiner Skizze eine Technische 
Zeichnung. Insgesamt musst du drei Zeich-

nungen anfertigen, davon eine mit CAD und 
zwei per Hand.

Der Lehrstuhl bietet auf der Online-Platt-
form moodle zahlreiche Informationen und 
Hilfsangebote sowie E-Learning-Aufgaben. 

Außerdem noch gut zu wissen: damit ihr 
euch die benötigten Zeichenutensilien nicht 
alle einzeln kaufen müsst, organisieren wir 
eine Sammelbestellung für euch, bei der ihr 
alle Zeichengeräte und -schablonen bestellen 
könnt, die ihr für die CAD-Praktikumster-
mine und die Maschinenelemente-Prüfung 
im 3.+4. Semester braucht (siehe Artikel  
Seite 82 zur Sammelbestellung).

Besonders bei CAD/MZ gibt es einige 
Möglichkeiten, wie ihr euch Teile des Moduls 
auf Antrag anrechnen lassen könnt. Dies 
kann z.B. bei einer abgeschlossenen tech-
nischen Ausbildung oder bei Absolventen 
der HTL möglich sein, oder aber auch bei 
gleichwertigen bestandenen Modulen eines 
abgebrochenen Studiums an anderen Uni-
versitäten oder Fachhochschulen. Für kon-
kretere Fragen dazu lohnt sich auf jeden Fall 
ein Besuch in Herrn Kesslers Sprechstunde 
(Di, 10-12 Uhr).

CAD und Maschinenzeichnen

Dozent:  
Akad. Dir. 
S. Kessler
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I n der Vorlesung Experimentalphysik be-
kommst du die wichtigsten Grundlagen 

für ausgewählte Bereiche der Physik ver-
mittelt. Zu den Themengebieten gehören: 
Grundlagen der Mechanik, Schwingungen 
und Wellen, Optik, Elektrizitätslehre, Atom-
physik und moderne Physik. Es gibt also 
Einiges zu entdecken (sofern du deine Phy-
sikkenntnisse aus der Schule schon wieder 
vergessen hast). 

Innerhalb 
des Bachelorstudiums musst 

du außerdem noch ein physikalisches Prak-
tikum ableisten, entweder als Blockprakti-
kum oder einmal wöchentlich während des 
Semesters. Dabei wirst du Versuche zu un-
terschiedlichen physikalischen Phänomenen 
machen und sollst ausprobieren, wie sich die 
Versuchsergebnisse mit wechselnden Para-
metern verändern.

Experimentalphysik

I n dieser Vorlesung werden die Grundla-
gen der Chemie behandelt. Inhaltlich be-

wegt sich der Vorlesungsstoff etwa auf dem 
Gebiet, das an Gymnasien in der Oberstufe 
gelehrt wird. Thematisch geht es dabei v.a. 
um allgemeine und anorganische Chemie.

Auch hier 
gilt, wie auch schon bei 

der Physik: Wir bekommen nur eine kur-
ze Einführung in das große Themengebiet 
der Chemie. Wer sich gerne mehr mit Che-
mie beschäftigen möchte, dem sei ein Wech-
sel oder ein Doppelstudium mit Chemie 
oder Chemie-Ingenieurwesen empfohlen.

Chemie für Ingenieure

Dozent:  
Prof. Dr. 
S. Paul

Dozent:  
Prof. Dr. 
S. Inoue
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D ie Vorlesung beschäftigt sich im ersten 
Semester mit den allgemeinen Grund-

lagen der technischen Elektrizitätslehre. 
Neben dem Ohm‘schen Gesetz spielen auch 
Netzwerkersatzschaltungen, magnetische 
Größen und transiente Vorgänge an Induk-
tivitäten bzw. Kapazitäten eine Rolle. Einen 
weiteren Schwerpunkt bildet die Wechsel-
stromlehre mit ihrer mathematischen Dar-
stellung. 

Im zweiten Semester erfolgt, auf Basis der 
im Wintersemester vermittelten Grundlagen, 
jeweils ein Einblick in die Themengebiete 
der Antriebstechnik sowie der Halbleiter-
physik und deren Anwendung in elektro-

nischen Bauelementen. Hier-
bei liegt der Schwerpunkt auf 
Dioden, Bipolar- und Feldeffekttransistoren, 
für die beispielhaft dargestellt wird, wie sie 
zur Realisierung von Verstärker- und Logik-
schaltungen verwendet werden und Bauele-
menten der Leistungselektronik. Neben den 
theoretischen Grundlagen werden immer 
auch Anwendungsaspekte angesprochen.

In der Zentralübung werden die theore-
tischen Vorlesungsinhalte anhand konkreter 
Aufgaben vorgerechnet und die wesent-
lichen Punkte nochmals erklärt. Am Ende 
des 2. Semesters schreibt ihr schließlich eine 
Prüfung über den Stoff beider Semester. 

Technische Elektrizitätslehre

Widerstand ist 

zwecklos

Dozent:  
Prof. Dr.-Ing. 
R. Kennel
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W enn ihr den Stundenplan das erste 
Mal vor euch liegen habt, bekommt 

ihr vermutlich erstmal einen Schock. Wie 
soll ich das denn schaffen? Da sind ja teilwei-
se vier Sachen gleichzeitig?! Und was ist das 
eigentlich genau, was mich da erwartet? 

Aber keine Panik: Was man hier sieht, ist 
das gesamte Lehrangebot, das euch laut Se-
mesterplan (die Vorlesungen und Klausuren 
die ihr dieses Semester hören und schreiben 
solltet) zur Verfügung steht. Es sind also 
Möglichkeiten und keine Verpflichtungen.

Zuallererst möchten wir euch die Ty-
pen der Lehrveranstaltungen (= LVs) er-
läutern: Grundlegend lassen sich diese in 
Vorlesungen und Übungen unterteilen. Die 
Übungen lassen sich nochmals in Zentral-
übungen und Gruppenübungen/Tutorü-
bungen/Vertiefungsübungen unterteilen.

Vorlesung (VO)

Mit VO sind alle Vorlesungen bezeichnet. 
Siehe dazu auch das Kapitel „Fächer im er-
sten Semester“. In den Vorlesungen werdet 
ihr auch schnell bemerken, was es mit der 
„akademischen Viertelstunde“ auf sich hat 
und wer sich an diese Tradition hält und wer 
nicht.

Es ist grundlegend immer ratsam, die 

Vorlesungen zu besuchen, da hier der 
Lehrinhalt aufgearbeitet wird. Gerade am 
Anfang sollten alle Vorlesungen besucht 
werden, um verschiedene Lesungsstile ken-
nen zu lernen und Lehrtechniken zu erle-
ben. Wenn euch der Vorlesungsstil absolut 
gar nicht gefällt oder ihr der Meinung seid, 
dass ihr euch den Stoff alleine besser erar-
beiten könntet, probiert erst, neben der Vor-
lesung her zu lernen, bevor ihr sie gar nicht 
mehr besucht. Hier merkt ihr dann schnell 
wie gut oder schlecht eine Vorlesung wirk-
lich ist und auch welcher Lerntyp ihr seid.

Zentralübung (ZÜ) 

In der Zentralübung wird der Vorlesungs-
inhalt praktisch auf Aufgaben angewendet, 
damit soll für ein besseres Verständnis des 
Lehrinhalts gesorgt werden. Der Ablauf ist 
zumeist, dass der Zentralübungsleiter kurz 
den Vorlesungsstoff zusammenfasst und da-
nach Beispielaufgaben vorrechnet. Auf wel-
chem Niveau sich Zentralübungen befinden, 
hängt vom Lehrstil des Professors und des 
Zentralübungsleiters ab. Zentralübungen 
sind auf Grund der Anwendungsbezogen-
heit sehr sinnvoll, wobei auch hier die Art 
des Zentralübungsleiters entscheidet, wie 
lohnenswert sie am Ende wirklich ist. 

Der Stundenplan
Applied Stundenplan-Studies: Lehrveranstaltungs-Basteln 
für Fortgeschrittene

„Die Expansion der subterranen 
Agrarprodukte steht in reziproker 
Relation zur intellektuellen Kapazi-
tät ihres Produzenten.“

„Die dümmsten Bauern haben die 
dicksten Kartoffeln.“
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Tutorübung (TÜ)

Gruppenübungen (TÜ für Tutorü-
bungen) sind weiter in Vertiefungsübungen 
(VÜ), Tutorsprechstunden, Kleingruppen- 
und Gruppenübungen zu unterteilen. Der 
Unterschied zwischen diesen ist sehr gering 
und es ist eigentlich nur eine Frage der Be-
zeichnung. Unter Vertiefungsübung ver-
steht man eine Übung, bei der in einem der 
großen Hörsäle am Anfang eine Aufgabe 
vorgestellt wird. Nach der Vorstellung seid 
ihr gebeten, unter eventueller Anleitung von 
Tutoren die gestellte Aufgabe zu berechnen. 
In der letzten halben Stunde wird die Auf-
gabe vom Übungsleiter verständlich vorge-
rechnet. 

Im Gegensatz dazu versteht man unter 
einer Gruppenübung eine Übung, bei der 
der Tutor einem in einem deutlich kleineren 
Saal die gestellten Aufgaben verständlich 
zum Mitschreiben vorrechnet. Die Klein-
gruppenübung oder Tutorsprechstunden 
finden in einem Raum, in der Größe eines 
Klassenzimmers statt. Hier könnt ihr die 
Hausaufgaben selber rechnen, habt aber ei-
nen Tutor zur Verfügung, falls ihr Fragen 
habt. 

Auf welchen Typ der Übung ein Profes-
sor oder Lehrstuhl zurückgreift, hängt ganz 
von der Art ihrer Lehre und auch vom ge-
lehrten Fach ab.

Sprechstunde

Im Stundenplan nicht erwähnt sind die 
Sprechstunden. Dies sind zusätzliche Mög-
lichkeiten, Tutoren oder Professoren direkt 
mit euren Fragen zu konfrontieren. Die 

Sprechstunden werden erfahrungsgemäß 
sehr wenig genutzt, dabei ist dies eine sehr 
gute Möglichkeit, im kleinen Rahmen aus-
führliche Erklärungen zu bekommen. Be-
achten sollte man allerdings, dass man stets 
gut vorbereitet in die Sprechstunden kom-
men sollte und nicht nach dem Motto „Er-
klären Sie mir bitte alles! Ich habe die letzte 
Woche nicht aufgepasst“, denn das erfreut 
die Lehrstuhlmitarbeiter in der Regel weni-
ger.

Wie stelle ich meinen  
Stundenplan zusammen?

Um das Chaos zu klären und euch einen 
personalisierten Stundenplan zu schaffen, 
könnt ihr nun wie folgt vorgehen: Zu Be-
ginn schreibt ihr euch die Vorlesungen und 
Zentralübungen raus, denn unabhängig 
von der Lehre sollten dies die wichtigsten 
Termine sein, die ihr das ganze Semester 
über besucht. Jetzt habt ihr ein Skelett. Um 
dieses Skelett sinnvoll mit Übungen zu um-
schließen, besucht in den ersten Wochen die 
Übungstermine, die euch hier vom Zeitpunkt 
besonders ansprechen. Sind diese zu voll 
oder gefällt euch die Art des Vortrags oder 
die Erklärungen des Tutors nicht, sucht euch 
möglichst schnell eine Übung, die euch bes-
ser gefällt. Es soll dabei nicht das Ziel sein, in 
möglichst viele Übungen zu gehen, sondern 
von jedem Fach genau eine zu besuchen, die 
euch wirklich was bringt. Dennoch ist es na-
türlich nicht verboten, mehrere Übungen 
eines Fachs pro Woche zu besuchen, wenn 
ihr beispielsweise Schwierigkeiten mit dem 
Arbeitsblatt habt. 

Mit den Tutorübungen füllt sich das Ske-
lett jetzt soweit auf, dass ihr einen übersicht-
lichen Stundenplan habt. Diesen könnt ihr 
auch mit Training, Lernzeit, Lerngruppen 
oder ähnlichem als Wochenplan vervoll-
ständigen, sodass ihr zu keinem Zeitpunkt 
an mehreren Orten gleichzeitig sein müsst. 
Unter dem Semester werden sowieso noch 
Pflichttermine auftreten, die sich immer ir-
gendwo mit eurem Stundenplan schneiden. 
Das ist unvermeidlich, auch wenn man sich 
gelegentlich darüber ärgert, wichtige Vorle-
sungen wegen der Pflichtveranstaltungen zu 
verpassen. Die wahre Kunst ist es nun, eine 
Regelmäßigkeit und eine Gewohnheit in eu-

„Bauer dumm => Kartoffeln dick“

„Warum haben die dümmsten Bau-
ern die dicksten Kartoffeln?“
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ren Stundenplan zu bekommen und die un-
regelmäßigen Pflichttermine dabei nicht in 
der Gewohnheit zu verlieren oder zu verpla-
nen.

Nur Mut!

Trotz all der Dinge, die man beachten 
muss: Lasst euch nicht entmutigen! Mit der 
Zeit hat sich bisher jeder in den Unialltag 
eingefunden und irgendwann hat man den 
Dreh raus und weiß, welche Lehrveranstal-
tungen einem etwas bringen und welche 
man getrost mal sein lassen kann.

Lorenz Bayerlein, Caroline van Meel, 
Nora Reinbold

M u s t e r  2 0 1 5

Dieses von der Fachschaft erstellte Stundenplan-Muster des vergangenen Semesters soll euch verdeutlichen, wie voll der Stundenplan 
zuerst wirkt. Doch viele der Veranstaltungen finden mehrmals die Woche statt. Die Kunst ist nun, die besten Veranstaltungsangebote 
herauszupicken und so einen individuellen, etwas lichteren (aber dennoch nicht zu unterschätzenden) Wochenplan zu erstellen.
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N ach jedem Semester wird der Stoff des 
vergangenen Semesters in mehreren 

Prüfungen abgefragt. In manchen Seme-
stern wird der Stoff nach jedem Semester ab-
geprüft (z.B. HM, TM), in anderen Fächern 
schreibst du eine Prüfung über den Stoff von 
zwei Semestern (z.B. IT, TE, CAD, Maschi-
nenelemente). Obwohl die Prüfungen zu Be-
ginn des Semesters noch scheinbar weit ent-
fernt sind, wird schließlich doch das geprüft, 
was du die nächsten Wochen lernen wirst.

Prüfungsanmeldung

Zu jeder Prüfung, die du im folgenden 
Semester schreiben möchtest, musst du dich 
über TUMonline anmelden, mit dem du 
dich auch schon beworben und immatriku-
liert hast (wie genau das funktioniert, er-
klären wir dir im Artikel „TUMonline“ auf 
Seite 71). Beachte hierbei unbedingt den 
Prüfungsanmeldungszeitraum vom 15.11. 
- 15.01. für die Prüfungen nach dem Win-
tersemester und vom 15.05. - 30.6. für die 
Prüfungen nach dem Sommersemester. 

Für welche Prüfungen du dich anmel-
dest, ist dir im Prinzip frei überlassen. Wie 
schon bei der Vorstellung des MW-Studien-
plans auf Seite 17 erklärt, kannst du deine 
Prüfungen in einer beliebigen Reihenfol-
ge schreiben (auch wenn das besonders im 
Grundstudium u.U. nicht wirklich sinnvoll 
ist, da viele Fächer aufeinander aufbauen). 
Ausnahme: HM1 und TM1 müssen nach 
dem 2. Semester bestanden sein!

Was passiert bei Nichtbestehen 
einer Prüfung?

Solltest du eine Prüfung nicht bestan-
den haben, hat das erstmal keine schlimmen 
Konsequenzen. Neben der Freiheit bei der 
Prüfungsreihenfolge gibt es nämlich auch 
keine Beschränkung, wie oft du eine Prü-
fung schreiben darfst (allerdings nur, wenn 
diese nicht bestanden wurde – bestandene 
Prüfungen dürfen nicht wiederholt werden). 
Das bedeutet, solange du die Credithürden 
erfüllst (siehe hierzu auch den MW-Studien-
plan-Artikel), wirst du keine Probleme be-
kommen, wenn du eine Prüfung mehrmals 
hintereinander nicht bestehst. Ausnahme 
natürlich wieder HM1 und TM1 ;)

Die Nachholprüfungen finden nicht (wie 
in vielen anderen Studiengängen) noch im 
selben Semester statt, sondern du hast ein-
fach im nächsten Semester einen neuen 
Versuch. Jede Prüfung wird am Ende jedes 
Semesters einmal angeboten, egal, ob die 
zugehörige Vorlesung im Winter- oder Som-
mersemester stattgefunden hat. 

Da in unserer Prüfungsordnung festge-
schrieben ist, dass du HM1 und TM1 nach 
dem 2. Semester bestanden haben musst, 
hast du also genau 2 Versuche für diese bei-
den Prüfungen. Solltest du eine der beiden 
Prüfungen beide Male nicht bestehen, hast 
du dich automatisch „rausgeprüft“, d.h., du 
wirst exmatrikuliert.

 
Zu beachten ist außerdem, dass du dich 

auch für Nachholklausuren jedes Semester 
neu anmelden musst und nicht automatisch 
angemeldet wirst!

Stifte zur Seite!
Die Prüfungen sind schneller da, als man denkt…
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Prüfungsarten

Wie ihr im Laufe des Studiums feststellen 
werdet, gibt es fast so viele verschiedene Prü-
fungsarten wie Prüfungen. Sie unterschei-
den sich einmal in der Art der Prüfungsstel-
lung (reines Rechnen, offene Fragen, Single 
Choice,…) und darin, welche Unterlagen ihr 
in die Prüfung mitnehmen dürft. 

Viele Prüfungen setzen sich auch aus 
mehreren Teilen zusammen (häufig z.B. 
Rechenteil + Kurzfragenteil), bei denen ihr 
meist für unterschiedliche Teile unterschied-
liche Unterlagen verwenden dürft.

So dürft ihr z.B. in HM und TM jeweils 
eine festgelegte Anzahl an handschriftlich 
beschriebenen DIN-A4-Blättern als Formel-
sammlung verwenden. In TE dagegen war 
der Prüfungsstil bisher „open book“: dort 
durfte man alles mitnehmen, was man tra-
gen kann (digitale Speichermedien und pro-
grammierbare Taschenrechner sind davon 
selbstverständlich ausgenommen).

Welche Prüfung wie gestellt wird und 
was ihr mitnehmen dürft, kann hier nicht 
allgemein beschrieben werden, da es meist 
nicht fach- sondern dozentenabhängig ist 
(Beispiel: euer Jahrgang hat TM bei Prof. 

Wall, bei dem in TM Taschenrechner erlaubt 
sind – der Jahrgang vor und nach euch hört 
TM bei Prof. Rixen, in dessen Prüfungen 
Taschenrechner nicht zugelassen sind).

An dieser Stelle sollte man außerdem 
gleich noch den „Klassiker“ unter den MW-
Prüfungen erwähnen: am Ende des 4. Seme-
sters werdet ihr die Prüfung „Maschinene-
lemente“ schreiben, die sich aus 3 Teilen 
(Kurzfragen, Berechnung und Konstrukti-
on) zusammensetzt und insgesamt 4h dau-
ert. Darauf könnt ihr euch jetzt schon freu-
en!

Prüfungsergebnisse

Die möglichen Notenstufen sind bei allen 
Prüfungen wie folgt abgestuft: 1.0, 1.3, 1.7, 
2.0, … bis 4.0, mit der du noch bestanden 
hast. Jedoch gibt es auch beim Nichtbeste-
hen noch die Abstufungen 4.3, 4.7, 5.0, um 
zu sehen, wie knapp man durchgefallen ist.

Gewöhnt euch außerdem schonmal da-
ran, dass eure zukünftigen Prüfungsergeb-
nisse wohl bei weitem nicht an eure Schulno-

Wie du bereits erfahren hast, müs-
sen Technische Mechanik I und Hö-
here Mathematik I spätestens nach 
dem zweiten Semester (also nach 
dem zweiten Versuch) bestanden 
sein, da du sonst exmatrikuliert 
wirst. Solche Fächer nennt man 
GOPs (= Grundlagen- und Ori-
entierungsprüfungen). Sie dienen 
dazu festzustellen, ob du für das 
Studium geeignet bist. 

Solltest du einfach nicht antreten 
und kein ärztliches Attest eines 
Vertrauensarztes der TUM, ausge-
stellt am Prüfungstag, vorweisen 
können, zählt die Prüfung als Fehl-
versuch und wird mit 5,0 bewertet. 

Grundlagen- und Orien-
tierungsprüfung

Wenn du schon mal ein Ingenieurs-
studium begonnen oder eine Aus-
bildung als technischer Zeichner 
hinter dir hast, bietet die Universi-
tät dir die Möglichkeit, dir gleich-
wertige Studienleistungen auf An-
trag anerkennen zu lassen, sodass 
du bestimmte Prüfungen nicht mehr 
schreiben musst. (Häufiges Bei-
spiel dafür: CAD/Maschinenzeich-
nen)

Für alle Fächer gilt: scheue dich 
nicht, bei den Lehrstühlen nachzu-
fragen!

Studienleistungen  
anerkennen lassen
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ten heranreichen werden. Prüfungsschnitte 
um die 3,5 sind im Grundstudium die Regel, 
und entsprechend wird auch euer Bachelor-
Schnitt am Ende aussehen. Es sei euch aber 
Hoffnung gegeben: im Hauptstudium wird 
alles besser! ;) Auch eure Noten… 

Man munkelt außerdem, dass spätere 
Arbeitgeber der Bachelor-Schnitt sowie-
so bei weitem nicht so sehr interessiert wie 
euer Master-Schnitt. Und da die aktuellen 
Zulassungs-Voraussetzungen für die MW-
Master durchaus sehr freundlich für MW-
TUM-Bachelor-Absolventen sind, solltet ihr 
euch bei bestandenem Bachelor um eure 
Masterzulassung i.d.R. auch keine Sorgen 
machen müssen… (vorausgesetzt, ihr seid in 
der Lage, ein formal richtiges und inhaltlich 
sinnvolles Motivationsschreiben abzugeben).

Prüfungszeitraum

Außerdem noch ein Hinweis zum Prü-
fungszeitraum: Erfahrungsgemäß finden 
die Prüfungen im Maschinenwesen gut ver-
teilt über die ganzen Semester“ferien“ statt 
– haltet euch diesen Zeitraum also auf jeden 
Fall frei und plant euren Urlaub erst, wenn 

alle Prüfungstermine feststehen. Die letzten 
Jahre waren die letzten Grundstudiums-
Prüfungen in der Regel Anfang März bzw. 
September!

Alles in allem kann man die vielen Prü-
fungen wohl als anspruchsvolles Programm 
bezeichnen, aber keine Angst, es haben diese 
Fächer vor dir schon viele andere Studenten 
erfolgreich geschafft. Grundlage dafür ist 
neben technischer Begabung vor allem Fleiß 
und Ehrgeiz, von denen man nie genug ha-
ben kann.

Generell gilt: Nichts hinauszögern! Du 
wirst nicht besser in einem Fach, indem du 
die Prüfungen nach hinten verschiebst. Also: 
Alle Prüfungen mitschreiben, denn das Stu-
dium verlängert sich fast von alleine, da 
muss man nicht nachhelfen. 

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

Um dir die Planung der Prüfungen zu 
erleichtern, veranstaltet die Fachschaft Ende 
Januar und Ende Juni je eine Informations-
veranstaltung mit Namen „NoPanic“, wo ihr 
jeweils noch Genaueres über eure Prüfungen 
im ersten und zweiten Semester erfahrt.
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N icht jeder Student weiß schon zu Be-
ginn des Studiums, dass er einmal 

Flugzeuge oder Autos (der Klassiker!) bauen 
möchte. Und bei einigen Studienrichtungen 
kann man sich zu Beginn des Studiums 
eventuell auch noch gar nicht wirklich vor-
stellen, was dahinter steckt.

Erfahrungsgemäß machen fast alle MW-
Studierenden nach dem Bachelor (Regelstu-
dienzeit: 6 Semester) mit dem Master (Regel-
studienzeit: 4 Semester) weiter. Da ihr erst 
im 5. Semester mit einer echten Spezialisie-
rung anfangen könnt, ist dies auch wirklich 
sinnvoll, da es für einen erfolgreichen Be-
rufseinstieg in den unterschiedlichen Ver-
tiefungsrichtungen noch einiges zu lernen 
gibt. Da auch unser Studienplan im Prinzip 
darauf ausgelegt ist (nicht nur die Arbeitge-
ber trauern immer noch dem guten alten 
Diplom hinterher…), solltet ihr in der Regel 
auch wenige Probleme haben, nach einem 
erfolgreichen TUM-MW-Bachelor-Studium 
einen TUM-MW-Masterplatz zu bekommen. 

 
Was macht man eigentlich im 
Master?

Neben den zahlreichen Wahlmodulen, 
Ergänzern und Hochschulpraktika, die 
im Studienplan vorgesehen sind, sind zwei 
große Bestandteile des Masterstudiums 
nochmals das Schreiben zweier Studienar-
beiten. Nachdem du am Ende deines Ba-
chelors bereits eine Bachelor-Arbeit (=BA) 
geschrieben hast, schreibst du im Master 
zunächst noch die Semesterarbeit (die einen 
ähnlichen Arbeitsaufwand wie die Bachelor-
arbeit darstellen sollte), bevor du dich dann 
zum krönenden Abschluss deines Studiums 
schließlich der Masterarbeit widmest, für die 
im Studienplan ein gesamtes Semester ein-
geplant ist.

Welche Master gibt es?

Auch wenn für die meisten von euch der 
Master wohl noch in weiter Ferne scheint, ist 
es sicherlich sehr schön, schon einmal ein 
Ziel vor Augen zu haben oder sich Gedanken 
machen zu können, in welche Richtung man 
später einmal gehen möchte.

Im Infokasten sind deshalb alle Master-
studiengänge aufgeführt, die man aktuell 
an der Fakultät für Maschinenwesen an der 
TUM studieren kann. Auch wenn die Master 
alle verschiedene Titel tragen, unterscheiden 
sie sich im Aufbau nur wenig. Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Mastern gibt es 
v.a. in den Wahlpflicht-Bereichen, aus denen 
man seine Fächer wählen muss. 

Der allgemeine Maschinenwesen-Master 
stellt dabei den Master mit den meisten 
Freiheiten dar, denn dort hat man die Mög-
lichkeit, alle Module der anderen Master 
zu hören und muss sich also somit nicht 
zwangsläufig in eine bestimmte Richtung 
spezialisieren. Einziger Nachteil: Auf dem 
Lebenslauf steht später eben nicht z.B. Fahr-
zeug- und Motorentechnik, sondern „nur“ 
Maschinenwesen drauf.

Master-Studiengänge
an der Fakultät Maschinenwesen

Energie- und Prozesstechnik 
Entwicklung und Konstruktion 
Fahrzeug- und Motorentechnik 
Luft- und Raumfahrt 
Maschinenbau und Management 
Maschinenwesen 
Mechatronik und Informationstechnik 
Medizintechnik
Nukleartechnik 
Produktion und Logistik

MW-Master an der TUM
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Tobias: Danke, dass Sie sich für uns Zeit 
nehmen. Etwas, was sich viele Erstsemester fra-
gen werden, ist, warum denn schon so früh am 
Anfang so ein Paket auf sie zukommt. Warum 
wird die Technische Mechanik schon im 1. Seme-
ster gelehrt, ist das sinnvoll?

Prof. Wall: Es gibt unterschiedliche Zeit-
punkte, damit zu beginnen, etwa erst im 
zweiten Semester. Viel später geht es aber 
nicht. Am liebsten hätte man ja alles hin-
tereinander, zum 
Beispiel sollte man 
mit der Mathema-
tik schon fertig sein, 
wenn man mit der 
Mechanik beginnt. 
Alles würde aufei-
nander aufbauen, was das Studium dann na-
türlich extrem lange machen würde. Es gibt 
an manchen Universitäten die Variante, dass 
man erst im zweiten Semester mit der Me-
chanik anfängt und sich somit schon ein we-
nig an das Studium gewöhnt hat. Ich persön-
lich halte eigentlich nichts davon, so schwer 
es für die Studierenden natürlich sein mag. 
Die Mechanik ist eines der ersten Fächer, die 

sie haben, welche sich wesentlich von den Fä-
chern am Gymnasium unterscheidet. Bei der 
Mechanik geht es los mit Modellen, welche 
man bilden, sich vorstellen und übertragen 
soll. Es ist aber nicht nur die Mechanik, die 
diese Prinzipien vermittelt. Das könnte man 
zum Beispiel ebenso mit der Thermodyna-
mik tun. An der TUM ist es nun die Mecha-
nik, über welche die Studenten diese Art zu 
Denken lernen. Und insofern ist die Frage, 

ob es den Studie-
renden überhaupt 
helfen würde, 
wenn man das spä-
ter machen würde. 
Es gibt natürlich 
auch Studierende, 

die mit der Vorstellung in die Universität 
kommen „Mensch, das ist toll“, aber dann 
merken, dass es ihnen doch nicht so gefällt. 
Wenn diese Studenten im ersten Semester 
noch gar nicht mit dem in Verbindung ge-
bracht werden, was das Ingenieurswesen 
ausmacht, dann bleiben sie natürlich relativ 
lange in einem falschen Glauben. Und wenn 
dann im zweiten Semester das Fach kommt, 

Weshalb es sich lohnt
Interview mit Prof. Wall und Studentin Julia über das 
Maschinenbau-Studium

„Ein Professor muss die 
Leute früh abholen und 

begeistern können“

D ass die Technische Mechanik im Ma-
schinenbau extrem wichtig ist, sieht man 

schon daran, dass es bei uns gleich zwei Lehr-
stühle dafür gibt: den lnm (Lehrstuhl für Nu-
merische Mechanik, Prof. Wall) und den AM 
(Lehrstuhl für Angewandte Mechanik, Prof. 
Rixen). Die beiden Lehrstühle wechseln sich 

mit der Lehre der Technischen Mechanik im 
Grundstudium ab, euren Jahrgang wird wie-
der Prof. Wall betreuen. Wir haben uns mit 
ihm getroffen, um mit ihm und einer Studen-
tin über den Start im (Maschinenbau-)Studi-
um, die Technische Mechanik und die Lehre 
an der Uni zu sprechen. 
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welches sie sich ganz anders vorgestellt hat-
ten, dann haben sie viel Zeit verloren. Zudem 
ist die Mechanik auch ein Grundlagenfach 
und es ist gut, wenn man die Grundlagen 
früh zur Verfügung hat.

Tobias: Vor der Technischen Mechanik und 
damit auch Ihnen haben die meisten Studenten 
den größten Respekt. Teils hohe Durchfallquoten 
machen selbstverständlich Angst. Wie sehen Sie 
das?

Prof. Wall: Für mich ist das natürlich 
schwer vorstellbar, dass jemand Angst vor 
mir haben könnte (Lachen). Aber im Ernst: 

Ja, das ist schade. In einer idealen Welt wür-
de ich mir auch wünschen, dass alle unvor-
eingenommen in die Vorlesung kommen 
und sich anschauen, was eigentlich gelehrt 
wird und wie der Dozent denn überhaupt ist. 
Mir macht das auch keinen Spaß, dass wir im 
Grundstudium diesen „Sticker“ bekommen, 
immer die „scharfen Hunde“ zu sein. Ich 
glaube, meine Mitarbeiter und auch ich ge-
ben uns immer Mühe, freundlich und hilfs-
bereit zu sein. Ich möchte natürlich mög-
lichst freundlich sein, aber ich habe nun mal 
dieses Fach, welches ich natürlich auch auf 
einem gewissen Niveau lehren muss. Und 

zu den Durchfallquoten: Das ist sehr relativ. 
Wenn jeder alle Klausuren (anonymisiert) 
einsehen könnte, würde viel mehr Verständ-
nis dafür aufkommen, dass es solche und 
solche Klausuren gibt. Natürlich gibt es Stu-
dierende, die sich am Anfang schwer tun, 
durchfallen oder eine schlechte Note schrei-
ben. Das kann vorkommen und das ist auch 
nicht schlimm, dann macht man es das näch-
ste Mal besser. Aber es gibt auch einige Stu-
dierende, bei denen man leider merkt, dass 
keinerlei Begabung für das Fach vorhanden 
ist oder manchmal auch kein Fleiß. Was teil-
weise in einer Klausur abgegeben wird, da 

würde jeder von Ihnen selbst sagen, dass es 
überhaupt nicht sein dürfte, dass jemand 
diese Klausur besteht. Oft gibt es auch wel-
che, die wissen, dass sie nicht weiter machen 
wollen, aber aus Pflichtbewusstsein trotzdem 
zur Prüfung gehen. Von daher muss man 
das schon ein wenig differenzierter sehen. 
In einer idealen Welt würde ich ebenfalls 
sagen: unvoreingenommen herkommen und 
schauen was hier vermittelt wird. Und nicht 
mit Angst. Wir geben uns auch Mühe, den 
Studierenden die Angst zu nehmen. Es gibt 
viele Übungen und wer wirklich möchte, 



352016 Erstsemester-Reisswolfwww.fsmb.de/reisswolf

Studium

dem wird auch geholfen. Und außerdem: an 
einer Universität gibt es mehr Gerüchte als 
Dozenten und wahrscheinlich sogar mehr 
als Studierende. Also, glauben Sie nicht alles 
und machen Sie sich immer selbst ein Bild!

Tobias: Julia, welches Thema in der Tech-
nischen Mechanik 1 war für dich besonders 
schwer? Wo hast du am ehesten zu dir gesagt, 
„das schaff ich nie“?

Julia: Wie Professor Wall schon erwähnt 
hat, ist es am Anfang recht human, es geht 
langsam los. Das bleibt aber nicht so, und 
dann muss man einfach am Ball bleiben, was 
aber auch geht. Am schwierigsten war für 
mich das Thema der 3D-Balken, hier kommt 
alles Gelernte zusammen und man hat sei-
ne Mühen, sich so etwas vorzustellen. Hier 
wird es dann schwierig, das Tempo beizube-
halten, wenn man zum Beispiel das vorhe-
rige Thema nur wenig geübt hat. Da es aber 
ein wichtiges Thema ist und das auch gesagt 
wurde, habe ich es mir angeeignet und es 
kam auch als Schwerpunkt in der Klausur 
dran. Hier hat es sich dann also gelohnt, viel 
Zeit zu investieren. Ebenfalls schwierig fand 
ich die Seilstatik, weil es eher ein kleineres 
Thema war und es dafür nicht sehr viele 
Aufgaben gab. Aber wenn man sich das ge-
nauer ansieht ist auch das machbar gewesen. 
Natürlich nicht, weil mir das über Nacht zu-
geflogen kam, sondern weil ich viel Zeit da-
für investiert habe.

Tobias: Haben Sie damit gerechnet, Herr 
Wall?

Prof. Wall: Das ist interessant zu hören, 
weil es für mich natürlich schwierig ist, wäh-
rend des Semesters Feedback zu bekommen. 
Ich hatte von manchen gesagt bekommen, 
dass der Anfang so schwierig ist. Wie man 
sich zum Beispiel ein „Moment“ vorstellt. 
Da denkt man später überhaupt nicht mehr 
nach. Aber am Anfang kommt es einem vor 
als wäre es der Schlüssel, der einem alles ver-
schließt. Und zu den 3D-Balken, die Sie an-
gesprochen haben: Das ist im ersten Moment 
natürlich auch ein schweres Thema; weniger, 
das in der Vorlesung zu erklären, als einfach 
der Umfang dessen. Für die Studenten muss 
sehr viel auf einmal zusammen angewandt 
werden. Hier profitiert natürlich jeder, der 
bis dahin viel geübt hat. Aber vielleicht fällt 
uns ja noch etwas ein, was wir an dieser Stel-

le verbessern können, um die Thematik an 
dieser Stelle noch anschaulicher zu vermit-
teln.

Tobias: Julia, wie wurde dir denn deine 
Angst vor der Mechanik dann schlussendlich ge-
nommen? Wie bist du damit zu Recht gekommen?

Julia: Es ist ja schon so, dass es mehrmals 
gesagt wurde, dass man von Anfang an dabei 
bleiben soll. Dadurch, dass man die Arbeits-
blätter macht und es Zentralübungen gibt, 
in denen man den neuen Stoff noch einmal 
übt, wird man eigentlich schon gut vorbe-
reitet. Letztendlich zur Prüfung hin hat mir 
auch die Semestrale die Angst vor der Prü-
fung genommen. Das ist eine „Scheinprü-
fung“, in der man in der echten Prüfungs-
zeit und unter realen Prüfungsbedingungen 
eine vom Lehrstuhl gestellte „Prüfung“ 
schreiben kann und diese anschließend zu 
Hause korrigiert. Da sieht man dann, wie so 
eine Prüfung abläuft und wie sie aussehen 
könnte. Und wenn man das alles gerechnet 
hat, dann war man eigentlich ganz gut da-
bei.

Tobias: Herr Wall, wenn wir jetzt von der 
Technischen Mechanik 1 weiter schauen, auf die 
TM 2 und TM 3 im zweiten und dritten Seme-
ster. Wie sehen Sie die Mechanik im Großen und 
Ganzen im Maschinenbaustudium?

Prof. Wall: Ich glaube, dass die Mechanik 
eine ganz wichtige Säule im Studium ist. Das 
ist eigentlich auch recht unbestritten. Das 
sagen sogar führende Personen in der In-
dustrie. Oft wurde mir verhalten zugegeben, 
dass das auch Thema in den Bewerbungen 
sein kann, und dass da oft noch auf die No-
ten in der Mechanik und der Mathematik 
geschaut wird. Der Punkt ist der: die Grund-
lagen lernen Sie am besten hier in der Uni-
versität. Mir ist bewusst, dass die Anwendung 
oftmals viel spannender ist und dass man 
sich als angehender Studierender darauf 
freut. Aber Anwendung können die Ingeni-
eure in der Firma ziemlich gut. Das bedeu-
tet, wenn Sie als Absolvent dort hinkommen 
und dann eine bestimmte Sache noch nicht 
können, dann ist das nicht so schlimm. Das 
wird Ihnen schon beigebracht werden. Aber 
wenn die Personaler feststellen, dass der Ab-
solvent noch nicht richtig verstanden hat, 
was Spannung und Dehnung ist, dann wird 
er sich schwer tun. Man denkt oft nicht da-
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ran, aber je besser man die Grundlagen ver-
standen hat desto leichter tut man sich bei 
allem was danach kommt und was darauf 
aufbaut. Auch wenn man gar nichts mehr 
mit der Mechanik zu tun hat. Denn ich bin 
der festen Überzeugung, dass die Mecha-
nik das Denken schult. Eine der wichtigen 
Aufgaben der Mechanik ist das „Schulen des 
ingenieurwissenschaftlichen Denkens“. Mo-
delle, Abstraktion, Lösungen anstreben und 
richtige Lösungen herausfinden. Wenn man 

die Mechanik weglassen würde, dann müsste 
man ein anderes Fach einführen, wo sie ge-
nau das lernen. Es gibt auch Universitäten, 
die so etwas eingeführt haben wie das Fach 
„Modellbildung“. Ich halte nicht viel davon. 
Ich habe mich informiert und mir viele Bü-
cher darüber angesehen. Ich finde, man 
muss so etwas mit den Studierenden zusam-
men am Objekt machen. Man muss das ver-
stehen, man kann nicht über Modellbildung 
reden, wenn man überhaupt nicht weiß, was 
man damit erreichen möchte. Ein gutes Mo-
dell im abstrakten Sinne gibt es nicht. Es gibt 
nur ein Modell „für etwas“. Es gibt nur ein 
richtiges Modell für eine bestimmte Frage-
stellung. Wenn Sie die Fragestellung nicht 
verstehen und nicht wissen, was man he-
rausfinden möchte, dann können sie sich mit 

Modellbildung nicht beschäftigen. Insofern 
hat die Mechanik einen zweiteiligen Charak-
ter. Von diesem Gesichtspunkt aus finde ich 
die Mechanik sehr wichtig.

Tobias: Julia, was hat dir denn in drei Seme-
stern Mechanik am meisten Spaß gemacht? Wo, 
würdest du sagen, hattest du den „Aha“-Effekt? 
Oder was hat dir an der Vorlesung Spaß gemacht?

Julia: Ich erinnere mich da an eine lu-
stige Sache im zweiten Semester. Da kamen 

Sie mit Sakko zur Vorlesung, aber darunter 
haben Sie ein Bayern-Trikot getragen. Das 
war, als die Bayern das Triple geholt hatten. 
Da hat man gesehen, dass Sie auch gern mal 
Ihre Menschlichkeit zeigen und auch mal 
„normal“ können. Sowas ist sehr angenehm 
in einer schwierigen Vorlesung.

Tobias: Können Sie den angehenden Erstse-
mestern einen kurzen Überblick geben, was Sie 
bei Ihnen in der Mechanikvorlesung zu erwarten 
haben?

Prof. Wall: Diese Frage kann man natür-
lich nicht so leicht beantworten. Ganz grob 
gesagt werden wir in TM 1 die Statik der 
starren Körper kennen lernen. Das sind un-
bewegte Systeme und deren Mechanik. Bei 
der TM 2 wird es die Statik von (nicht zeit-
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abhängigen) deformierbaren Körpern und 
die TM 3 betrachtet dann die Dynamik von 
bewegten, starren und deformierbaren Kör-
pern. Allerdings mit Schwerpunkt auf den 
starren Körpern. 

Tobias: Julia, sind denn die Formeln und 
Grundsätze aus der Technischen Mechanik auch 
in anderen Fächern wieder aufgetaucht?

Julia: Eigentlich begegnen einem die 
Themen in fast jedem Fach, zumindest am 
Rande. Besonders oft benötigen tut man sie 
in Maschinenelemente, weil man dort Ge-

triebe auslegen muss. Hier muss man fast 
dasselbe machen wie in Mechanik. Nur auf 
ein spezielles Getriebe angewandt. Auch in 
Regelungstechnik, wo wir Differentialglei-
chungen ähnlich der TM 3 brauchten; in der 
Werkstoffkunde, wo es viel um Spannungen 
und Dehnungen geht oder natürlich in Flu-
idmechanik.

Prof. Wall: Für die Mechanik ist es ja 
egal, ob es sich um Fluide oder Festkörper 
handelt. Das kommt auch mit dem weiteren 
Studium immer mehr… 

Gottfried: Das kann ich durchaus bestäti-
gen…

Prof. Wall: Ja Gott sei Dank, sonst wären 
ja die ganzen Mühen umsonst gewesen! (La-
chen)

Gottfried: Warum halten Sie die Mechanik-
Vorlesungen eigentlich alle persönlich?

Prof. Wall: Dafür gibt es viele Gründe. 
Zum Einen bin ich dazu berufen worden; es 
ist schließlich meine Dienstaufgabe. Ich halte 
sehr viel davon und das muss man ernst neh-
men. Auch wenn sich das nach einer „Ver-
pflichtung“ anhört, kann man nicht wirklich 
davon sprechen. Für mich ist immer der An-

fang einer Sache wichtig. Ich finde es immer 
wieder begeisternd, wenn man im ersten Se-
mester den Hörsaal betritt, in die Augen der 
Leute schaut und begreift, was alles in ih-
nen vorgeht: ich studiere jetzt, habe meinen 
Heimatort verlassen und möchte Ingenieur 
bzw. Ingenieurin werden. Ich persönlich 
finde es unverschämt zu sagen, Grundla-
gen (im Gegensatz zu späteren, vermeint-
lich spannenderen Themen) seien unwichtig 
und gehören nicht zum Lehrumfang eines 
Professors, sondern können von irgendwem 
gelehrt werden. Das ist der völlig falsche An-
satz. Ich als Professor muss die Leute früh 
abholen und sie für diesen Beruf begeistern 
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können, das ist mir sehr wichtig. Durch mei-
ne internationalen Erfahrungen hab ich es 
häufig gesehen, dass Grundlagen nicht vom 
Professor selbst gelehrt werden, obwohl er 
sich im Nachhinein wundert, wieso denn 
nicht genügend Nachwuchs zum Lehrstuhl 
kommt. Meine Antwort darauf ist: Einfach 
früher anfangen! Eine Analogie dazu ist 
zum Beispiel der FC Bayern:  Die Frage, 
wie Deutschland gute Fußballer bekommt, 
entscheidet sich nicht durch die Gehälter in 
der Bundesliga, sondern vielmehr durch die 
Trainer in der Jugend. Die entscheiden, ob 
später einmal gute Fußballer herauskom-
men, und sie müssen in der Lage sein, mit 
einem Blick nach vorne das Richtige zu leh-
ren. Es dürfen keine Dozenten sein, die nur 
im Grundstudium gute Lehre betreiben, 
sondern es müssen Dozenten sein, die auch 
später und vor allem in der Kombination mit 
der Forschung (was ja eine der größten Stär-
ken einer Universität ist) gut lehren können. 
Es kommt meiner Ansicht nach heutzutage 
leider immer wieder vor, dass dieser Aspekt 
mit Füßen getreten wird. Ich bin überzeugt 
davon, dass Forscher auch in der Lehre tätig 
sein sollten, denn wer kann den Studieren-
den besser Motivation und Begeisterung ver-
mitteln als jene, die direkt damit involviert 
sind? Natürlich ist nicht jeder zur Lehre ge-
boren, aber es verdient auf jeden Fall mehr 
Aufmerksamkeit als bisher. Diese Motivation 
ist dann die, die einen durchs Studium trägt 
– beginnt man damit erst im Hauptstudium, 
haben viele schon ihre Energie verloren und 
Dozenten beklagen sich über gleichgültige 
oder gar faule Studierende, ohne den eige-
nen Beitrag daran wahrzunehmen. Deswe-
gen hat mir das gut gefallen, was Sie vorhin 
erwähnt hatten: einfach ins Studium einstei-
gen, am Ball bleiben und sich über Enttäu-
schungen hinwegsetzen. Sie haben es viel-
leicht schon selber im Leben gemerkt: das 
absolute Niveau spürt man kaum, man spürt 
den Gradienten, die Änderung! Wenn Sie 
wochenlang 60 Stunden arbeiten und dann 
eine Woche  nur 50 Stunden, dann fühlt sich 
das fast so an wie Urlaub! Wenn Sie jedoch 
immer 30 Stunden arbeiten und dann eine 
Woche mal fünf Stunden mehr, so fühlt sich 
das wie die Maloche schlechthin an. Und das 
ist in allen Bereichen so, was es für das Studi-
um umso wichtiger macht, einen guten Start 
zu finden. Es ist am Ende einfacher, hinten 

etwas Luft zu lassen, als von vornerein die 
Sache zu gemächlich anzugehen und am 
Ende dann voll aufdrehen zu müssen. Die 
Lehre, vor allem bei jungen motivierten 
Studierenden, halte ich für eine schöne Auf-
gabe, die ich für einen sehr wichtigen Teil 
meines Berufes halte. Unter anderem ver-
suche ich auch immer, meine Dienstreisen 
so zu legen, dass für die Studierenden keine 
Vertretungen anfallen, obwohl ich natürlich 
auch dafür viele tolle Mitarbeiter habe.

Tobias: Das stimmt, genau so etwas bekommt 
man auch als Studierender leicht mit: Diese Be-
geisterung der Dozenten, die einfach ansteckend 
wirken kann.

Prof. Wall: Das freut mich natürlich, dass 
so etwas auch ankommt. Es ist nicht immer 
leicht, bei einer so großen Gruppe von Stu-
dierenden die Fühler ausgestreckt zu halten 
um eine Antwort darauf zu bekommen, wie 
die eigene Vorlesung gerade ist. Kollegen 
lassen vielleicht häufiger mal einen Witz fal-
len, was ich natürlich auch immer wieder 
gerne einfließen lasse, jedoch bin ich immer 
vorsichtig, bei einer so großen Menschen-
menge nicht doch jemanden zu verletzen. 
Vielleicht bin ich deswegen etwas zurück-
haltender. Bei kleineren Gruppen ist das 
einfacher, da kennt man die Leute besser 
und man kann eher reagieren. Der Umstieg 
von einer kleinen Gymnasialklasse zu einer 
800-Menschen-Vorlesung ist gewaltig und es 
ist auch ein wichtiger Teil der Sozialisierung; 
deswegen halte ich auch nichts von virtu-
ellen Hochschulen, weil einfach die sozialen 
Kontakte fehlen, die doch das Studium und 
das Leben bereichern.

Gottfried: Ein spannender Ausblick! Wir 
bedanken uns für das informative Interview und 
wünschen Ihnen und den neuen Erstsemestern 
einen guten Start in das nächste Vorlesungsseme-
ster!

Das Interview führten 
Gottfried Langhans und Tobias Köhne
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Liste der Ansprechpartner
für Rücksprachen, Informationen und Probleme im Studium

Leitung: 
Dr. Ingrid Mayershofer
Tel.: 089 / 289 – 15020
E-Mail: ingrid.mayershofer@mw.tum.de 
Raum: MW 2012

Studienberatung:
E-Mail: studienberatung@mw.tum.de

Beratung Auslandsstudium:
Saskia Ammon
Tel.: 089 / 289 – 15021
Fax: 089 / 289 – 15024
E-Mail: saskia.ammon@mw.tum.de
Raum: MW 0026m

Postadresse:
Fakultätsverwaltung
Boltzmannstraße 15
85748 Garching

Studentische Beratung 
für Maschinenwesen

Der TUM Familienservice bietet ein umfas-
sendes Informations-, Beratungs- und Ser-
viceangebot rund um die Vereinbarkeit von 
Beruf/Studium und Familie.
http://www.diversity.tum.de/service-fuer-
familien/
Besuchsadresse:
TUM.Family - Familienservice
Walther-Meißner-Str. 1
85748 Garching

TUM Familienservice

Fax: 089/2 89 – 15016 
E-Mail: praktikumsamt@mw.tum.de oder 
praktikumsbestaetigungen@mw.tum.de
Raum: MW 0012a

Öffnungszeiten: Di – Do, 9:00 – 11:00 Uhr

Postadresse:
Praktikumsamt der Fakultät für Maschi-
nenwesen
Boltzmannstraße 15
85748 Garching

Praktikumsamt

Tel.: 089/289 – 24668
E-Mail: zhs-h@zv.tum.de

Zentraler Hochschulsport München 
Connollystr. 32, 80809 München 

www.zhs-muenchen.de

Zentraler Hochschulsport
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Das SSZ bietet allgemeine Beratung und 
Information rund um das Thema Studium 
– vom persönlichen Beratungsgespräch 
zur Studienwahl, über Informationen zu 
Immatrikulation, Studienfinanzierung 
und Prüfungsangelegenheiten, bis hin zu 
Orientierungsangeboten für internationa-
le Studierende.

Auch das Immatrikulationsamt könnt ihr 
hier erreichen. Es hilft bei allen Fragen 
rund um die Themen Bewerbung, Imma-
trikulation, StudentCard, Beurlaubung, 
Rückmeldung, Exmatrikulation, Verifika-
tion von Studienabschlüssen etc.

Hotline
Tel.: 089 / 289 – 22245
Fax: 089 / 289 – 25414
E-Mail: studium@tum.de

Telefonzeiten:
Mo und Fr: 9-12 Uhr
Di-Do: 13-16 Uhr

Service Desk (EG, Raum 0140)
Studenten-Service-Zentrum
Arcisstraße 21 
80333 München

Öffnungszeiten:
Mo-Do: 9-12 Uhr und 13-16 Uhr
Fr: 9-12 Uhr

Auch die Servicestelle für behinderte und 
chronisch kranke Studierende befindet 
sich im SSZ. Für weitere Informationen 
sowie Terminvereinbarungen für ein per-
sönliches Beratungsgespräch siehe www.
tum.de/studium/beratung/barrierefrei-
studieren/ sowie handicap@zv.tum.de

Studenten Service Zentrum 
(SSZ) der TUM Das Prüfungsbüro steht dir für alle Fra-

gen rund um Prüfungsangelegenheiten 
zur Verfügung. Vor allem bei Fragen zum 
Industriepraktikum vor und während des 
Studiums und zur Noten- und Prüfungs-
verwaltung ist es Ansprechpartner.
Leitung:
Dr. Edda Wenzig
Tel.: 089/ 289 – 15690
E-Mail: edda.wenzig@mw.tum.de
Raum: MW 0026a

Prüfungsbüro

Der Bachelorprüfungsausschuss ist für die 
Prüfungsverwaltung der Bachelorstudien-
gänge zuständig. Er ist Ansprechpartner 
für die Anerkennung von Prüfungs- und 
Studienleistungen sowie für Härte- und 
Sonderfälle.

Prüfungsverwaltung 1.-4. Semester:
Silvia Newin
Tel.: 089 / 289 – 15691
Fax: 089 / 289 – 15009
E-Mail: silvia.newin@mw.tum.de
Sprechstunde: Mo – Do, 9.00 - 11.00 Uhr
Raum: MW 0011

Schriftführer: Dipl.- Biol. Arno Buchner
Tel.: 089 / 289 – 15698
E-Mail: arno.buchner@mw.tum.de
Raum: MW 0015
Sprechstunde: Montag 9.15 - 11.00 Uhr 
und
Donnerstag: 09:00 - 11:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Postadresse:
Technische Universität München
Bachelorprüfungsausschuss der Fakultät 
für Maschinenwesen
Boltzmannstraße 15
85748 Garching

Bachelorprüfungsausschuss
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Leitung: Dipl.- Bio. Arno Buchner
Tel.: 089 / 289 – 15698
E- Mail: arno.buchner@mw.tum.de
Raum: MW 0015
Sprechstunde nach Vereinbarung

Bei Problemen mit eurem TUMonline-Ac-
count wendet euch bitte direkt an den IT-
Support der TUM: it-support@tum.de

Ansprechpartner zur  
Prüfungsverwaltung in  
TUMonline

Das Sprachenzentrum der TU München 
bietet jedes Semester mehr als 430 kosten-
lose Lehrveranstaltungen, Kurse und Trai-
nings in 17 Sprachen und  ist dabei an allen 
drei Hauptstandorten der TUM vertreten. 
In Garching ist es im Sprachlabor in Raum 
MW1010 präsent. 

Sprachenzentrum TU München 
Arcisstr. 21, 80333 München
Tel.: 089 / 289 – 25457 
sprachenzentrum@zv.tum.de
www.sprachenzentrum.tum.de

Das Prüfungsamt erstellt Bescheinigungen 
(z. B. für Rentenversicherung, Kindergeld), 
vorläufige Zeugnisse, Prüfungsbescheide 
pro Semester und die Studienabschlussdo-
kumente.

Referat 11 – Prüfungsamt
Walther-Meißner-Straße 2
85748 Garching
Tel.: 089 / 289 – 14775
Mo, Di, Do, Fr 8.30 – 12.00
Mi 13.00 – 16.30

TUM Sprachenzentrum

Prüfungsamt Garching

Informationen über zusätzliche Förde-
rung (Bsp.: BAföG), Wohnen, Studieren 
mit Kind, Essen und Trinken in der Men-
sa/den Cafeterien, sowie Ansprechpartner 
bei psychotherapeutischen und psychoso-
zialen oder rechtlichen Probleme findet 
ihr unter: 
www.studentenwerk-muenchen.de

Beratungszentrum

Zu all diesen Themen bietet das Studen-
tenwerk außerdem zahlreiche kostenlose 
Beratungs-Services an (validierten Stu-
dentenausweis nicht vergessen!).
Alle Münchner Beratungsstellen des Stu-
dentenwerks München befinden sich im 
Beratungszentrum im Studentenviertel 
Olympisches Dorf:

Alte Mensa
Helene-Mayer-Ring 9
80809 München
Eingang h

Sprechzeiten abhängig von der Bera-
tungsstelle:
www.studentenwerk-muenchen.de/bera-
tungsnetzwerk

Studentenwerk München

cvl-a@tum.de
Tel.: 89/289 – 25361

Carl von Linde-Akademie
Arcisstraße 21
80333 München

An der Carl von Linde-Akademie werden 
Studierenden Schlüsselkompetenzen ver-
mittelt und Lehrende hochschuldidaktisch 
beraten und weitergebildet.

Carl von Linde-Akademie
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Wir beraten dich

Wir sind die Vertretung für euch – und 
Ansprechpartner in jeglicher studienbezo-
genen Situation. Im Fachschaftsbüro be-
antworten wir dir gerne alle deine Fragen 
zum Studium, seien es allgemeine oder ein-
fach nur, wie du den Weg zu deiner näch-
sten Lehrveranstaltung findest. Außer an 
der Fachschaftstheke kannst du uns natür-
lich auch jederzeit per E-Mail erreichen.  
Übrigens: FSMB steht für FachSchaft  
MaschinenBau.

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

info@fsmb.mw.tum.de

Wir informieren dich

Der Erstsemester-Reisswolf, den du be-
reits in Händen hältst, soll dir zusammen 
mit den Semestereinführungstagen den 
Einstieg ins Studium erleichtern. Während 
du darin erste Informationen zum Studien-
beginn finden kannst, erscheint zusätzlich 
dreimal im Semester die Fachschaftszeitung, 
der Reisswolf, sowie das Klopapier, wie un-
ser Käseblatt am stillen Örtchen liebevoll 
genannt wird. Hier gibt es Informationen 
über Neuigkeiten an der Fakultät und der 
Universität, Berichte aus der Fachschaft, In-
teressantes von den studentischen Gruppen 
und vieles mehr.

Auf www.fsmb.de findest du außerdem 
immer aktuelle Informationen rund ums 
Studium sowie unser Forum. Hier kannst du 
dich mit Kommilitonen aus deinem und den 
höheren Semestern austauschen, dir wert-
volle Tipps für Prüfungen und Aufgaben 
holen oder nachfragen, wenn du bei einem 

Aufgabenblatt nicht mehr weiterweißt. Auch 
für alle Alltagsfragen – Wann fährt meine 
U-Bahn? Was gibt’s in der Mensa? Wann 
kann ich meine Skripten kaufen? – kannst 
du einfach auf unsere Website oder die Bild-
schirme an der FSMB schauen.

Die neuesten hochschulpolitischen Infor-
mationen sowie Stellen- und Wohnungsan-
gebote hängen auf den Pinnwänden rund 
um das Büro der Fachschaft aus. 

Wir unterhalten dich

Gleich zu Beginn des Semesters runden 
wir den informativen Teil der SET mit Frei-
bier und Brezn ab. Auch in den folgenden 
Wochen und während deiner gesamten Zeit 
hier an der Fakultät werden wir dafür sor-
gen, dass du den Lernstress ab und zu ge-
danklich beiseitelegen kannst.

Das Angebot reicht von Schafkopf- und 
Pokerturnieren über Papierfliegerwettbe-
werbe, Sportfeste bis hin zu unserer größten 
Veranstaltung, der esp (Erstsemesterparty) 
im November.

Wir verbessern deine  
Studienbedingungen

Eine der Hauptaufgaben der Fachschaft 
besteht darin, die Studierenden der Fakultät 
Maschinenwesen zu vertreten. In wichtigen 
Gremien wie dem Fakultätsrat oder den Be-
rufungskommissionen, den „Bewerbungs-
verfahren“ für neue Professoren, haben wir 
die Möglichkeit unser Studium aktiv mitzu-
gestalten.

Wir stehen in engem Dialog mit unserem 
Studiendekan Prof. Hajek, anderen Fach-
schaften sowie Institutionen der TUM, wie 
dem „Hochschulreferat für Studium und 

Wir sind deine Fachschaft

Fachschaft
Maschinenbau
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Lehre“ – besser gesagt: dem Qualitätsma-
nagement der TUM. Damit wird aus dem 
eigentlich klobigen und verstaubten Begriff 
„Politik“ eine ziemlich interessante und le-
bendige Sache.

Wir drucken Skripte für dich

Für die meisten Vorlesungen geben die 
Lehrstühle Skripten heraus, die wir für dich 
drucken. Diese kannst du dann günstig im 
Skriptenverkauf erwerben, wo sie von dei-
nen Kommilitonen in ihrer Freizeit verkauft 
werden. In unserer eigenen Fachschaftsdru-
ckerei wird auf professionellen Druckma-
schinen und in großer Stückzahl gedruckt. 
Dadurch zahlst du für fertig gedruckte und 
gebundene Skripten weniger, als es dich ko-
sten würde, sie selbst zuhause auszudrucken.

Wir brauchen dich

Auf der Fachschaftsvollversammlung 
(FVV) zählt deine Meinung. Die Fach-
schaftsvollversammlung ist eine Versamm-
lung aller Studierenden unserer Fakultät, 
die einmal im Semester stattfindet. Du hast 
die Möglichkeit, dort direkt Fragen zu ver-
schiedenen Themen zu stellen und uns dein 
Feedback zu geben. Außerdem informieren 
wir dich über alle aktuellen Themen an un-
serer Fakultät.

Jährlich im Sommersemester finden die 
Hochschulwahlen statt, bei der du deine stu-
dentischen Vertreter wählen und uns mit 
deiner Stimme unterstützen kannst. Eine 
hohe Wahlbeteiligung ist hierbei sehr wich-
tig für eine starke studentische Mitbestim-
mung an unserer Uni!

Wir suchen dich

Mit Professoren auf Augenhöhe diskutie-
ren, Veranstaltungen für bis zu 5000 Gäste 
organisieren, in unserer Fachschaftsdrucke-
rei Praxis in das eher theoretische Studium 
bringen oder Informationen rund um Studi-
um und Uni als Erster bekommen. Das und 
natürlich jede Menge Spaß mit einem enga-
gierten Team aus Studenten aller Semester 
erwarten dich, wenn du dich entschließt, bei 
uns mitzuarbeiten. Einen Überblick über 
unsere verschiedenen Referate findest du 
auf der folgenden Seite.

Um deine Ideen und Vorschläge 
einzubringen, schreib uns einfach an  
interessenten@fsmb.mw.tum.de und wir ge-
ben dir gerne weitere Informationen über 
unsere Arbeit oder vereinbaren ein Treffen. 
In der ersten Semesterwoche werden wir au-
ßerdem ein Interessententreffen für euch or-
ganisieren (den genauen Termin dafür wer-
den wir euch auf den SET mitteilen).

deine Fachschaft
www.fsmb.de

Computerreferat

Für dich besteht das Internet nicht 
nur aus Facebook, Wikipedia und 
9gag? Erweitere dein Wissen über 
Netzwerke, Server und automati-
sierter Rechnerverwaltung und bau 
deine Programmierkenntnisse aus. 
Unser Team freut sich auf deine 
Mitarbeit.

Erstsemesterreferat

Wir sind die, die dich an der Uni 
willkommen heißen. Wir sind dein 
Ansprechpartner für Fragen rund 
um den Studienstart und organi-
sieren die Einführungsveranstal-
tungen. Ob Studieninteressierter 
oder Master-Ersti, wir kümmern 
uns um alle, die neu hier sind.

Skriptenverkauf

Der Skriptenverkauf ist genau rich-
tig zum Einstieg in die Fachschaft. 
Du kannst dir aussuchen, ob du 
nur eine Stunde pro Woche beim 
Verkauf aushilfst oder dich mehr 
einbringst, beim Pakete packen, 
Sonderverkäufen oder kreativer 
Gestaltung des Verkaufraums. 
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Referat für 
Hochschulpolitik

Wenn du in der Uni nicht nur zu-
hören, sondern mitreden willst, 
wenn du nicht nur Vorlesungen be-
suchen, sondern die Lehre mitge-
stalten möchtest, wenn du nicht nur 
Maschinenbau, sondern auch Ver-
handlungsführung erlernen möch-
test – dann gehörst du ins Referat 
für Hochschulpolitik!

Informationsreferat

Wir sind das, was ihr auf den er-
sten Blick von der Fachschaft seht. 
Wir kümmern uns um den Aushang 
von Plakaten und Anzeigen, beant-
worten E-Mails und füttern unsere 
Homepage mit Infos.

Wir sind häufig der erste Ansprech-
partner in der Fachschaft und küm-
mern uns darum, dass Studierende 
und auch Externe alle Infos bekom-
men, die sie benötigen.

Veranstaltungsreferat

Wir kümmern uns darum, dass das 
Studentenleben nicht langweilig 
wird. Von der größten Erstseme-
sterparty Süddeutschlands bis 
zum gemütlichen Schafkopfabend 
organisieren wir alles, was Spaß 
macht. Du willst dein eigenes Event 
für Hunderte Leute aufziehen? Wir 
machen’s möglich.

Fachschaftszeitungs-
referat

Wir vom Fachschaftszeitungsrefe-
rat sind dafür verantwortlich, dass 
der Reisswolf (unsere Fachschafts-
zeitung) und das Klopapier (die Un-
terhaltungsplakate auf den Toilet-
ten) regelmäßig erscheinen und gut 
gefüllt sind. Dafür und für andere 
Projekte (Erstsemesterreisswolf, 
satirische Unterhaltungseinlagen) 
suchen wir immer neue, motivierte 
Mitarbeiter!

Druckerei

Du möchtest nicht, dass dein Uni-
Studium nur aus grauer Theorie 
besteht und gar nichts mit der 
Praxis (also mit Maschinen) zu tun 
hat? Du arbeitest gerne im Team 
mit netten (und manchmal etwas 
durchgeknallten) Menschen? Du 
freust dich, wenn du dir die Finger 
mit Druckfarbe und Schmierstoffen 
schmutzig machen kannst? Dann 
ist ein Job in der FSMB-Druckerei 
genau das Richtige für dich! Wir 
produzieren und verlegen hier selb-
ständig fast sämtliche Skripten. 
Schau doch einfach mal bei uns im 
Keller unter Hof 2 vorbei, wir freu-
en uns über viele neue Gesichter im 
Team!

Auslandsreferat

Du möchtest Ausland im Inland er-
fahren? Deinen Horizont mit viel 
Spaß bei zahlreichen Veranstal-
tungen erweitern? Dann komm zu 
uns, heiße Austauschstudierende 
willkommen und knüpfe Kontakte 
zu Menschen aus aller Welt.
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D er Reisswolf, den du gerade in Händen 
hältst, wird von der Fachschaft Maschi-

nenbau (FSMB) gestaltet und auch von der 
IKOM hast du vielleicht schon gehört oder 
gelesen. Doch was versteckt sich hinter der 
Bezeichnung „Computerbeauftragtentum 
des Vereins Studiendruck“ und was hat die-
ses mit FSMB und IKOM zu tun?

Wer sind wir? 

Wir sind im übertragenen Sinne die Me-
chaniker, die das Getriebe von FSMB und 
IKOM in Gang halten. Unsere Aufgabe ist 
es, die gemeinsam genutzte Computer- und 
Softwareinfrastruktur, die FSMB und IKOM 
für ihre Arbeit benötigen, bereitzustellen, zu 
warten und zu erweitern.

Wie du siehst, bieten sich hier Möglich-
keiten zur Mitarbeit in verschiedensten Be-
reichen, von der Netzwerkverkabelung und 
Hardwarereparatur über die Verwaltung 
sowohl von Windows- als auch GNU/Linux-
basierten Serversystemen bis hin zur Web-
entwicklung – da ist sicher auch für dich das 
Richtige dabei!

Was bringt es dir persönlich, 
bei uns mitzumachen? 

Zum einen ist es nur mit deiner Hil-
fe möglich, die bestehenden Angebote von 
FSMB und IKOM weiter zur Verfügung zu 
stellen oder gar auszubauen, wovon letztlich 
alle Studierenden unserer Fakultät direkt 
oder indirekt profitieren. Zum anderen er-
langst du bei uns Qualifikationen, die dich 
später beim Berufseinstieg von der Masse 

an Bewerbern abheben. Außerdem kannst 
du bei uns dein IT-Interesse auf vielfältige 
Weise ausleben und auch mal etwas auspro-
bieren. So kommt auch der Spaß garantiert 
nicht zu kurz.

Sprich uns an

Wenn du Interesse an IT hast, bist du 
bei uns bestens aufgehoben – egal, ob An-
fänger oder Experte, wir freuen uns über 
jeden neuen Mitarbeiter. Komm einfach bei 
Gelegenheit im Fachschaftsbüro vorbei und 
schreib eine E-Mail oder besuch uns beim 
Interessententreffen der FSMB – wir finden 
bestimmt eine interessante Beschäftigung 
für dich.

Felix Schweighofer
admin@fsmb.mw.tum.de

Computerbeauftragtentum des Vereins Studiendruck

•	 Netzwerk mit ca. 20 
Rechnerarbeitsplät-
zen an 5 Standorten

•	 Dateiserver für 
Nutzer- und Projekt-
daten

•	 Exchange-Server für 
E-Mail-Verkehr und 
Kalender

•	 redundant ausge-
legte Domaincontrol-
ler zur Verwaltung 
der Benutzerkonten

•	 vier Firewalls

•	 zwei Virtualisie-
rungs-Server für 
unsere GNU/Linux-
Webserver und 
andere Systeme

•	 Betrieb der FSMB- 
und ESP-Homepages

•	 Unterstützung der 
Entwicklung der neu-
en IKOM Homepage

•	 Bereitstellung des 
Infoscreens und der 
U-Bahn- und Bus-
Countdowns

Unsere Infrastruktur
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D er AStA (Allgemeiner Studentischer 
Ausschuss) ist das ausführende Organ 

des Fachschaftenrates. Neben der Hoch-
schulpolitik, unserer Hauptaufgabe, orga-
nisieren wir viele Events, z.B. Partys und 
unsere zwei Festivals, das TUNIX und das 
GARNIX. In der Hochschulpolitik beschäf-
tigen wir uns mit den Prüfungsordnungen 
einzelner Studiengänge, bringen Projekte 
voran und setzen uns für alle Themen rund 
um das Studium unserer rund 38.000 Kom-
militonen und Kommilitoninnen ein. Dabei 
arbeiten wir oft mit verschiedensten Or-

ganen der TUM, aber auch mit den anderen 
Münchner Hochschulen, dem Studenten-
werk und zahlreichen Initiativen zusammen.

 Das Semesterticket wurde beispielsweise 
maßgeblich durch den AStA der TUM voran-
gebracht. Wenn du dich über uns oder unse-
re Arbeit informieren möchtest oder dich bei 
uns engagieren willst, findest du zahlreiche 
Informationen auf unserer Homepage. Na-
türlich kannst du auch einfach persönlich 
bei uns vorbeikommen oder uns eine E-Mail 
schreiben.

www.asta.tum.de

asta@fs.tum.de

AStA
Die Studentische Vertretung der TUM

(c)  Heddergott
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Jeden Montag findet an der Fakultät der Fachschaftsausschuss statt. Dort treffen sich die 
studentischen Vertreter der Fakultät und sprechen bzw. entscheiden über aktuelle Themen 

der Fakultät. Dieser Ausschuss ist offen für alle.
Allerdings haben NUR die gewählten Vertreter der Fachschaft ein Stimmrecht bei 

Entscheidungen.

FSen wählen Fachschaftenrat-Beauftragte

Der Fachschaftenrat ist der Zusammenschluss aller Fachschaften an der TUM und ist das höchste 
beschlussfassende Gremium der Studentischen Vertretung auf Hochschulebene. Jede dritte Woche 

findet an der Universität die Fachschaftenrat-Sitzung statt. Dort treffen sich die Fachschaftenrat-
Beauftragten der Fakultäten und sprechen bzw. entscheiden über aktuelle Themen der TUM.

Jeder FSR-Beauftragter vertritt die Meinung seiner Fachschaft. Dieser hat auch eine bestimmte Anzahl 
an Stimmen, die relativ zur Studentenanzahl seiner Fakultät ist (Maschinenwesen hat mit 5 Stimmen 

die meisten).

Der AStA ist das ausführende Organ des FSR. Er kümmert sich um die 
Umsetzung der getroffenen Entscheidungen in den FSR-Sitzungen.

Leitung

Geschäftsführung

Dr. Till von Feilitzsch
Dr. Thomas Wagner

Aufgaben/verantwortlich für:
 Strategieentwicklung
 Strategische Projekte der 

Fakultät
 Ressourcenvergabe
 Finanzen

Akademische Angelegenheiten

Leitung: Dieter Grimm

Aufgaben/verantwortlich für:
 Promotionen, Habilitationen
 Berufungsverfahren
 Fakultätsgremien 
 Personal

Studienangelegenheiten

Leitung: Dr. Ingrid Mayershofer

Aufgaben/verantwortlich für:
 Studienangelegenheiten
 Studienberatung (Diplom)
 Studienzuschüsse

Prüfungsangelegenheiten

Leitung: Dr. Edda Wenzig

Aufgaben/verantwortlich für:
 Bachelor-Prüfungsausschuss
 Master-Prüfungsausschuss
 Studienbewerbungen
 Prüfungsverwaltung
 Praktikantenamt

Dekan

Prof. Dr. rer. nat. Tim C. Lüth

Leitet die Fakultät

Prodekan

Prof. Dr. Wolfram Volk
Prof. Dr. Nikolaus A. Adams

Stellvertreter des Dekans

Studiendekan

Prof. Dr. mont. hab. Ewald 
Werner

Zuständiger für die Lehre

Vertreter der 
Professoren

Vertreter der 
wissenschaftlichen 

Mitarbeiter

Vertreter der 
nichtwissenschaflich- 

en Mitarbeiter

4 Studentische 
Vertreter

Der Fakultätsrat bildet das höchste beschlussfassende Gremium an der Fakultät Maschinenwesen. Er entscheidet u.a. über 
allgemeine Lehrangelegenheiten (z.B. Studiengänge, -richtungen, Lehraufträge), Habilitationen (förmliche Bestätigung der 
Lehrbefähigung), Erteilung der Lehrbefugnis und die Berufung von Professoren. Die Beschlüsse des Fakultätsrates müssen 

häufig von der Hochschulleitung und evtl. auch vom Senat bestätigt werden, um wirksam zu werden.
Die Fachschaft ist dort mit vier Stimmen vertreten und bemüht sich auch schon im Vorfeld der Beschlüsse, an den zu 

verabschiedenden Konzepten mitzuarbeiten und die Meinung der Studierenden mit einzubringen. 

Bayrisches 
Staatsministerium für 

Wissenschaft, Forschung 
und Kunst

FSR-Beauftragter 
von MPI

FSR-Beauftragter 
von TUM-BWL

FSR wählt Vorsitz und Referenten, 
die Teil des AStA bilden

FSR leitet 
Entscheidungen weiter

FKR

FSR-Beauftragte von 
anderen FSen

FSR

Vorsitz 
FSR/AstA

Referate mit Referenten

Referat für Hoschulpolitik
Finanzen

Veranstaltungstechnik
Informationsverteilung

Die P.A.N.I.K.
Universitätsbibliothek

Studentenwerk
Umweltreferat

Diversity-Referat

Vorsitz FSR/AStA

Mitarbeiter

Es gibt nur einen Vorsitz für den FSR 
und den AStA. Dieser besteht aus 

dem Vorsitzenden und seine 
Stellvertreter.

Studentische 
Vertreter des Senats

AStA

Fakultäten der TUM

Fakultäten wählen 
ihre jeweiligen Dekane

Das Ministerium wählt 
die externen Mitglieder

Vorsitz HSR

Vorsitzender ist ein 
externes Mitglied

Stellvertreter ist der 
Senatsvorsitzende

Externe Mitglieder

= Persönlichkeiten 
aus...

...Wissenschaft
...Kultur

...Witschaft
 Politik

Interne Mitglieder

= Senats-
Mitglieder

Der Hochschulrat...

...beschließt:
 die Grundordnung der Universität.
 Vorschläge zur Besetzung des Kanzlers / der Kanzlerin.
 den Entwicklungsplan der Universität.
 Vorschläge zur Gliederung der Universität in Fakultäten.
 die Einrichtung / Änderung / Aufhebung von Studiengängen.

...nimmt Stellung: 
 zur Errichtung / Änderung / Aufhebung von wissenschaftlichen 

und künstlerischen Einrichtungen sowie von Betriebseinheiten.
 zu den Voranschlägen zum Staatshaushalt / zum Entwurf des 

Wirtschaftsplans.
 stellt den Körperschaftshaushalt fest.

Das Hochschulpräsidium leitet die Technische Universität München und 
hält sie auf Kurs als eine der besten Universitäten Europas. Es trägt die 
Verantwortung für die hochschulpolitischen Ziele und die Entwicklung 
der Universität. Es steht für die Ziele der TUM: Wissenschaftlichkeit, 

Internationalität, Unternehmertum.

HP

Präsident
7 

Geschäftsführende 
Vizepräsidenten 

und Kanzler 

2 Vizepräsidenten 

Der Hochschulrat wählt 
die Mitglieder des Hochschulpräsidiums

Das Erweiterte Hochschulpräsidium der TUM...

...erstellt
 den Entwicklungsplan der Universität.
 den Beschlussvorschlag für die Besetzung des Kuratoriums.

...beschließt:
 Vorschläge für die Bestimmung von Forschungsschwerpunkten und die Einrichtung von 

Sonderforschungsbereichen, Graduiertenkollegs und entsprechenden Einrichtungen.
 über Anträge zur Gliederung der TUM in Fakultäten.

...entscheidet über Schwerpunkte des Haushalts.

Mitglieder des
Hochschulpräsidium

s

Dekane der 13 
Fakultäten der TUM

Dekane 
der restlichen Fakultäten

Sprecher der 
Studiendekane

Repräsentant der 
wissenschaftlichen 

Einrichtungen

TUM-
FrauenbeauftragteEHP

Der Senat...

...beschließt:
 von der Universität zu erlassende Rechtsvorschriften.
 in Angelegenheiten für die Forschung / Förderung des 

wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses.
 in Angelegenheiten für die Erfüllung des Gleichstellungsauftrags.
 Anträge für Einrichtung von Sonderforschungsbereichen, 

Graduiertenkollegs und vergleichbaren Einrichtungen.
 Vorschläge für die Einrichtung / Änderung / Aufhebung von 

Studiengängen.
 Vorschläge für die Bestellung von Honorarprofessoren.
 die Erteilung der Würde eines Ehrensenators, eines Ehrenbürgers 

und eines Ehrenmitglieds der Universität.

...bestätigt die Vorschläge für die Bestellung der externen 
Hochschulratsmitglieder.

...bestimmt Forschungsschwerpunkte.

...nimmt Stellung zu Vorschlägen für Professorenberufungen.

2 Studentische Vertreter

1 Vertreter der 
nichtwissenschatlichen

/-künstlerichen 
Mitarbeiter

6 Vertreter der 
Proffesoren aus der 

TUM
1 Vertreter der 

wissenschatlichen/
künstlerischen 

Mitarbeiter

TUM-
Frauenbeauftragte

Vertreter des 
Doktorantenkonvents

Struktur der Technischen Universität München Struktur der studentischen Vertretung
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Die Studierenden wählen 
nach dem bayrischen Hochschulgesetz 
die studentischen Vertreter des Senats

 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter wählen ihre Vertretung
 wiss./künstl. Mitarbeiter wählen ihre Vertretung
 Professoren wählen ihre Vertretung

Der Präsident
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Die Studierenden wählen 
nach dem bayrischen Hochschulgesetz 
die studentischen Vertreter des Senats

 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter wählen ihre Vertretung
 wiss./künstl. Mitarbeiter wählen ihre Vertretung
 Professoren wählen ihre Vertretung

Der Präsident

ist dir zu klein? Hier der Weblink:
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D as Auslandsreferat der Fachschaft Ma-
schinenbau organisiert im Winterseme-

ster 2016/2017 wieder ein Buddy-Programm 
für internationale Studierende.

Wir erhoffen uns dadurch interkultu-
rellen Austausch an unserer Fakultät und 
eine schnelle Integration der ausländischen 
Studierenden.

Wie läuft das für deutsche 
Buddys ab?

Bereits vor Semesterbeginn werden wir 
Barabende organisieren, zu denen alle Inter-
nationals und deutsche Buddies eingeladen 
sind. Durch die Treffen habt ihr die Mög-
lichkeit, schon vor dem offiziellen Incoming-
Event andere Teilnehmer des Buddy-Pro-
gramms kennenzulernen. Die Anmeldung 
als Buddy beginnt ebenfalls bereits vor dem 
Semester. Es gibt aber jederzeit die Möglich-
keit, auch einfach so zu unseren Events zu 
kommen, um mit Austauschstudenten und 
ausländischen Studierenden in Kontakt zu 
kommen.

Am ersten Vorlesungstag veranstalten wir 
das Welcoming-Event. Nach einer kurzen 

Buddy-Programm 
Das Programm für inter-
nationale Studierende im 
Wintersemester 16/17

The program for internati-
onal students during  
winter semester 2016/2017

L ike every semester the Student Council 
of Mechanical Engineering organizes a 

Buddy Program for international students. 
We connect foreign students with locals in 
order to quickly integrate incoming students 
from abroad and to increase the intercultu-
ral exchange at our faculty.

How does it work for 
international students?

We will organize bar evenings for all in-
ternational students and German buddies 
before the lecture period starts. These events 
are great possibilities for you to make friends 
before the semester starts. Additionally, you 
have the chance to sign up for the buddy 
program to get a personal German buddy. 
You can ask him/her everything about the 
university and life in Munich.

On the first days of classes, there will be 
the welcoming event. After a presentation and 
a campus tour, you will meet local and inter-
national students during a small buffet with 
pretzels and free drinks. (Of course you can 
also join the program during the semester.)
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Begrüßung und Infopräsentation habt ihr 
bei Brezn und Getränken die Gelegenheit, 
unsere internationalen Gäste kennenzuler-
nen.

Die Buddys sind ein Semester lang per-
sönlicher Ansprechpartner für die Internati-
onals und helfen ihnen bei Fragen rund um 
Uni, Studium und Leben in München. Ger-
ne könnt ihr auch etwas gemeinsam unter-
nehmen, München und Umgebung erkun-
den und den Incomings die deutsche Kultur 
näherbringen. 

Das Auslandsreferat wird während des 
Semesters auch verschiedene Events veran-
stalten. Ein regelmäßiger Stammtisch, ein 
internationales Pub-Quiz, Ausflüge und 
vieles mehr erwarten euch!

Um den Austausch zwischen euch deut-
schen Interessenten und den ausländischen 
Studierenden zu erleichtern, werden wir 
auch eine Facebook-Gruppe namens TUM 
MW International Buddies 16/17 einrichten, 
der ihr nach Anfrage beitreten könnt. Dort 
findet ihr auch alle unsere Events.

Zeitaufwand als Buddy?

Wie viel Zeit ihr für das Buddy-Pro-
gramm aufwendet, ist euch persönlich über-
lassen. Ihr entscheidet selbst, wie ihr in Kon-
takt zueinander steht, wann ihr euch trefft 
und was ihr unternehmt.

Was bringt euch das?

Das Buddy-Programm bietet eine tol-
le Gelegenheit, um Studierende aus allen 
Ecken der Welt kennenzulernen und mehr 
über ihre Kultur zu erfahren. Außerdem 
könnt ihr eure Fremdsprachenkenntnisse 
verbessern und Studieninhalte austauschen. 
Am Ende des Semesters stellt euch die Fach-
schaft ein Zertifikat über die Teilnahme am 
Buddy-Programm aus, das man beispielswei-
se einer Bewerbung beilegen kann.

Habt ihr Interesse daran, Buddy zu 
werden? Dann meldet euch an zu un-
serem Newsletter unter www.fsmb.de/ 
international.

Wir und alle Internationals freuen uns 
auf ein tolles Semester mit euch!

Das Auslandsreferat der  
Fachschaft Maschinenbau

During the semester, the International 
Department of the Student Council will or-
ganize events such as bar evenings, an inter-
national pub quiz and much more.

Join our Facebook group TUM MW In-
ternational Buddies 16/17, ask other interna-
tional students or local buddies there, if you 
have any questions or want to arrange a mee-
ting in a bigger international group.

How much time do you need?

How much time you spend in meeting 
your buddy is up to you. You decide on your 
own how often you will meet, when and why.

What‘s in for me?

The Buddy-Program doesn’t only give 
you the chance to meet people from all 
around the world, but also the opportunity 
to improve your language skills. 

It will make your first days at this fo-
reign place much easier because you already 
know experienced students at TUM. Not all 
of them, of course, are German. Some were 
exchange student themselves and are now a 
part of this university, as we hope you will 
become one someday as well.

If you have any questions about the Bud-
dy-Program or need additional help during 
the semester, you can contact us via E-mail 
(international@fsmb.mw.tum.de) or find us 
at the Student Council Office.

If you have not received emails of us yet 
please sign up yourself to our newsletter at 
www.fsmb.de/international.

We’re looking forward to welcoming you 
and wish you a great start and a pleasant stay 
at our university!

Your International Department of the  
Student Council of Mechanical Engineering
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D er Semestersprecher quält sich aus dem 
Bett. Er gehört zur Gattung Erstseme-

ster, die neben den mentalen und körper-
lichen Belastungen, die TM, HM und Augu-
stinerbräu München mit sich bringen, auch 
noch Arbeit in der Fachschaft übernehmen 
wollen. Dafür müssen aber einige Hürden 
überwunden werden: Zum Beispiel außer 
Atem eine Rede vor 700 Studenten halten, 
die viel lieber in die Mensa gehen wollen und 
die nur noch das Abgeben eines Stimmzet-
tels von einem panierten Truthahnschnitzel 
trennt.

Selbstständig...

Damit die Vorlesungen nicht so fad wie 
das Essen in der Mensa sind, opfert der Se-
mestersprecher beispielsweise einige Tage 
des Semesters, um sich in die Höhle des Lö-
wen zu wagen. Den Professor als gehörnten, 
menschenfressenden Verrückten zu bezeich-
nen ist falsch, aber der Weg in sein Büro hat 
durchaus Parallelen zum Irrgang durch das 
Labyrinth des Minotaurus. Den roten Faden, 
den der Sprecher dabei hinter sich herzieht, 
hat er in Form eines Notizzettels in der Ta-
sche. So bringt er die gesammelte Kritik und 
Verbesserungsvorschläge des Rudels der 
Studierenden in verständlicher Form vor.

... initiativ ...

Das Alphatier des Semesters und das 
Oberhaupt des Lehrstuhls beratschlagen aus 
Anregungen der Studierenden, wie man zum 
optimalen Lehr- und Lernerfolg kommt. 
Dabei werden wichtige Dinge erläutert, die 
den allgemeinen Aufbau der Vorlesung und 
die Vermittlung des Stoffes betreffen. Die 
Ergebnisse dieser Besprechung werden für 
die nächste Generation an Frischlingen üb-
licherweise in Stein gemeißelt; die jüngsten 

Engpässe im Hinkelsteinlager bedingten 
aber die Verwendung des weitaus handli-
cheren Rohstoffes Papier oder der neumodi-
scheren Variante, dem Word-Dokument.

Um das Rudel unerfahrener Erstseme-
ster vor bösen Überraschungen in der freien 
Wildbahn zu beschützen, sorgt das Alphatier 
für Vermittlung zwischen ihnen und der Au-
ßenwelt. Auf dem FSA (Fachschaftsausschuss 
bzw. Frischlingsschutzausschuss) unterstützt 
er relevante Entscheidungen und setzt sich 
für die Studierenden ein.

Die Frage ist nun: warum tut man sich 
das an und nutzt die Zeit nicht einfach, wie 
jeder andere, auf diversen Studentenpartys, 
oder daheim auf dem Sofa mit dem besten 
Freund des Studierenden, dem kühlen Bier? 

Mehrere Generationen an Erstsemester-
sprechern mussten ernüchtert feststellen, 
dass die erwartete Prominenz ausbleibt; 
bezahlt wird man auch nicht und die Frei-
zeit wird noch weniger. Es muss also andere 
Gründe geben.

... und engagiert!

Einem Semestersprecher sollte viel daran 
liegen, das allgemeine Studienklima zu ver-
bessern, eure Interessen zu vertreten und bei 
wichtigen Entscheidungen mitzuwirken. Wir 
wollen, dass das Studium allen Spaß macht 
und keiner in Vorlesungen sitzt, die nur von 
angehenden Superhirnen verstanden wer-
den. Der Semestersprecher will, dass die 
Erstsemester der Fakultät Maschinenwesen 
an der TUM die glücklichsten Studenten der 
Welt sind! Falls du dich nun berufen fühlst 
diese Motivation zu vertreten, dann bewirb 
dich als Erstsemestersprecher in der ersten 
Semesterwoche! :)

Jakob Procher, Stefanie Weng, Martin Hilfer

Der Semestersprecher
Alphatier des Semesters?!
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e sp? Oder doch eher ESP? Der (zukünf-
tige) Maschinenbauer denkt da natür-

lich zuerst an seinen (zukünftigen) Porsche 
und dessen Stabilisierungsprogramm. Je 
nach Abzweigung, die man auf seiner (zu-
künftigen) Lieblingsinternetseite Wikipedia 
nimmt, kann man als Definition für diese 
phonetisch komfortable Abkürzung auch ex-
trasensory perception oder Einführung in 
die sozialistische Produktion heißen.

Und was will uns der Typ (ja, es ist wirk-
lich ein Typ, kein Fehler in der politisch kor-
rekten Genderisierung), der seine nebulösen 
Andeutungen so prominent in einer Zeit-
schrift niederschreibt, die von sämtlichen 
(zukünftigen) Ingenieuren in München ge-
lesen wird?

Nun, die Abkürzung steht tatsächlich 
auch nicht für Encapsulating Security Pay-
load, sondern schlicht und einfach für „Erst-
semesterparty“! (Hier sei angemerkt, dass es 
unsere aktuelle Lieblingsseite im WeltWeit-
Netz, nämlich Facebook, nicht zulässt, eine 
Veranstaltung zu erstellen, die mit einem 
Kleinbuchstaben beginnt, weshalb 
ihr dort mit der weniger äs-
thetischen Abkürzung 
ESP konfrontiert sein 
werdet.)

Diese Party fin-
det am 17.11.2016 statt und wird wieder mit 
5000 erwarteten Gästen eine der größten 
Studentenpartys in Süddeutschland wer-
den. Man möchte sich natürlich wundern, 
welche dunkle Magie so viele Studenten au-
ßerhalb der regulären Vorlesungszeiten in 
das schraubenförmige Gebäude der Bildung 
und des Intellekts treibt, sie dort mit ande-
ren (Maschinen)Wesen zusammenpfercht 
und mit den Bürden des sozialen Zusam-

menlebens bedrängt. Die Antwort wird den 
meisten von euch, die ihre viele Freizeit zwi-
schen Abitur und Studium durch nichts an-
deres als den Konsum von ethanolhaltigen 
Erfrischungsgetränken etwas aufpeppen 
konnten, nicht besonders schwerfallen.

So, bis jetzt wurde viel geschrieben und 
nichts gesagt, deshalb hier ein paar knall-
harte Fakten:

Das Ganze wird allerdings erst durch 
eine Vielzahl freiwilliger Helfer möglich und 
da kommst DU ins Spiel! Du wolltest schon 
immer mal die Verantwortung über den 
Ausschank an einer 30 Meter breiten Bar 

übernehmen und 20 Helfer 
koordinieren? Oder höchst-
persönlich für die Weiter-

gabe von güldener Hopfen-
schorle an durstige Studenten 
verantwortlich sein? Dann brau-
chen wir DICH!

Es wird in naher Zukunft 
ein Treffen für interessierte (zu-

künftige) Standleiter geben, bei 
dem euch alles Wichtige mitgeteilt wird und 
wo ihr euch eintragen könnt, um diese un-
glaubliche Party wieder einmal zu ermögli-
chen. Wir freuen uns auf euch!

Euer Hauptorganisationsteam
espho@fsmb.mw.tum.de

esp2016 –

die Erstsemesterparty

•	 3000 Liter Bier

•	 18 verschiedene Cocktails

•	 1000 Sandwiches 

•	 ein vergrößerter Außenbereich mit 
der berühmten Shot-Lotterie
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H ast du schon einmal von der IKOM 
gehört? Die IKOM ist das größte Kar-

riereforum Süddeutschlands und findet 
hier an der TU München auf dem Campus 
Garching statt. Rund 100 Studierende aller 
Fachrichtungen bilden das Team der IKOM. 
Bei der IKOM 2016 in Garching waren 280 
Unternehmen über 4 Tage vertreten. Wei-
tere Karriereforen an der TU München sind 
die IKOM Bau, die IKOM Life Science und 
die IKOM Start-Up. Somit holen wir über 
das Jahr hinweg knapp 400 Unternehmen 
für euch an die TUM. Zudem organisieren 
wir den IKOM Consulting Day, sowie span-
nende Exkursionen, Workshops und Vorträ-
ge. Das Beste daran ist, dass all dies für euch 
kostenlos ist! Ziel des Ganzen ist es, euch, 

den Studierenden, den Kontakt zu interes-
santen Arbeitgebern zu vereinfachen und 
eine Plattform zu bieten, auf welcher sämt-
liche Fragen rund um das Thema Karriere 
geklärt werden können!

 Vermutlich fragst du dich jetzt, was das 
mit dir zu tun hat. Schließlich bist du gera-
de erst ins Studium gestartet und hast ge-
nug damit um die Ohren, dich erst einmal 
zurecht zu finden. An Karriere ist da doch 
noch lange nicht zu denken?! Doch, klar! 
Auch als Erstsemester kann die IKOM für 
dich interessant sein. Wenn du gleich zu Be-
ginn Deiner TUM-Laufbahn an einem groß-
en Projekt mitarbeiten und dabei eine Men-
ge neuer Leute kennen lernen möchtest, bist 
du bei uns genau richtig. Außerdem kannst 
du hier deine persönlichen Fähigkeiten für 
eine gute Sache einsetzen, dabei selbst eine 
Menge lernen und wenn du möchtest, etwas 
völlig Neues ausprobieren: Ob im Marke-
ting, der Grafikbearbeitung, der Logistik, 
IT oder als Firmen- oder Studentenbetreu-
er. Die IKOM bietet eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, neben den Studieninhalten auch 
noch viele andere Fähigkeiten zu entwickeln. 

 Dabei bist du immer in einem herausra-
gend motivierten Team, in dem längst nicht 
nur gearbeitet wird. Persönliche Kontakte 

IKOM
Das Karriereforum an der TU München

IKOM Bau   25. - 26. Januar 2017
IKOM Life Science 23. Mai 2017
IKOM   19. - 22. Juni 2017
IKOM Start-Up  20. Juni 2017

Eure Termine für das 

IKOM-Jahr 2016/17:
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sind die Grundlage unserer Motivation. 
Deshalb gibt es bei uns auch einige Team-
building-Events und Aktionen, die den Zu-
sammenhalt im Team stärken. Nur als Team 
haben wir es geschafft, in den letzten 27 Jah-
ren von einer kleinen Veranstaltung mit 16 
Unternehmen zum größten Karriereforum 
Süddeutschlands zu werden. Bei der IKOM 
kannst du Teil von etwas sehr Großem wer-
den und persönlich daran wachsen.

Wenn du nun Lust hast, bei uns 
mitzumachen oder noch Fragen hast, 
dann schreib uns einfach eine E-Mail an  
teamentwicklung@ikom.tum.de.

In diesem Sinne wünschen wir, das Team 
der IKOM, dir einen guten Start ins Studi-
um und viel Erfolg für das erste Semester!

Bleib auf dem Laufenden! Falls du mehr 
über uns erfahren und kein Event verpassen 
möchtest, dann schau mal auf unserer Web-
seite www.ikom.tum.de vorbei oder besuch 
uns auf Facebook (IKOM). 



Erlebe spannende Aufgaben, entwickle Dich 
persönlich weiter und hab jede Menge Spaß.

Schreib uns: teamentwicklung@ikom.tum.de 

Presse & Marketing

Exkursionen

Kooperationen

Logistik

Studentenbetreuung

Mach mit.
Werde Wegbereiter.

Firmen-
betreuung

Druck & 
Design

In Zusammenarbeit mit
IKOM – Das Karriereforum an der TU München
www.ikom.tum.de

IKOM

@IKOM_TUM

IT

Exkursionen
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TUfast ist ein studentischer Verein, wel-
cher innovative Rennwagen baut und diese 
bei internationalen Rennen und Wettbewer-
ben vorstellt. Es existiert zusätzlich das TU-
fast Eco Team welches Prototypen mit dem 
Hauptziel der Energieeffizienz entwickelt. 
Studenten lernen hier im Team zu arbeiten 
und die Theorie des Studiums in die Praxis 
umzusetzen.

www.tufast.de

Die WARR beschäftigt sich mit Forschung 
in nahezu allen Bereichen der Raumfahrt. 
Aktuelle Projekte sind die Konstruktion ei- 
ner neuartigen, kryogenen Rakete, der Bau 
eines Nanosatelliten und die Entwicklung 
eines Space-Elevators. Bei uns könnt ihr jede 
Menge Spaß haben und einen Einblick be- 
kommen, wofür man im Hörsaal sitzt. Die 
etwa 130 Studenten der WARR werden in 
ihrer Arbeit von mehreren Lehrstühlen des 
Maschinenwesens unterstützt. 

www.warr.de | info@warr.de

Studentische Gruppen
Verkaufe deine Seele an eine der studentischen Gruppen 
der TUM!

D a die Auflistung aller Gruppen in München den Rahmen dieses Erstsemesterreisswolfs 
sprengen würde, findet ihr im Folgenden eine Auswahl der Gruppen. Wir haben uns Mühe 

gegeben, dabei Gruppen auszuwählen, die für Maschinenwesen interessant sind. 
Die Liste erhebt deshalb natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch für die Rich-

tigkeit der folgenden Informationen können wir keinerlei Gewähr übernehmen, für sämtliche 
Beschreibungen sind allein die Gruppen selbst verantwortlich.

An dieser Stelle möchten wir auch nochmal explizit auf das Semester!NFO-Heft (Hochschul-
guide für München) hinweisen, das kostenlos in der Fachschaft ausliegt. Darin findet ihr se-
mesteraktuell alle Informationen rund ums Studieren in München und außerdem eine sehr 
ausführliche Liste mit allen studentischen Gruppen in München.
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Entwerfen, Bauen, Fliegen von 3-g-Saal-
fliegern bis hin zu Weltrekordmodellen mit 
über 500 km/h! Bei der AkaModell beschäf-
tigen wir uns mit spannenden Projekten, bei 
denen auch Einsteiger immer willkommen 
sind. Es gibt keine Pflichtstunden und beim 
gemeinsamen Fliegen zuhause oder im jähr-
lichen Fluglager, beim Grillen oder beim 
Bauen kommt der Spaß nie zu kurz – schaut 
einfach vorbei!

www.akamodell.vo.tum.de

TEG  |  the  entrepreneurial  group  e.V. 
ist eine seit 1986 bestehende Studentenini- 
tiative, die das Ziel hat, Unternehmergeist 
zu wecken und zu fördern. Bei uns können 
sich Studierende von allen Münchner Hoch- 
schulen mit den verschiedensten fachlichen 
Hintergründen engagieren. Was wir alle 
gemeinsam haben, ist der Wille, unterneh- 
merisch zu handeln und tolle Dinge auf die 
Beine zu stellen. TEG ist die ideale Initiati- 
ve, wenn man Projekte und Veranstaltungen 
planen oder Kontakte in der Gründerszene 
knüpfen möchte. Das Besondere an TEG ist, 
dass jeder seine Ideen einbringen und im 
Team umsetzen kann. Schau einfach auf un- 
sere Homepage oder schreib‘ uns eine Mail, 
falls du Interesse hast und mehr erfahren 
möchtest! Unsere Treffen finden während 
des Semesters jeden Montag ab 19 Uhr in 
unserem Büro in der Kaulbachstr. 64 statt.

www.teg-ev.de | info@teg-ev.de 

www.fb.com/TheEntrepreneurialGroup

Du träumst vom Fliegen? Dann bist du 
bei uns genau richtig!

Die Akademische Fliegergruppe Mün-
chen besteht aus Studentinnen und Stu-
denten der Münchner Hochschulen, die ein 
gemeinsames Interesse haben: Das Konstru-
ieren, Bauen und Fliegen von Segel- und 
Motorflugzeugen!

Wenn Du Lust bekommen hast, deine 
im Studium erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten in unserer Werkstatt praktisch 
umzusetzen und zu erweitern, komm‘ uns 
besuchen und sieh dir an, wer wir sind und 
was wir tun.

www.akaflieg-muenchen.de

neu@akaflieg-muenchen.de

Academy Consult ist eine studentische 
Unternehmensberatung in München, welche 
Beratungsprojekte an ihre engagierten Mit- 
glieder vermittelt. Besonders leistungsstarke 
Studenten aller Münchner Hochschulen er- 
halten dabei die Möglichkeit, ihr erworbenes 
theoretisches Wissen in der Praxis anzuwen- 
den. So werden aus ihnen unternehmerische 
Persönlichkeiten, die in einem einzigartigen 
Netzwerk zusammenarbeiten.

www.academyconsult.de

www.facebook.de/academyconsult 

interessentenbetreuer@academyconsult.de
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ProLehre

Wie lerne ich am besten aus meinem 
Skript, wie nutze ich die Vorlesung optimal 
oder wie schaffe ich es, Lernen und Frei-
zeit in Einklang zu bringen? Bei diesen und 
weiteren Fragen hilft euch das Team der 
ProLehre Lernkompetenzförderung weiter 
– wir unterstützen euch mit einem breiten 
Angebot aus Workshops bei allen Anliegen 
rund um das erfolgreiche Lernen und Stu-
dieren. 

 Damit du in deinem Studium immer an 
der Endstation aussteigst und nicht wegen 
Betriebsstörung bereits auf der Strecke hän-
gen bleibst, solltest du einen Plan im Kopf 
haben. Prüfungs- und Tagespläne helfen, 
den Überblick über den Lernstoff zu behal-
ten, die eigenen Stärken zielgerichtet zu nut-
zen und den Speicher- bzw. Abrufprozess im 
Gehirn zu optimieren. So kannst du Stress 
und Überforderung im Studium vorbeugen.

Erfahre bei zahlreichen Workshops der 
ProLehre Lernkompetenzförderung, wie 
du deinen individuellen Fahrplan am effek-
tivsten erstellen kannst!

www.prolehre.tum.de

Die Katholische und Evangelische Hoch- 
schulgemeinde an der TU München.

Allen, die an der TUM und den Münch-
ner Hochschulen studieren und lehren, ar-
beiten und leben, gleich welcher Religions-
zugehörigkeit, stehen unsere Angebote und 
Räume offen: für Begegnung, Beratung, 
Lernen und vieles mehr.

Vor allem bieten wir Euch die Gelegen- 
heit zu persönlichen Gesprächen und laden 
Euch herzlich zu unseren vielfältigen spiri- 
tuellen Angeboten ein.

www.khg-tum.de  |  www.ehg-tum.de

Phoenix Robotics

Wir forschen an autonomen Quadco-
ptern und Modellautos, mit denen wir an in-
ternationalen Wettkämpfen teilnehmen. Mo-
mentan bestehen wir aus einer variierenden 
Anzahl an Studenten verschiedener tech-
nischer Fachrichtungen, die eine Motivation 
gemeinsam haben: zusammen etwas auf die 
Beine zu stellen. In jedem Projekt steckt eine 
Menge Fleiß, Handarbeit und selbst erarbei-
tetes Know-How aus den verschiedensten 
Bereichen.

www.phoenix.tum.de

kontakt@tum-phoenix.de
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QueerCampus

Hello, weird question, are you gay? 
Kein Problem, denn QueerCampus ist ein 
bunter Haufen LGBTIQ-Studierender aller 
Fachrichtungen der Hochschulen in und um 
München. 

Ob Kneipenabend, Grillen, Museum 
oder PubCrawl, ganz nach dem Motto „meet 
people, make friends, have fun!“ treffen wir 
uns jeden ersten und dritten Freitag im Mo-
nat zu einem der verschiedenen Events. Eine 
Anmeldung ist dafür nicht erforderlich, 
komm doch einfach mal vorbei und lerne 
neue Leute kennen. Und keine Angst, wir 
beißen nicht! Am ersten Freitag im Monat 
treffen wir uns getrennt zum menonly bzw. 
zur LadiesNight, am 3. Freitag dann alle zu-
sammen. 

Interesse geweckt? Schau doch vorbei!

www.queercampus.de

Campus-Chor Garching (CCG)

Singing unites people! The choir of the 
Garching research campus, CCG, unites sin-
gers of all ages and many nations. The re-
pertoire of this choir consists mainly of songs 
in English and German language of the 20th 
century. Just come to our rehearsals every 
Thursday 6:00-7:40 p.m. at Fakultät für Ma-
thematik und Informatik, room 00.13.009A.

New singers are not examined; however, 
you are expected to come regularly, and to 
master the (partly difficult) pieces when we 
sing in public. The rehearsals are held in 
German, but we can switch to English at any 
time. Please find data on upcoming and past 
events, on repertoire and contacts on our 
website.

www.ccg.tum.de

In der studentischen Gruppe Humming-
bird werden in mehreren Projekten Themen 
rund um die Kleingasturbine bearbeitet. In 
Kooperation mit dem Lehrstuhl für Turbo-
maschinen und Flugantriebe (LFA) betrei-
ben wir verschiedene Prüfstände und wen-
den so theoretisches Wissen direkt in der 
Praxis an. Dabei analysieren wir Triebwerke 
unterschiedlicher Bauart, entwickeln die-
se weiter und erstellen eigene Konzepte für 
kleine Luftfahrtantriebe.

www.hummingbird.tum.de

IAESTE

Du willst internationale Luft schnuppern 
und viele in- und ausländische Studenten 
kennenlernen? 

Dann komm‘ zu uns! Als studentische 
Gruppe organisieren wir den weltweiten Aus-
tausch von IAESTE Praktikanten von und 
nach München. Werde Teil unseres Teams 
und fahre zu internationalen Konferenzen, 
organisiere Events und Projekte oder schicke 
Münchner Studenten ins Ausland. 

Mehr über uns unter www.iaeste-muen-
chen.de – oder triff uns bei unsereren Mee-
tings jeden Mi 20:30 Uhr, Arcisstr. 17!

www.iaeste-muenchen.de
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H öchstwahrscheinlich habt ihr bereits 
von der „StudentCard“ gehört, wisst 

aber vielleicht noch nicht genau, wozu man 
sie braucht und was man beachten muss.

Grundsätzlich handelt es sich bei der Stu-
dentCard um eine Chipkarte mit Lichtbild, 
die vor allem die folgenden fünf Funktionen 
erfüllt. 

Wo bekomme ich die StudentCard?

Um eure StudentCard zu erhalten, müsst 
ihr diese ab dem 26.09.16 persönlich im In-
formationsbüro des Studenten-Service-Zen-
trums am Stammgelände in der Innenstadt 
gegen Vorlage des Personalausweises oder 
eines anderen amtlichen Lichtbildausweises 
abholen.

Das Informationsbüro hat montags bis 
freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 

montags bis donnerstags von 13:00 Uhr bis 
16:00 Uhr geöffnet.

Validieren

Damit die StudentCard gültig ist, muss 
sie anschließend noch validiert werden. 
Hierzu muss man einfach die Karte in ei-
nen Validierungsautomaten schieben, dieser 
druckt dann das aktuelle Gültigkeitsdatum 
der Karte auf den Informationsstreifen auf 
der Kartenvorderseite. Da die Karte laut Da-
tum jeweils nur bis Semesterende gültig ist, 
muss sie jedes Semester erneut validiert wer-
den. Dies ist immer erst nach erfolgreicher 
Rückmeldung möglich, d.h., sobald der Stu-
dienbeitrag bei der TUM eingegangen ist. 
Eine validierte StudentCard ist wichtig, da 
ihr nur damit an den Prüfungen teilnehmen 
dürft und ein gültiges Semesterticket besitzt.

StudentCard
Früher „Studentenausweis“, heute ein Anglizismus – aber 
nichtsdestotrotz extrem praktisch. Quasi eine eierlegende 
Wollmilchsau.

1. Studentenausweis

2. Zugangsausweis am Wochenende, 
an Feiertagen und nach 21.00 Uhr für 
das TUM-Stammgelände und die dortige  
Bibliothek.

3. 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 Eingangsbe-
reich der Bibliothek anmelden könnt.

4.  Geldkarte zur Bezahlung in Mensa, 
Cafeteria und an den Kopierern in der Bi-
bliothek

5.  Fahrausweis mit dem Semesterticket

Funktion der StudentCard
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Validierungsautomaten findet ihr:
• Auf dem TUM Stammgelände, Arcis-

straße 21, im Erdgeschoss links und 
rechts an den Treppenaufgängen zur 
Bibliothek

• Im Maschinenbaugebäude am Campus 
Garching bei den Schließfächern am 
Hof 1 auf der linken Seite an einer Säu-
le

• Im Eingangsbereich des Informatikge-
bäudes am Campus Garching auf der 
linken Seite (vorbei an der Cafeteria 
und den Toiletten) in einer Wandein-
buchtung

Bibliotheksnutzung

Zwar ist eure StudentCard nach der Va-
lidierung gültig, um sie jedoch als Biblio-
theksausweis nutzen zu können, müsst ihr sie 
einmalig in einer der Teilbibliotheken frei-
schalten lassen. Dazu müsst ihr lediglich die 
Anmeldekarte der Unibibliothek ausfüllen, 
die StudentCard wird dann für die Biblio-
theksnutzung freigeschaltet.

Zu jeder StudentCard gehört eine Benut-
zernummer und ein Passwort:
Benutzernummer: 11-stellige Ziffer auf der 
Rückseite des Bibliotheksausweises
Standard-Passwort: Geburtstag und -monat 
in der Form TTMM (4-stellig)
Das Standard-Passwort solltet ihr möglichst 
bald über den Online-Katalog (Menüpunkte 
Konto > Benutzerdaten) ändern. Das neue 
Passwort muss mindestens 4-stellig und darf 
maximal 6-stellig sein.

Aufwerten

Um mit der StudentCard zu bezahlen, muss 
diese zuvor noch an einem der Geldaufwer-
ter aufgeladen werden.
Bargeldaufwerter, an denen die Student-
Card mit 5€, 10€, 20€ und 50€-Geldscheinen 
aufgewertet werden kann, stehen in Gar-
ching unter anderem in der Mensa und der 
Maschinenbau-Cafeteria. Ein bargeldloses 
Aufladen per EC-Karte ermöglicht ein EC-
Aufwerter in der Mensa oder bei der Cafete-
ria im Maschinenbaugebäude.
Anschließend könnt ihr mit der StudentCard 
in allen Einrichtungen des Studentenwerks 

bezahlen. Die Karte muss zum Lesen, Auf- 
oder Abbuchen lediglich an das Lesegerät 
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 Kar-
te verloren gehen, kann man das darauf ge-
speicherte Guthaben nur unter Angabe die-
ser Nummer zurückbekommen! 
Die Nutzung der Kopierer im Unigebäude 
läuft über zwar auch über die StudentCard, 
jedoch über ein eigenes Konto.

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 melden und – da sich Immatriku-
lationsamt und Bibliothek hierbei nicht ab-
sprechen – die Bibliotheksnummer in einer 
der Bibliotheken sperren lassen.
Bei der Neuaustellung der StudentCard 
wird vom Immatrikulationsamt eine neue 
Bibliotheksnummer vergeben und der Bibli-
othek mitgeteilt.

Neuausstellung bei Verlust bzw. 
fahrlässiger Beschädigung: 

Bei Verlust bzw. fahrlässiger Beschädigung 
der StudentCard kostet die Neuausstellung 
30€. Diese Gebühr ist während der Öff-
nungszeiten der Zahlstelle zu entrichten 
und die Quittung im Immatrikulationsamt 
vorzulegen. Die Zahlstelle befindet sich im 
TUM-Stammgelände in Raum 1157.

Neuausstellung bei Diebstahl 

Im Falle eines Diebstahls der StudentCard 
ist die Neuausstellung kostenlos, sofern ihr 
eine polizeiliche Diebstahlsanzeige, auf der 
die StudentCard ausdrücklich aufgeführt 
ist, vorlegt.
Weitere Infos zur StudentCard findet ihr im 
Internet unter:
www.tum.de/studium/bewerbung/student-card
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V ielerorts ist das Semesterticket ein 
selbstverständlicher Bestandteil des 

Studentenlebens, das den Studierenden 
stressfreie Mobilität an ihrem Studienort bie-
tet. So auch in München! Das Semesterticket 
wurde hier zum Wintersemester 2013/2014 
erstmalig auf Probe eingeführt. Nun stehen 
Verhandlungen zur Weiterführung an. Was 
es damit auf sich hat und was ihr für euer 
Semesterticket tun könnt, lest ihr hier.

Was ist eigentlich das  
Semesterticket? 

Das Semesterticket setzt sich aus zwei Tei-
len zusammen: dem Sockelticket und der 
IsarCard Semester.

Das Sockelticket hat jeder Studierende 
in Form seines Studentenausweises. Es wird 
jedes Semester im Rahmen der Semesterge-
bühren solidarisch bezahlt und erlaubt die 
kostenfreie Nutzung der öffentlichen Ver-
kehrsmittel im MVV-Gebiet unter der Wo-
che zwischen 18:00 Uhr und 6:00 Uhr und 
ganztags an Wochenenden und öffentlichen 
Feiertagen.

Die IsarCard Semester (auch Aufpreisti-
cket genannt) kann an jedem Fahrkarten-
automaten als zusätzliches Ticket erworben 
werden. Es gilt ebenfalls für ein Semester 
und deckt die restliche Tageszeit zur freien 
Nutzung ab. Es ist nur in Verbindung mit 
dem Studentenausweis gültig.

Was bisher geschah...

Das Semesterticket wurde im Winter-
semester 2013/2014 als ein zweijähriges Pi-
lotprojekt eingeführt. Basis bildete eine 

Urabstimmung im Dezember 2012 an drei 
Münchner Hochschulen (Technische Uni-
versität München, Ludwig-Maximilians-
Universität, Hochschule München) mit po-
sitivem Ergebnis für die Einführung eines 
Semestertickets. Anschließend wurde das 
Projekt nach hartnäckiger Verhandlung 
der Studierendenvertretung um ein drittes 
Jahr (WiSe 2015/16, SoSe 2016) verlängert, 
was jedoch mit einer Preissteigerung einher-
ging. Grund dafür war die Durchführung 
und Auswertung einer Studie von Seiten der 
MVV, MVG, S-Bahn München und BOB.

Was ist nun das Problem? 

Die besagte Studie von 2015 wurde ohne 
Beteiligung des Studentenwerks durchge-
führt und anhand von Stichproben umge-
setzt, bei der Studenten in den Hochschu-
len und Mensen für eine Telefonumfrage 
angeworben wurden. Diese Stichproben er-
fassten allerdings bei weitem nicht alle Stu-
dierenden. Zusätzlich wurde die Studie nach 
Meinung der Studentischen Vertretung 
verfälscht, da zum Großteil Erstsemester 
befragt wurden. Die Qualität dieser Stu-
die, die als Basis für die Rechtfertigung der 
Preissteigerung verwendet wurde, ist damit 
höchst fragwürdig und gehört zu einem der 
Hauptproblempunkte der aktuellen Situati-
on. Ein weiteres Problem ist, dass die Ver-
kehrsunternehmen inzwischen nicht mehr 
die Kostenneutralität als Prämisse für die 
Auslegung des Semestertickets sehen, son-
dern den Ertrag pro Fahrt eines Studenten 
im Vergleich zu anderen Fahrgastgruppen. 
Die Kostenneutralität des Tickets hingegen 
wäre mit einer Verkaufsquote von fast 80% 

Der öffentliche  
Nahverkehr München
Das Angebot für Studierende – und was ihr dafür tun 
könnt!



652016 Erstsemester-Reisswolfwww.fsmb.de/reisswolf

Rund ums Studium

der Studierenden, die das Aufpreisticket 
(IsarCard Semester) kaufen, mehr als erfüllt.

Was könnt ihr tun? 

Um eine seriöse Basis für die weiteren 
Verhandlungen zwischen dem Arbeitskreis 
Mobilität (bestehend aus der Studierenden-
vertretung der drei Hochschulen sowie dem 
Studentenwerk) und den Verkehrsunter-
nehmen zu schaffen, wird zu Beginn dieses 
Semesters eine weitere Urabstimmung statt-
finden. Inhalt der Abstimmung wird unter 
anderem die Nutzung des Semestertickets 
und die Dimensionierung eines zumutbaren 
Preises sein. Und deshalb ist es sehr wichtig, 
dass ihr ALLE abstimmt, damit der AK Mo-
bilität die Meinung der Studierenden in die 
Verhandlungen einbringen kann! Eine hohe 
Beteiligung stärkt die Repräsentativität un-
serer Meinung und vereinfacht die Verhand-
lungen enorm.

Weitere und aktuelle  
Informationen

Weitere Informationen findet ihr auf der 
nächsten Seite sowie unter folgenden Inter-
netadressen:

www.semesterticket-muenchen.de

Ergebnisse der Urabstimmung 2012:
www.semesterticket-muenchen.de/ 

abstimmung-2012/ergebnisse

Tarifrechner:
www.semesterticket-muenchen.de/ 

tarifrechner
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S pätestens, als ihr euch das erste Mal in 
die U-Bahn nach Garching gedrängt 

habt, ist euch vermutlich aufgefallen, dass 
die TUM zum größten Teil gar nicht in 
München liegt, sondern auf mehrere Stand-
orte verteilt ist. Sogar in Peking, Mumbai, 
Kairo und Sao Paulo unterhält die TUM Bü-
ros und Vertretungen, außerdem gibt es in 
Singapur einen eigenen TUM-Campus.

Die wichtigsten Standorte in München 
und Umgebung sind:

• Stammgelände Innenstadt: Architek-
tur; Bau, Umwelt und Vermessung; 
Elektro- und Informationstechnik; 
Wirtschaftswissenschaften

• Campus Garching: Maschinenwesen, 
Mathematik, Physik, Informatik, Che-
mie

• Campus Weihenstephan in Freising: 
Agrar- und Gartenbau, Biowissen-
schaft, Brau- und Lebensmitteltech-
nologie, Ernährung, Forst- und Land-
schaftsplanung

• Klinikum Rechts der Isar: Medizin

• Diaspora Lothstraße: Lehrerbildung, 
Wirtschaftswissenschaften

• Olympiagelände: Sportwissenschaften

TUM-Reiseführer
Die verschiedenen Standorte der TUM

Technische Universität München

Arcisstraße 21

80333 München

Fakultät für Maschinenwesen

Boltzmannstraße 15

85748 Garching bei München

Wissenschaftszentrum Weihenste-
phan für Ernährung, Landnutzung 
und Umwelt

Alte Akademie 8

85354 Freising

Stammgelände (Innenstadt)

Garching Forschungszentrum

Weihenstephan
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„ A achen? Das liegt doch neben Ber-
lin?“ oder „Hannover? Ah ja ge-

nau, das bei Aschaffenburg!“ (Nein, das ist 
Hanau…). Diese Sätze stehen wohl ziemlich 
sinnbildlich für die Geographiekenntnisse 
einiger Bayern. Wenn man das erste Mal in 
die Uni kommt und die typische Frage nach 
der Herkunft gestellt wird, bekommt man 
als Nicht-Bayer zuweilen lustige Dinge zu 
hören. Als Heimpatriot fängt einem da zu-
erst einmal das Herz an zu bluten, und dann 
fragt man sich, ob man denn tatsächlich ein 
Norddeutscher ist, wenn man es eigentlich 
nach Bayern genauso weit hat wie an die 
Nordsee. Erfahrungsgemäß ist Ironie das 
einzige, was dagegen hilft: Hannover liegt 
dann eben eigentlich schon in Sibirien! Ein 
kleiner Tipp am Rande: Bayern mögen es 
gar nicht, mit Österreichern verwechselt zu 
werden… ;) 

Eine weitere große Barriere ist nicht zu-
letzt die Sprache. Du hast gedacht, du bleibst 
in Deutschland und brauchst deshalb keine 
neue Sprache zu lernen? Zu früh gefreut! 
Gerade in den ersten Semestern kann es 
häufiger mal passieren, dass man im Hör-
saal oder in einem Tutorium sitzt und we-
der seine Kommilitonen noch den Dozenten 
versteht. Auch beim Einkaufen ist man nicht 
davor gefeit, mit sprachlichen Problemen 
konfrontiert zu werden. Jeder, der in Bayern 
schon einmal versucht hat, ein Fleischkäse-
brötchen, eine Frikadelle oder ein Pils zu 
bestellen, wird wissen, dass man dafür sehr 
irritierte bis wütende Blicke ernten kann. 
Schwierig kann es auch werden, wenn man 
um Viertel vor 9 ein Treffen am Karlsplatz 
ausmacht und keiner kommt. Der wahre 
Münchner würde den Karlsplatz schließlich 
niemals so nennen und „viertel vor“ ist hier 

eine nicht existente Uhrzeit. Wer beim feiern 
nicht alleine bleiben möchte, trifft sich also 
lieber um dreiviertel 9 am Stachus.

Damit ihr euch auch in den ersten Wo-
chen in Bayern einigermaßen verständigen 
könnt, haben wir euch hier ein kleines Wör-
terbuch der Dialekte zusammengestellt. 

Disclaimer: Für die Rechtschreibung 
übernehmen wir keine Garantie! Diese Zu-
sammenstellung erhebt keinerlei Anspruch 
auf Vollständigkeit!

FRÄNGISCH

a weng ein bisschen
fei beliebiges Füllwort
greislich adj furchtbar, schrecklich
Schmarrn m Blödsinn, Quatsch
g’schmorri m verniedlichende Form von 

Quatsch
Pfui deifel! Igitt!/Pfui Teufel!
ned nicht
gscheit adj schlau
weggla n Brötchen
Seidl n Halbe (0,5l Bier)
Glos m Knödel

SCHWÄBLE  

Fleischkiachle  n Frikadelle, Fleischkloß
ned g’schimpft ist g‘lobt gnua 

höchstes Lob der Schwaben
Käpsale m schlaue Person
Ha noi! NEEEEEEEIIIIIN!
Sodale Füllwort zum Satzanfang
Veschper n Brotzeit
Lapp Mund/Maul

Howto Bayern 
Ein scherzhafter Überlebensguide aus norddeutscher Sicht

Du bist kein Münchner und kein Bayer? Dann bist du hier richtig! Wir sind nämlich auch zuge-
zogen und wissen genau, wie es sich anfühlt, hierher zu kommen und keine Ahnung von bay-
rischer Kultur zu haben. Dieser kleine Erfahrungsbericht soll euch helfen, ein bisschen anzu-
kommen. Und an alle Bayern: Bitte nicht zu ernst nehmen! 
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OBERBOARISCH

Minga München
Kia pl, f Kühe
moi mal
Semmel f Brötchen
kloa adj klein/kleine
Maß [mass] 1 l Bier im Krug
Weißbier n Hefeweizen
Radler  n Biermischgetränk
Haferl n kleiner Topf/große Tasse
Saupreiß m Beleidigung für norddeutsche, 

nicht-bayrische Person –
kein Sonderangebot im Supermarkt ;)

bressieren etwas muss sehr dringend getan 
werden

Schwammerl m Pilz
Radi m Rettich
Gäiberuabn f Karotte
Obatzte m würzige bayerische Käsecreme
Leberkaassemmel f Fleischkäsebrötchen
wurscht f Wurst/es ist egal
Wiesn f Oktoberfest
Fleischpflanzerl n Frikadelle
Radl n Fahrrad
Wammerl m Grillgut (Schweinebauch)
Hendl n ganzes gebackenes Hühnchen
gschlampert adj unordentlich
in der Früh am Morgen/morgens
dreiviertel neun 8.45 Uhr
viertel neun 8.15 Uhr
freile adv klar, okay
oaseitat adv schief, krumm, verzogen
Spezl m Kumpel
basst scho höchstes Lob der Oberbayern
I mog di. Ich liebe dich.
Griaß di! Hallo/ Grüß dich.
a Watschn fangen eine Ohrfeige kassieren
Gschaftler m Besserwisser
matschn ein Kartenspiel falsch mischen
Pfiadi! Tschüss!/ Es führe dich Gott auf 

deinem Wege! 
Norgal n letzter Schluck im Glas, 

infinitesimales Volumen
lack adj schal, abgestanden
Nuggal n eine infinitesimale Länge
Stamperl n Schnapsglas
sauber adj gut/ordentlich 
a saubas Madl eine hübsche junge Dame
preller/bumvoi adj betrunken
(pfenning) guad adj (sehr) gut
Gspusi n Liebelei/Affäre
mogst/mechast möchten
Habede‘ehre! Auf Wiedersehen!

Servus! Hallo! Tschüss!
Gstanzl n kurzes gereimtes Lied
deppert  adj blöd/doof
Ha? Wie bitte?  
He! Achtung bitte!
Obacht! Achtung! Aufpassen!
dahoam adv zuhause
heier jetzt/heute/diese Woche/dieser Monat/

dieses Jahr
Hoiz vor der Hüttn üppige Oberweite
Hast du ihn gefragt/Fragst eam moi? 

Hast du ihn gefragt/fragst du ihn mal?

Ein weiterer Punkt, an dem die Bayern sehr 
speziell und sehr empfindlich sind, ist ihre 
Kultur. Das Herz der bayrischen Kultur, das 
Bier, ist hier fast schon heilig und wer kein 
Bier mag, sollte das möglichst leise sagen. 
Damit ihr beim obligatorischen Weißwurst-
Frühstück auch ja keinen Fauxpas begeht, 
haben wir hier schon mal vorgesorgt und ei-
nen waschechten Bayer mal gefragt, wie das 
denn eigentlich geht:

Das Weißwurstfrühstück

So Mädls und Burschn, etz passts 
amal obacht. Derfet eich vielleicht 
scho aufgfalln sein, dass hier im 
schöina Bayern manche Dinge an-
ders laffa. Weißwürscht zum Bei-
spül. Dei han nämlich des perfekte 
erschte oda zwoate Früahstück und 
die sabere Glegenheit, glei am Vo-
amittoch ohne Gwissensbiss a Bier 
zu trinka.

Oba mal vo voan. A Weißwurscht 
kummt selten alloa, sondern imma 
zu zwoat. Dazua gibts a deftige 
Brezn. Brezn wohlgmerkt, wer no 
oimal „Brezel“ sagt, kriagt oine afd 
Finger. Mit as Wichtigste is dann 
no da süiße Senf. Weißwürscht und 
süißer Senf… A Kombi dei sie un-
ser Herrgott wohl höchstpersönlich 
asdacht hod. Göttlich. Und demher 
is as schlimmste Sakrileg übahapt, 
wenn ma d’Weißwürscht mit am 
Ketchup, Mayo oda irgendam an-
dern Senf vergewaltigt.
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Weg mit dem Klump! Zu Weiß-
würscht gibts nur an süißen Senf! 
Schreibts eich des hinter die Luser-
waschln!

Assedem gibts nur oi wahres Ge-
tränk zu Weißwürscht, nämlich a 
kühls frischs guads Weißbier! Wer 
an Früahstückskaffee zu seine 
Weißen trinkt, der ghert sie oane 
batscht!

Also, zur Wiedaholung. Weiß-
würscht kumma paarweis afn Tah-
ler, gepaart mit oina duftendn Brezn 
und vül süißem Senf. Wer guad draf 
is, holt sie dazua no a Weißbier. So, 
doch gor nird so schwar oda?

Etzad kumma zum Wichtigsten. 
Wal wie isst ma so a Weißwurscht 
übahapt? Die weißen Schönheiten 
wolln nämlich aszogn werdn. 
Sprich, ma issts ohne Haut! Alloi 
dei Vorstellung, a Weiße mit da 
Haut zu essn… brrr, da stölln sie 
oim ja d‘Zäichanegl af!

Im Graußn und Ganzn gibts zwoa 
Artn, Weißwürscht zu essn. Da 
griabige traditionsbewusste Bayer 
nimmts in d’Hend, taucht oi End in 
Senf und zuzelt d’Wurscht vo dem 
End beginnend Bissn für Bissn as. 
Die andere Variantn is, d’Wurscht 
mit da Gobel festzhalten, die Haut 
mit am Längsschniat afzuschneidn 
und d’Wurscht dann assa zu puln 
oder oinfach d’Haut ozuzäign. 
Dann host a nackerde Weiße vor 
dia liegn, deisd dann in Scheibn 
schneidst und wieda in Senf tunkst.

Nemher isst dann dei Brezn und 
saffst dei Weißbier. Wos gibts na 
Besseres für a Früahstück?

Zuletzt sollts no wissen, dassd 
Weißwürscht as Zwölfeleitn nird 
härn solltn, sprich dei solltn vor 
Mittoch gessn werdn. So ganz ge-
nau gäihts zwoa heind nimma, oba 
es schadt a nix, bayrische Traditi-
onen weiterlebn zu laua.

So. Etz kennts eich as. Etz gibts 
koa Ausredn mehr. Also, ran an die 
Weißwürscht!

Na dann, eich alln an Guadn! Zum 
Wohl.

Alles in allem bleibt uns nur zu sagen: 
Verzweifelt nicht, es haben schon einige vor 
euch geschafft, sich hier einzuleben, ohne 
nur ein Wort bayrisch zu sprechen. Auch 
wenn die lieben Bayern manchmal sehr ro-
bust wirken, haben sie doch ein gutes Herz 
und gar nicht so viel gegen Norddeutsche, 
wie sie immer behaupten. Also dann: Herz-
lich Willkommen und Servus!

Nils Much (aus Aachen im Rheinland – 
das ist nicht im Ruhrpott)

Nora Reinbold (aus Hannover, was keine 
Hansestadt ist und nicht am Meer liegt)
Thomas Prey (aus der OBERPFALZ!)
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Login

Die Visitenkarte

TUMonline
Die Internetseite, welche euch das gesamte Studium  
treuselig begleiten wird. Sie wird dabei sein, wenn ihr euch 
mit mit Vorfreude für Prüfungen anmeldet und zitternd 
auf Noten wartet. Bis der Tod euch scheidet.

„Für diese Veranstaltung melden Sie sich bitte über TUMonline an.“ – „Zu dieser 
Übung können Sie sich nur über TUMonline anmelden.“ – „Für die Prüfungen müssen 
Sie sich innerhalb der Anmeldefrist auf TUMonline anmelden.“ Immer wieder fällt 
das Wort TUMonline und alles soll über TUMonline geregelt werden. Dieses HowTo 
soll euch den Einstieg in die nicht gerade übersichtlichste Internetseite erleichtern.

Das Wichtigste: campus.tum.de
Um euch einzuloggen, klickt ihr erst mal auf 
Login.
Danach gebt ihr eure E-Mail-Adresse und 
euer Kennwort ein. Benutzt dazu die Anmel-
dedaten, die ihr schon bei eurer Bewerbung 
verwendet habt (eure TUM-Kennung).

Jetzt kommt ihr zur Visitenkarte, der 
Hauptseite von TUMonline. Hier findet ihr 
alle Links zu den wichtigen Funktionen der 
Webseite.
Die mit Nummern gekennzeichneten  
Bereiche werden nachfolgend erklärt.

1 2 3
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DAS STUDIUM

Korrespondenzadresse  
(Studien-/Heimatadresse)

Prüfungsergebnisse

Ausdrucke für Studierende

Studienerfolgsnachweis

Beitragsstatus

Studierendenkartei 

Es ist wichtig, dass eure aktuelle Adresse im-
mer in TUMonline hinterlegt ist. Überprüft 
also bitte, ob eure Heimat- und Studiena-
dresse stimmt.

Der Knopf, der mit den meisten Emotionen 
verbunden ist. Hier wird über Sieg und Nie-
derlage entschieden.

Hier findet ihr eure Immatrikulationsbe-
scheinigung (für MVV, BAföG, Versiche-
rung, ...), Studienverlaufsbescheinigung und 
Zahlungsbestätigung.

Wenn ihr euch bewerben wollt – für Stipen-
dien oder Auslandssemester – dann könnt ihr 
hier einen Leistungsnachweis (Transcript of 
Records) ausdrucken. Für eine beglaubigte 
Version müsst ihr jedoch dem Prüfungsamt 
einen Besuch abstatten

Unter Beitragsstatus könnt ihr überprüfen, 
ob ihr eure Semesterbeiträge beglichen habt 
oder wann die nächste Zahlung fällig wird. 

Wenn ihr eine allgemeine Übersicht über 
eure Person als Student sucht, schaut unter 
Studierendenkartei nach. Dort werden die 
Informationen über euch gesammlt darge-
stellt. 
Ihr habt euch fleißig für verschiedene Stu-
diengänge an der TUM beworben und habt 
den Überblick verloren? Kein Problem. Be-
werbungen bietet euch auch darüber eine 
Übersicht. 

1
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Anmeldung zu Lehrveranstal-
tungen (Vorlesungen, Übungen, 
Praktika) und Prüfungen

Die einfachste Möglichkeit, euch für eine 
Veranstaltung anzumelden, funktioniert 
über den Link „Studienstatus/Studienplan“.

Wahrscheinlich verwirrt euch dieses Fenster, 
sowie es schon viele Studenten vor euch ver-
wirrt hat. Aber das alles ist nur halb so wild.  
Klickt doch mal auf Semesterplan (das ist 
ein Trick, den viele Studierende auch in hö-
heren Semestern immer noch nicht heraus-
gefunden haben). 

Und plötzlich wird das Leben deutlich ein-
facher. Hier könnt ihr durch die einzelnen 
Semester klicken und könnt euch einen 
Überblick darüber verschaffen, in welchen 
Semestern die verschiedenen Veranstal-
tungen und Prüfungen angeboten werden 
und vorgesehen sind. 

Nehmen wir mal an, ihr wollt euch für Höhere Mathematik 1 (HM1) anmelden. Dann 
müsst ihr euch sowohl für die Vorlesung als auch für die Zentralübung und die Tutor-
übung anmelden.

Für die Prüfungen zum Semesterende könnt ihr euch erst gegen Mitte des Semesters 
anmelden. Falls ihr diesen Termin verpasst, könnt ihr nicht mehr an dieser Prüfung 
teilnehmen!

GANZ WICHTIG: Für Testate oder Prüfungsleistungen während des Semesters müsst 
ihr euch zu Beginn oder im Laufe des Semesters anmelden! Dies sind zum Beispiel IT-
Testate oder CAD-Abnahmen.
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Zurück zum Beispiel: Klickt auf das + vor 
der Lehrveranstaltung, dann klappen sich 
die einzelnen Inhalte aus. Ein grünes Fähn-
chen steht für Prüfungsleistungen, ein rotes 
für Lehrveranstaltungen. Wählt die Lehr-
veranstaltung, für die ihr euch anmelden 
wollt.

Klickt auf die Lehrveranstaltung und ihr 
kommt in die Detailansicht. Dort findet ihr 
unter Abhaltungstermine auch eine detail-
lierte Auflistung der einzelnen Veranstal-
tungstermine, wo sie stattfinden und ob sie 
überhaupt stattfinden (Abhaltung fix). 

Um euch anzumelden, geht auf LV-Anmel-
dung. Hier findet ihr den Anmeldebutton 
für die Vorlesung oder eine Liste der einzel-
nen Übungsgruppen. Wie lange die Anmel-
dung offen ist, seht ihr jeweils in den einzel-
nen Zeilen. Lasset die Wahl beginnen. 

Oben links findet ihr einen Link zur Ter-
minliste der Veranstaltung. Wenn ihr euch 
ab- oder ummelden wollt, findet ihr das auch 
hier. Manchmal erscheint der Link zur LV-
Anmeldung nicht, dann sucht in der Detail-
ansicht nach Anmeldung.

Tipp: Wenn ihr euch über TUMon-
line für einen Kurs angemeldet 
habt, dann seid ihr automatisch 
auch im passenden Moodlekurs an-
gemeldet.

2 Terminkalender

Prüfungsan-/abmeldung

LV-An-/Abmeldung

Euer TUMonline-Terminkalender zeigt 
euch alle Termine, Veranstaltungen und – 
ganz wichtig – eure Prüfungen, zu denen ihr 
euch angemeldet habt. 

Sobald ihr angemeldet seid, könnt ihr eure 
Anmeldungen unter Prüfungsan-/abmel-
dung und LV-An/-Abmeldung überprüfen. 

Tipp: Verknüpft den TUMonline-Kalender mit eurem Standardkalender, zum Beispiel 
auf euren Smartphones. So habt ihr eure Termine immer genau im Blick. Die Adresse 
für euren iCal-Kalender findet ihr unter Veröffentlichen. 

Auch die TUM-Campus- App bietet Optionen zum direkten Einbinden an.
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Persönliche Einstellungen

Eigene @tum-Adresse

DIENSTE VON TUM UND LRZ

Sync+Share

Online-Speicher (NAS)

Software

Universitätsbibliothek 

TUM-Mailbox

Allgemeine Einstellungen und die Sprach-
wahl zwischen Deutsch und Englisch finden 
sich hier. 

Unter E-Mail-Adressen könnt ihr eure per-
sönliche …@tum.de-Adresse erstellen und 
eine Weiterleitung zu eurem Standardpost-
fach einrichten.

Loggt euch mit eurer TUM-Kennung ein. 
Jetzt habt ihr Zugriff auf den Cloudspei-
cher, den euch das LRZ zur Verfügung stellt 
(50GB). Das ist sehr nützlich, wenn man bei-
spielsweise Dokumente sowohl in der Uni, 
als auch von zuhause bearbeiten will. 

Neben dem Cloudspeicher bietet das LRZ 
den TUM-Studenten auch noch eine Web-
disk an, die ihr als persönlichen Online-
speicher verwenden könnt. Auch hier stehen 
euch 50 GB zur Verfügung.

Als TUM-Student stehen euch verschiedene 
Softwares kostenlos zur Verfügung, zB Win-
dows, Microsoft Office 365, MATLAB, ...
Schaut euch einfach mal gut um, man weiß 
ja nie, was sich alles finden lässt. 
Bezüglich MATLAB (das benötigt ihr in eu-
rem Studium sicher) findet ihr hier auch den 
Berechtigungscode zum Download. 

Damit ihr eure Studentcard in der Biblio-
thek als Bibliotheksausweis freischalten las-
sen könnt, ist es wichtig, dass ihr hier den 
Bibliotheksbestimmungen zugestimmt habt.

Falls ihr direkten Zugriff auf euren TUM-
mail-Account haben wollt, dann werdet ihr 
unter diesem Punkt an Outlook Web App 
weitergeleitet, wo ihr euch ebenfalls mit eu-
rer TUM-Kennung einloggen könnt.

3

Autorin: Franziska Auer, Quellen: campus.tum.de, IT-Ratgeber der TUM
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E inen Teil der Homepages, mit denen ihr 
während eures Studiums konfrontiert 

werdet, kennt ihr ja schon: das TUMonline-
Portal, über das ihr euch beworben habt, die 
Homepages der TUM und der Fakultät für 
Maschinenwesen und unsere Fachschafts-
homepage. Es werden in den ersten Vorle-
sungstagen noch ein paar hinzukommen 
und damit ihr dabei nicht den Überblick 
verliert, hier eine kleine Übersicht:

TUMonline

TUMonline ist wahrscheinlich eine der 
ersten Websites der TUM, mit der du in Kon-
takt gekommen bist, denn dort hast du dich 
für deinen Studienplatz beworben. TUMon-
line wird während deines Studiums zu einer 
deiner wichtigsten Internetseiten werden, da 
du hier viel machen kannst und musst:

• Deine Immatrikulationsbescheinigung 
und deine Briefwahlunterlagen für die 
Hochschulwahlen (Ausdrucke für Stu-
dierende) findest du hier.

• Nachsehen, ob deine Studiengebühren 
eingegangen sind.

• Deinen Stundenplan zusammenstellen.

• Deinen Studienbaum ansehen (hier 
kannst du sehen, was du dieses Seme-
ster an Fächern hören solltest).

• Dich für Prüfungen anmelden (bitte 
stets die entsprechenden Fristen beach-
ten! Ein Nachmelden ist danach nicht 
mehr möglich) und nachsehen, wie 
deine Prüfungsergebnisse ausgefallen 
sind.

Homepagevielfalt
Wie ihr euch im Hochschulgarten der Internetseiten rund 
ums Studium zurechtfindet, wird euch hier erklärt
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• Personen, Einrichtungen, Veranstal-
tungen und Räume suchen.

• Nachsehen, ob die Veranstaltung auch 
stattfindet oder ausfällt.

• Auf deiner Profilseite findest du wei-
tere wichtige Informationen z.B. deine 
TUM-Kennung (wichtig für Dream-
spark).

• Außerdem findest du dort einen Link 
zu verschiedenen Softwares, die den 
Studierenden der TUM kostenlos zur 
Verfügung stehen.

Login: TUM-Kennung / Passwort
Natürlich gibt es noch viele weitere wich-

tige Funktionen, die du auf TUMonline fin-
dest. Einige dieser wirst du im Laufe deines 
Studiums kennenlernen und nutzen. 

www.campus.tum.de

TUM.de

Die TUM-Seite ist die offizielle Startseite 
der TU München und somit die Präsenz der 
TU München nach außen. 

Als Student hast du dort nach dem Login 
Zugriff auf deine TUM-Mailbox. Du kannst 
hier also E-Mails über die TUM-Adresse 
schreiben und versenden. Deine Mailad-
resse ist eindeutig dir zugeordnet, über sie 
bekommst du z.B. eine Benachrichtigung, 
wenn ein Prüfungsergebnis online gestellt 
wurde.

Außerdem findest du hier wichtige Ter-
mine und Fristen zu dem aktuellen und den 
nächsten Semestern. Neben dem Start und 
Ende der Vorlesungszeit sowie den freien 

Tagen findest du hier die Fristen für die 
Rückmeldung, Studienbeitragseingang, 
Adressen des Immatrikulationsamtes und 
des Studenten-Service-Zentrums und vielsei-
tige Informationen zu Auslandsaufenthalt, 
Praktika etc. Außerdem findest du auf der 
TUM-Seite aktuelle News aus der Welt der 
TU München.

Login: TUM-Kennung@mytum.de / 
Passwort

www.tum.de

Homepage der Fakultät Maschi-
nenwesen

Auf der Homepage der Fakultät Maschi-
nenwesen gibt es Informationen über die 
Lehrstühle, deren Lehrveranstaltungen und 
viele weitere interessante Hintergrundinfor-
mationen.

Außerdem kannst du hier deine Prü-
fungstermine fürs Grundstudium finden. 
Des Weiteren sind hier noch Anlaufstellen 
für diverse Fragen hinterlegt, die speziell 
dein Studium an der Fakultät für Maschi-
nenwesen betreffen.

www.mw.tum.de

FSMB.de

Auf der Homepage der Fachschaft Ma-
schinenbau (FSMB) findest du alle aktu-
ellen Informationen rund ums Studium, 
die Öffnungszeiten des Skriptenverkaufs, 
U-Bahn-Abfahrtzeiten, die BaSaMa- (Bache-
lor-Semester-Master-Arbeiten) sowie HiWi- 
(Hilfswissenschaftler)-Datenbank und vieles 
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mehr. Außerdem gibt es die Skriptenliste, 
Stundenpläne, alte Reisswölfe und vieles 
mehr zum Download.

Sehr hilfreich bei der Prüfungsvorberei-
tung kann auch das FSMB-Forum (forum.
fsmb.de) sein – schaut doch einfach mal vor-
bei... 

www.fsmb.de

Dreamspark

Um Dreamspark nutzen zu können, 
musst du dir zuerst ein Microsoft-Konto ein-
richten. Hierfür gehst du am besten Schritt 
für Schritt die Anleitung auf der Website 
durch. Dein Konto muss anschließend noch 
verifiziert werden. Hierfür benötigst du dei-
ne TUM-Kennung.

Auf Dreamspark steht dir ein Software-
katalog zur Verfügung, aus dem du die ge-
wünschte Software kostenlos herunterladen 
kannst.

Login: TUM-Kennung / Passwort
www.in.tum.de/rbg/it-dienste/microsoft-

dreamspark.html

Moodle

Das Moodle-Portal wird von den meisten 
Lehrstühlen verwendet, um dort Lernma-
terialen zu den Vorlesungen und Übungen 
anzubieten. Welche Vorlesungen das sind, 
wird am Anfang des Semesters in den Vor-
lesungen angekündigt. Um auf die Lernma-
terialien zugreifen zu können, musst du dich 
auf TUMonline unter Lehrveranstaltungen 

zu den entsprechenden Veranstaltungen 
anmelden. Die entsprechenden Veranstal-
tungen werden intern über eine Schnittstelle 
auf Moodle übertragen und erscheinen nach 

einer gewissen Aktualisierungszeit auch auf  
Moodle. Dort  kannst du dann auch die be-
reitgestellten Materialien zugreifen. Sollte 
die Übertragung per Schnittstelle nicht 
funktionieren, hast du auf Moodle eben-
falls die Möglichkeit, dich einzeln zu Ver-
anstaltungen anzumelden. Dies kann aber 
von Veranstaltung zu Veranstaltung unter-
schiedlich sein und wird dir in den ersten 
Terminen näher gebracht. Du kannst auch 
nach der Veranstaltung noch auf diese Ma-
terialien zugreifen und sie nutzen. 

Login: TUM-Kennung / Passwort
www.moodle.tum.de

Lehrstuhlseiten

Auch die Lehrstühle haben ihre eigenen 
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 Moodle- oder TUMon-
line-Portal verwendet). Manchmal ist für den 
Zugriff ein Login nötig, dieser wird dann in 
der Vorlesung bekannt gegeben. Lehrstühle 
der Fakultät Maschinenwesen können im-
mer über die URL www.*Abkürzung des 
Lehrstuhls*.mw.tum.de erreicht werden, z.B. 
www.lnm.mw.tum.de. Eine Suche bei Google 
ist recht einfach, wenn man den Namen des 
Dozenten und „TUM“ eingibt.
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D ie allererste Frage, die ihr euch wahr-
scheinlich stellt, ist: „Wie komme ich hier 

ins WLAN?“ Manche haben es schon geschafft, 
manche sind verzweifelt – wisst ihr eigentlich 
genau, was ihr da tut? Das Leibniz-Rechenzen-
trum (LRZ), das unter anderem das WLAN 
„eduroam“ an der TUM betreibt, stellt euch 
ausführliche Anleitungen für alle Systeme zur 
Verfügung. [1] Auch auf den Seiten der IT-Si-
cherheit könnt ihr euch weiter informieren. [2]

Nutzt ihr Android? Noch besser: Es gibt eine 
praktische App, die euch alle Einstellungen ab-
nimmt und euer Smartphone passend einrich-
tet. [3]

Wozu brauche ich eigentlich eine Displaysperre auf 
meinem Smartphone? Da sind eh keine wichtigen Da-
ten drauf… Falsch! Sobald ihr mit eurem Smartphone 
TUM-Dienste nutzt (WLAN, E-Mail, Internetseiten mit 
TUM-Login), kann das auch jeder tun, der euer Gerät in 
die Hände bekommt. Um dem vorzubeugen, solltet ihr 
eine sinnvolle Sperre einrichten (PIN, Passwort, Muster, 
Fingerabdruck). Abgesehen davon – würdet ihr einen 
komplett Fremden an euren Rechner lassen und sagen: 
„Bedien dich“? Wahrscheinlich nicht. Warum dann also 
mit eurem Smartphone?

IT-Sicherheit
Get ready for TUM - Wie muss ich mein Smartphone ein-
richten?

App zur Konfiguration von
eduroam für Android [3]

Quelle: Christos Georghiou/ 
Shutterstock

[1] http: / /www.lrz.de/services/netz/wlan/eduroam/
[2] http: / /www.it . tum.de/s icher/
[3] https://play.google.com/store/apps/details
 ?id=uk.ac.swansea.eduroamcat
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Eine detaillierte Anleitung findet ihr 
im IT-Ratgeber:

A n der TUM gibt es das Netzwerk  
eduroam (Education Roaming). Edu-

roam ist eine internationale Initiative der 
Hochschulen mit dem Ziel, die Zugänglich-
keit zum Internet zu standardisieren. Das 
eduroam kann jeder nutzen, der an einer 
der beteiligten Hochschulen studiert oder 
angestellt ist. In Europa haben fast alle 
Hochschulen eduroam und weltweit werden 
es immer mehr. So kann es passieren, dass 
eurer Handy vor lauter Nachrichten plötz-
lich zu bimmeln beginnt, wenn ihr in Tokyo 
unterwegs seid. Auch an vielen öffentlichen  
Plätzen, wie zum Beispiel am, Marienplatz 
könnt ihr eduroam nutzen.

Generell werdet ihr nach dem Verbinden 
mit eduroam nach eurem Benutzernamen/
Identität und Passwort gefragt. Diese sind 
eure TUM-Kennung und das gleiche Pass-
wort wie für TUMonline.

HowTo WLAN
Wie ihr in der Uni das WLAN nutzen könnt

IT-Ratgeber

Was ist die TUM-Kennung?

Die TUM-Kennung hat generell das 
Format ab12xyz. Eure Eigene findet 
ihr, indem ihr euch bei TUMonline 
anmeldet. Sie ist der lokale Teil 
(sprich, das vor dem @) euer my-
tum E-Mail-Adresse. Ihr benötigt 
diese Kennung sehr häufig zum An-
melden bei diversen Seiten. (Siehe 
Homepagevielfalt)

Wenn es noch Unklarheiten beim 
Verbinden mit eduroam gibt oder 
ihr noch mehr über die IT-Vielfalt an 
der TUM wissen wollt, dann könnt 
ihr euch den IT-Ratgeber anschau-
en. Diesen gibt es natürlich bei der 
FSMB neben der Theke und in eu-
rem Ersti-Skriptenpaket.
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TUM Campus
Verfügbarkeit: Android, 
Windows Phone

Eine inoffizielle TUM-App, 
die dir Zugriff auf Aktuelles, Speiseplä-
ne der Mensen und StuCafés, Lageplä-
ne der verschiedenen TUM-Standorte 
und Veranstaltungen ermöglicht.

A ls Studierender der Technischen Universität München ist man natürlich auch immer am 
Puls der Zeit. Fast jeder besitzt heutzutage ein Smartphone und ist froh über jede Arbeit, 

die einem von mobilen Webseiten oder Apps abgenommen wird und die einem Organisation 
und Planung erleichtern. Hier findet ihr einige Apps, die euch in eurem Studium behilflich sein 
können.

Der App-Guide
Must-Haves für den Münchner Uni-Alltag

DB Navigator
Verfügbarkeit: Android, 
iOS, Windows Phone

Wenn‘s dann mal wieder nach 
Hause gehen soll: die DB-App zeigt 
nicht nur alle Verbindungen innerhalb 
Münchens, sondern auch innerhalb 
Deutschlands und Europas.

MATLAB Mobile
Verfügbarkeit: 
Android, iOS

Eher früher als später wird man als an-
gehender Ingenieur MATLAB, das bei 
uns verwendete Mathematikprogramm, 
brauchen. MATLAB ist als mobile Ver-
sion der Retter in der Not in so man-
chen Tutorübungen.

Schnittkraft- 
meister 

Verfügbarkeit: Android, 
iOS, Windows Phone

Der Schnittkraftmeister ist eine her-
vorragende Möglichkeit, die grafischen 
Aufgaben der TM1 zu üben.

Anki
Verfügbarkeit:  
Android, iOS

Eine voll synchronisierungsfähige App 
zum Lernen von Karteikarten. Man 
kann selbst Karteikarten erstellen oder 
sie importieren. Genial zum Lernen ne-
benher.

Skive
Verfügbarkeit: 
Android, iOS

Diese App hat Zugriff auf 
eine große Datenbank von Kursen vie-
ler Hochschulen. Ihr könnt hier viele 
Multiple-Choice Fragen üben, die auf 
eure Kurse zugeschnitten sind.
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A uch wenn heute keine Fertigungszeich-
nungen mehr von Hand gezeichnet 

werden, so muss doch jeder Ingenieur in der 
Lage sein, seine Ideen grafisch zu Papier zu 
bringen.

Um dies zu lernen, besucht ihr das zuvor 
beschriebene Fach „CAD und Maschinen-
zeichnen“ sowie ab dem dritten Semester 
„Maschinenelemente“. Insgesamt müsst ihr 
dort mindestens zehn Zeichnungen anferti-
gen und abgeben.

Damit ihr euch die dafür nötigen Werk-
zeuge beschaffen könnt, organisiert die 
Fachschaft Maschinenbau jedes Jahr eine 
Sammelbestellung. Dabei wählen wir den 
Lieferanten aus, der euch die günstigsten 
Preise bieten kann und lassen ihn direkt im 
Gebäude verkaufen. In diesem Jahr ist dies, 
wie im letzten Jahr auch, „Geh zum Weber“, 
der auf Schul- und Zeichenmaterial spezia-
lisiert ist.

Neben den Zeichenmaterialien wie Pig-
mentstiften, Linealen und Schablonen könnt 
ihr hier verschiedene Schreibwaren und Bü-
roartikel für euren Uni-Alltag kaufen. Diese 
sind häufig wegen der großen Bestellmenge 
deutlich günstiger erhältlichals im Laden.

Die Bestellung wird im Internet mög-
lich sein. Den genauen Zeitraum erfahrt ihr 
dann bei den SET und auf der FSMB-Home-
page. Die Abwicklung der Lieferung dauert 
dann etwa einen Monat und gegen Ende No-
vember könnt ihr die Waren in Hof 0 gegen 
Barzahlung abholen. 
Allerdings müsst ihr 
dazu unbedingt einen 
Ausdruck eurer Bestel-
lung mitbringen. Den 
genauen Termin der 
Ausgabe erfahrt ihr 
zeitig über die Fach-
schafts-Internetseite.

Alle genauen Infor-
mationen zur Bestellung und den Artikeln 
erfahrt ihr bei den Semestereinführungsta-
gen (SET) und auf unserer Wiki-Seite „Sam-
melbestellung“. Solltet ihr darüber hinaus 
noch Fragen haben, meldet euch per E-Mail 
oder kommt direkt im Büro vorbei.

Sven Haag
sammelbestellung@fsmb.mw.tum.de

Sammelbestellung
Der Stift ist das Werkzeug des Ingenieurs 
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D ie Universitätsbibliothek der TUM 
mit ihren neun Teilbibliotheken in 

München, Garching, Freising und Strau-
bing unterstützt euch beim Erreichen eurer 
Studienziele – mit einer großen Auswahl 
an Fachliteratur, wissenschaftlichen Zeit-
schriften, Datenbanken, eBooks und Lehr-
büchern. Öffnungszeiten zum Teil bis Mit-
ternacht und an den Wochenenden machen 
die Bibliothek zu einem beliebten Ort zum 
Lernen und zum Treffen mit Kommilitonen.

Schaut einfach mal in der Teilbibliothek 
Maschinenwesen vorbei und überzeugt euch, 
dass die Bibliothek mehr ist als ein Ort, an 
dem Bücher aufbewahrt werden. Das Biblio-
theksteam freut sich auf euren Besuch.

Bibliotheksausweis

Deine StudentCard ist zugleich der Bi-
bliotheksausweis. Bitte akzeptiere in deinem 
TUMonline-Konto die Bibliotheksordnung 
und komm anschließend in der Teilbiblio-
thek Maschinenwesen oder einer anderen 
Teilbibliothek vorbei, um die StudentCard 
für die Bibliotheksnutzung freischalten zu 
lassen. Du kannst dann mit der Student-
Card ausleihen, vormerken und dich in dein 
Ausleihkonto einloggen (via Online-Katalog 
OPAC unter www.ub.tum.de/opac).
Mehr Infos dazu unter

www.ub.tum.de/bibliotheksausweis

Lehrbücher, E-Books & Co.

Die Unibibliothek besitzt über 1,9 Millio-
nen gedruckte und elektronische Bestände, 
darunter mehr als 125.000 E-Books, 37.000 
E-Journals und 2.100 Fachdatenbanken. 
Sämtliche Literatur – egal ob in gedruckter 
oder elektronischer Form – findet ihr im On-
line-Katalog OPAC unter:

www.ub.tum.de/opac

Literatur zu eurem Studienfach findet 
ihr schwerpunktmäßig in der Teilbibliothek 
Maschinenwesen. Das Literaturangebot dort 
ist abgestimmt auf die Studien- und For-
schungsschwerpunkte der Fakultät. Insge-
samt stehen in der Teilbibliothek 28.000 
Bände und rund 140 aktuelle gedruckte 
Zeitschriften zu folgenden Fachgebieten: 
Maschinenbau, Energietechnik, Mechatro-
nik, Medizintechnik, Produktionstechnik, 
Technische Mechanik, Verfahrenstechnik, 
Verkehrstechnik, Luft- und Raumfahrttech-
nik, Werkstoffkunde sowie ausgewählte ma-
thematische, natur- und wirtschaftswissen-
schaftliche Grundlagenliteratur.

In der zentralen Garchinger Lehrbuch-
sammlung (zu finden in der Teilbibliothek 
Chemie) gibt es Studienliteratur zu Ma-
schinenwesen, aber auch zu allen weiteren 
in Garching gelehrten Fächern (insgesamt 
mehr als 45.000 Bände).

Der Zugriff auf die E-Medien der Uni-
bibliothek ist an den PCs in der Bibliothek 
und mit dem eigenen Laptop oder PC mög-
lich. Wichtig ist nur, dass ihr euch mit eurer 
TUM-Kennung via eAccess authentifiziert. 
Infos zu eAccess unter:

www.ub.tum.de/eaccess

Bibliothek
Was ihr über die Bibliotheken an der TUM wissen solltet
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Ausleihen & liefern lassen

Bücher könnt ihr in der Regel für vier 
Wochen ausleihen. Es gibt aber auch soge-
nannte Präsenzliteratur (Bücher mit gelber 
Kennzeichnung) und Entnahmeliteratur 
(Bücher mit blauer Kennzeichnung), die 
ihr nicht entleihen könnt. Mit dieser dürft 
ihr vor Ort lernen oder kleine Teile daraus 
kostenfrei auf den Buchscannern der Biblio-
thek einscannen.

Außerdem bietet die Bibliothek:
• die Rückgabe von ausgeliehenen Bü-

chern in allen Teilbibliotheken, egal 
wo ihr sie ursprünglich ausgeliehen 
habt.

• die Bestellung von Büchern von einer 
Teilbibliothek in eine andere. Einfach 
beim Starten des Online-Katalogs 
OPAC den gewünschten Ausgabeort 
auswählen.

• die automatische Verlängerung von 
Ausleihfristen: bei Büchern um acht 
Wochen; bei Lehrbüchern um fünf 
Monate. Das ist allerdings nur mög-
lich, wenn es nicht schon eine Vor-
merkung auf das Buch gibt bzw. es 
verkürzt sich die Verlängerungsfrist 
nachträglich, wenn später jemand das 
Buch vormerkt.

• die Möglichkeit via dokumenTUM, 
euch Zeitschriftenartikel oder Teile 
aus Büchern, die an der Unibiblio-
thek in gedruckter Form vorhanden 
sind, scannen und zuschicken zu las-
sen. Für Studierende der TUM ist 
dieser Service kostenlos. Bestellen 
könnt ihr über den OPAC.
Tipp: Im OPAC unter www.ub.tum.de/

opac könnt ihr euer Ausleihkonto einsehen 
und euch über die verbindlichen Rückgabe-
fristen informieren. Die Bibliothek empfieh-
lt, das Konto regelmäßig zu prüfen, damit 
ihr bei der Rückgabe auf der sicheren Seite 
seid und euch teure Mahngebühren erspart.

Bibliotheksführungen & Kurse

Wie man schnell relevante Informatio-
nen recherchiert und nutzt, gehört heute zu 
den wichtigen Qualifikationen in Studium 
und Beruf. Die Unibibliothek bietet euch 

jede Menge Kurse, Webinare und E-Lear-
ning-Materialien rund um Literaturrecher-
che und richtiges Zitieren. Allen Studienan-
fängern empfiehlt die Bibliothek den Kurs 
„Fit für das Studium – Basiskurs Bibliothek“. 
Infos zu Terminen und Anmeldung unter:

www.ub.tum.de/kurse

Im Rahmen der Vorkurse habt ihr die 
Möglichkeit, die Bibliothek kennenzulernen. 
Darüber hinaus bietet die Unibibliothek zum 
Semesterbeginn Führungen durch die Teil-
bibliothek Chemie und die zentrale Garchin-
ger Lehrbuchsammlung, bei denen ihr kurz 
und bündig alles Wissenswerte über Biblio-
theksnutzung und Literaturbeschaffung er-
fahrt. Termine unter:

www.ub.tum.de/fuehrungen

Information & Auskunft

Bei Fragen rund um Bibliothek und Lite-
ratursuche hilft euch die First Level Hotline 
der Unibibliothek gerne weiter. Erreichbar 
ist sie Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 
Uhr auf verschiedenen Kanälen:

E-Mail:
Chat:
WhatsApp:
Telefon:

Bei speziellen Fragen zur Fachliteratur 
berät euch auch gerne der Fachreferent für 
Maschinenwesen: 

Dr. Peter Essenwanger, 
Telefon: (089) 289-12671, 
E-Mail: peter.essenwanger@ub.tum.de

Adresse & Öffnungszeiten

Mo – Do 9.00 – 21.00 Uhr
Fr           9.00 – 19.00 Uhr

Universitätsbibliothek der TUM
Teilbibliothek Maschinenwesen
Boltzmannstraße 15, Gebäudeteil 0
85748 Garching

Telefon: (089) 289-16368
Fax:  (089) 289-16378
E-Mail:  information@ub.tum.de
Webseite: www.ub.tum.de

information@ub.tum.de
www.ub.tum.de/first-level-hotline
0173-861-8412
089-189-659-220
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E s soll 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 
sowas kann durchaus vorkommen. 

Dennoch ist es durchaus empfehlenswert, 
sich ab und zu einfach die Zeit zu nehmen,  
aus dem Studienstress und -alltag auszubre-
chen, um den überlasteten Kopf frei zu be-
kommen und/oder sich abzureagieren. Kurz: 
Freizeit und Sport dürfen auch hier am 
Campus Garching nicht zu kurz kommen. 
Um sich sportlich zu betätigen und zu erho-
len, gibt es hier einige gute Möglichkeiten. 
Wir haben für euch viele dieser Lokalitäten 
besichtigt und hier als Übersicht zusammen-
gestellt. Auch die Freizeitgestaltungsmög-
lichkeiten in der näheren Umgebung des 
Campus haben wir zum Teil ausgiebig gete-
stet.

Zentraler Hochschulsport 
(ZHS)

Der Zentrale Hochschulsport in 
München (ZHS) ist die beste und 
günstigste Möglichkeit für Studenten, 
sich sportlich zu betätigen (sowohl 
Breiten- als auch Wettkampfsport). 
Es gibt ein vielseitiges Angebot,  das 
alle Sportbereiche von  A wie Akro-
batik bis Z wie Zumba umfasst. Zur 
Teilnahme an allen Hochschulsport-
Veranstaltungen und am freien 
Übungsbetrieb werden ein Teilneh-
merausweis und eine Semestermarke 
(ab 7,50 Euro) benötigt, die du online 
buchen kannst. Für einige Sportar-

ten (Schwimmen, Klettern, Krafttraining) 
ist eine zusätzliche Marke erforderlich, aber 
auch die ist erschwinglich. Die Marken könnt 
ihr nach Vorlesungsbeginn an einem Ter-
min in der Magistrale in Garching oder di-
rekt beim ZHS am TUM Campus im Olym-
piapark erwerben. 

Für alle Kurse ist eine Kursanmeldung 
notwendig. Bei einigen Kursen fällt zusätz-
lich noch ein Kursentgelt an. Zudem ist 
die Nutzung der Olympia-Schwimmhalle 
möglich, eine preisgünstige Alternative zu 
den Münchner Schwimmbädern. Im Som-
mersemester steht der Wassersportplatz in 
Starnberg für Segel- und Windsurfkurse 
oder einfach nur zum Schwimmen zur Ver-
fügung. Auch wer nicht ein ganzes Semester 
einen Kurs besuchen möchte, kann an vie-
len Angeboten teilnehmen. Hierzu gehören 
Wandertouren, Ski- und Snowboardfahrten 
oder auch Segelkurse. Die Auswahl ist rie-
sig und egal ob einen Tag oder eine Woche: 
Hier wird jeder fündig.

Genaue Informationen zum Hochschul-
sport (u.a. mit allen angebotenen Kursen) 
kannst du dem ZHS-Heft (gibt’s auch in der 
Fachschaft) entnehmen oder hier: [1]. 

Sport in München und 
Umgebung 
 Denn Bewegung tut auch im Studium gut!
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Campus Garching

Der Campus in Garching bietet dir eine 
große Anzahl an Sportmöglichkeiten. Es be-
findet sich ein Fußballfeld und ein Beach-
volleyballfeld hinter der Physikfakultät, ein 
Streetballfeld und Tischtennistische hinter 
der Mensa und sogar 6 Tennisplätze im Süd-
osten des Campusgeländes. Bälle, Spielkar-
ten und Slacklines können in der Fachschaft 
gegen ein Pfand ausgeliehen werden. Hinter 
dem Interims-Gebäude gibt es ebenfalls ei-
nige Möglichkeiten sich mit den Kommilito-
nen bei Basketball, Handball, Beachvolley-
ball, Fußball und Bouldern auszutoben! 

Baden

1. Garchinger See

Dieser befindet sich gleich in unserer 
Nähe. Einfach über die Autobahnbrücke bei 
Garching-Nord und dann gleich nach links 
in Richtung Sportplatz abbiegen. Ein Park-
platz ist ausgeschildert. Vom Parkplatz aus 
sind es dann noch einige Meter. Der Weiher 
ist relativ klein, aber sehr idyllisch und zum 
Abkühlen reicht es allemal. Eine Badeinsel 
lädt zum Sonnen ein. Außerdem gibt es dort 
einen Grillplatz, ein Beachvolleyballfeld, ei-
nen Kiosk und vieles mehr.

2. Echinger See

Dieser liegt ebenfalls im Garchinger 
Norden. Allerdings biegt ihr nach der Auto-
bahnbrücke am Ende der Straße nach rechts 
ab und fahrt dann geradeaus weiter. Ihr wer-
det zwangsläufig erkennen, wo der Echinger 
See ist. Wenn ihr dort angelangt seid, fahrt 
am besten über die Brücke, so kommt ihr 
zu einem Parkplatz, der unter der Woche 
immer schön frei ist. Der Echinger Weiher 
ist sauberer und größer als der Garchinger 
See. Er eignet sich perfekt dazu, ein paar 
Bahnen zu schwimmen. Auf dem Wasser be-
findet sich auch ein Holzfloß auf dem man 
sich sonnen kann. Der See bietet rundherum 
drei Beachvolleyballfelder, große Wiesen 
zum Liegen, zum Grillen, zum Kicken und 
genügend Bäume für Schattenliebende. Für 
Hungrige gibt es auch einen Kiosk.

3. Isar

Wer sich im Sommer einmal hinter die 
Fakultät Physik wagt und ein Stück durch 
den Wald läuft, landet ziemlich schnell an 
der Isar. Dort gibt es wirklich schöne Stel-
len, an denen man sich zwischen den Vorle-
sungen erfrischen und baden kann. Anson-
sten fließt die Isar natürlich nicht nur durch 
Garching – es gibt viele Badegelegenheiten, 
die ihr entdecken könnt.

4. Starnberger See, Ammersee, Pilsensee 

Im Süden von München gibt es viele wei-
tere schöne Seen, in denen gebadet werden 
kann. Auch wenn der Weg mit der S-Bahn 
oder dem Auto ein Weilchen dauert, lohnt 
es sich gerade am Wochenende definitiv mal, 
hier vorbeizuschauen. Auch für Segler gibt 
es hier die Gelegenheit, sich sportlich zu be-
tätigen. 

5. weitere Schwimmgelegenheiten

Wer auch bei schlechtem Wetter nicht 
auf seine täglichen Bahnen verzichten kann, 
der findet weitere Bademöglichkeiten in 
den zahlreichen Bädern Münchens. In der 
Olympiaschwimmhalle kann man mit einer 
ZHS Marke für derzeit 15€ im Semester im 
Trainingsbecken  seine Bahnen ziehen. Bei 
wem hingegen auch der Fun-Faktor beim 
Schwimmen nicht zu kurz kommen darf, der 
sollte der Therme Erding, mit ihrem groß-
en Rutschen-Paradies, den Saunen und dem 
Erholungsbereich, einen Besuch abstatten.
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Joggen

Für die, die zwar gerne laufen, denen aber 
die gewohnte Tour zu langweilig ist,  können 
an einem der vielen Laufevents teilnehmen. 
Hier in München ist vom Campuslauf über 
den Sportcheck Stadtlauf, der jedes Jahr im 
Juni stattfindet, bis zum München Marathon 
im Herbst für jeden etwas dabei. 

Auf der Seite [2] findet man alle Läufe 
aufgelistet, auch die Nicht-Marathonläufer 
unter euch werden beim 5-, 10km-Lauf 
oder beim Halbmarathon sicher fündig. Die 
Vorteile? Vor allem die Atmosphäre ist toll! 
Hunderte oder Tausende motivierte Men-
schen, die mit einem an den Start gehen, 
Zuschauer entlang der Strecke, die einen 
motivieren und kühle Drinks und Snacks im 
Zielbereich.

Ein tolles Event im Mai ist der Wings for 
Life Run im Olympiapark. Dies ist ein Lauf 
für alle, die nicht laufen können und alle 
Startgelder werden gespendet. Die Beson-
derheit bei diesem Lauf ist außerdem, dass 
nach 30min ein Auto die Verfolgung auf-
nimmt und alle Läufer einholt. Die Profis 
laufen also ihre 50-80km und der Hobbyläu-
fer darf sich nach etwa einer Stunde auf das 
Shuttle zurück ins Olympiagelände freuen. 

Vorbereiten kann man sich für die-
se Läufe super bei öffentlichen Lauftreffs, 
wie zum Beispiel den Adidas Runners [3] 
oder dem HVB Lauftreff [4]. Diese Grup-
pen treffen sich immer zu festen Zeiten und 
man kann ohne etwas zu zahlen und ohne 
Voranmeldung jederzeit mitlaufen. Hin und 
wieder bereiten sich auch Gruppen für ei-
nen Hindernislauf oder zum Beispiel einen 
Halbmarathon vor.

Außerdem gibt es mittlerweile einige 
Boot-Camps im Englischen Garten. Eisbach 
Fit zum Beispiel trainiert mehrmals pro Wo-
che morgens um 6:00 Uhr oder abends auf 
der Wiese neben den Surfern. Egal ob TRX 
Übungen, Klimmzüge, Kniebeuge oder In-
tervalle, mit guter Musik und motivierten 
Trainern kommt man hier gut auf seine Ko-
sten.

Trampolinspringen

Ganz neu in München gibt es jetzt auch 
eine Trampolinhalle [5]. Trampolinspringen 
macht nicht nur unglaublich viel Spaß, es ist 
nebenbei auch sehr gesund, löst Glücksge-
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fühle aus und verbrennt auch noch viele Ka-
lorien. Probiert es auf jeden Fall aus! Egal ob 
normal springen, Saltos schlagen in eine rie-
sige Schaumstoffgrube, Basketball oder Völ-
kerball im Springen oder Knock Out spielen, 
der Spaßfaktor ist riesig! 

Blade Night und Münchner 
Radlnacht

Mehrmals im Jahr findet die Blade Night 
in München statt. Hierbei fährt man im Som-
mer abends  gemeinsam mit vielen anderen 
Skatern quer durch die  Innenstadt. Die 
Routen variieren von Woche zu Woche und 
es gibt ein buntes Rahmenprogram drumhe-
rum. Mehr Infos findet ihr unter [6] .Einfach 
die Inlineskates anschnallen und dabei sein! 
Wer früh genug da ist, kann sogar für we-
nig Geld Blades ausleihen. Einmal im Jahr 
findet außerdem die Münchner Radlnacht 
statt. Hier kommen die Fahrradfahrer zum 
Zug und können über die gesperrten Stra-
ßen Münchens düsen, ohne von Autos ge-
stört zu werden. Auch hier gibt es vorher ein 
Rahmenprogramm mit Musik und nach der 
Tour ein gemeinsames Picknick.

Kart

Nicht nur für Autofans ein must-do!   
Indoor- sowie Outdoorbahnen hat München 
zu bieten und für diesen Spaß muss man 
nicht einmal weit fahren. Eine Kartbahn ist 
direkt in Garching-Hochbrück zu finden. 
Über die Autobahnbrücke, im Kreisverkehr 
die zweite Ausfahrt genommen, bis man an 
der großen Kreuzung rechts abbiegt. Der 
Straße folgt man bis zur Tankstelle und biegt 
rechts ab. Dann fährt man so lange gerade-
aus bis man meint, man fällt gleich von der 
Erdscheibe und schon hat man sein Ziel er-
reicht.

Paintball

Der Trendsport aus den USA wird auch 
in Garching-Hochbrück angeboten. Der Weg 
ist genau derselbe wie zur Kartbahn, nur 
liegt die Paintballhalle kurz vor der Kart-
bahn. Als Team könnt ihr dort eure „Geg-

ner“ so richtig schön mit Farbe beschießen 
und euch im Teamwork und strategischem 
Geschick üben. Hier gibt es viele Specials 
und Events, an denen ihr teilnehmen könnt 
und mit dem Mittwoch als Studententag 
könnt ihr 200 Bälle gratis verballern.

Sportvereine

Du warst bei dir daheim schon jahrelang 
in einem Sportverein aktiv und möchtest 
deinen Lieblingssport auch während dem 
Studium weiter betreiben oder etwas ganz 
Neues ausprobieren? Dann schaue dich am 
besten in den Vereinen in Garching oder 
München um. So gut wie jede Sportart ist 
hier vertreten und du findest garantiert das 
Richtige für dich.

Severine Petersen
Nora Reinbold

Hier alle Links in der Übersicht

[1] Zentraler Hochschulsport
 www.zhs-muenchen.de

[2] Marathon
www.marathon.de

[3] Adidas Runners
http://adidasrunners.de/adidas-runners-
munich

[4] HVB Lauftreff
https://www.bkk-mobil-oil.de/gesundheit/
trainingszone/machmit/Lauftreff.html

[5] Trampolinhalle
http://www.airhoppark.de/muenchen/

[6] Blade Night
www.aok-bladenight.de
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Das Wichtigste im  
Studium...
...sind natürlich die Partys von und für Studenten!

Auf keinen Fall zu vergessen sind die folgenden von Fachschaften und AStA organisierten Partys 
und Festivals, die ihr euch am besten gleich schonmal in eurem Kalender vormerken solltet…

Die MeUP (sprich: „Moip“, sel-
ten auch: „Meh-up“, häufiger aber 
falsch: „Mie-app“) ist die erste 
Party im Semester  - was sich auch 
aus dem Namen „Meine erste Uni-
Party“ schließen lassen könnte. Sie 
wird vom AStA organisiert und fin-

det am Stammgelände der TUM 
in der Arcisstraße statt.

esp – Die 
Erstseme-
sterpar ty 
ist unser Heimspiel. Sie 
findet direkt hier in der Magistra-
le des MW-Gebäudes statt und 
wird von eurer Fachschaft Maschi-
nenbau organisiert. Außerdem ist 
es eine Party von Erstis für Erstis 
– das heißt ihr könnt dazu beitra-
gen, dass alles läuft, ob als Stand-
leiter, Security oder Helfer in einer 
Schicht. Dies war 
schon für viele die 
Einstiegsdroge zu 
ihrer späteren Or-
ga-Laufbahn. (hier-
zu unbedingt auch 
den Artikel zur esp 
in dieser Zeitschrift 
lesen!)

Meine erste Uni-Party

esp 

Specials:
• Bobby-Car-Rennen

• Limes-Bar

20. Oktober 2016

17. November 2016

Specials:
• feiern, wo man 

sonst lernt/ lernen 
sol l te

• klebriger Boden, 
auch noch am 
Montag danach

Das Brückenfest ist die Feier der Fachschaft Bau, Umwelt 
und Vermessung in der Innenstadt und liegt traditionell am 
Tag vor dem Dies Academicus – so dass man am nächsten 
Tag seinen Rausch ausschlafen kann.

Brückenfest 

Specials:
• Männerballett

• größerer Frauen-
antei l

6. Dezember 2016
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Zum zweiten Mal findet kurz vor 
Weihnachten das kleine Winterfest 
statt. Auf dem Vorplatz vor unserer 
Fakultät kommt man bei Glühwein 
und Crêpes in Weihnachtsstim-
mung.

2015 fand die maiTUM zum ersten 
Mal auf dem Platz vor dem Audimax 
in der Innestadt 
statt (ihr merkt 
schon, da ist ein 
bisschen mehr 
los, als am Gar-
chinger Campus). 
In Bierzeltatmo-
sphäre kann man 
hier gemütlich sei-
nen Frühschoppen 
machen, der auch 
gerne bis zur Fei-
erabend-Halben dauern kann.

Die kleine Schwester der esp wird 
im Sommersemester von den Fach-
schaften Chemie und Mathe, Phy-
sik und Informatik organisiert. Sie 
findet im Mathe-Info-Gebäude 

statt (yay, end-
lich wieder was 
in Garching!). 
Leider sind die 

Rutschen für die-
se Zeit gesperrt, 
aber kleiner Ge-
heimtipp: Zum 
Helferfest sind 
sie geöffnet.

Dieses findet, wer hätt‘s gedacht, 
in der Studentenstadt statt und 
wird von den dortigen Bewohnern 
auf die Beine gestellt. An vier Ta-
gen kann man hier kleine und grö-
ßere Künstler feiern, von denen 
nicht wenige danach ihren Durch-
bruch gefeiert haben. 

GLÜHNIX

maiTUM

Unity

Stustaculum 

Specials:
Specials:

Specials:

Specials:

• ein Weihnachts-
baum, der uns 
Maschbauern  
würdig ist

• weltbeste Crêpes 
von hier bis  
Garching

• ein großer Baum

• Livemusik an bei-
den Tagen

• Elektro- und 
Metalbunker

• Shishastand

• Boden, der s ich 
bei  Alkoholkon-
takt verfärbt

• zweimal umfal len 
und man ist  im 
Bett  (wenn man‘s 
r ichtig anstel l t )

19.-21. Dezember 2016 4.-5. Mai 2017

24.-27. Mai 2017
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Für fünf Tage verwandelt der AStA die Wiese hinter der Glyp-
tothek in ein richtiges Festivalgelände – inklusive mehrerer 
tausend Liter Bier und Matschpfütze vor der Bühne. Von vor-
mittags bis nachts kann man hier tanzen, trinken, Sonnen-

brand kriegen – Festival eben.

Das Garchinger Pendant zum Tu-
nix – man merkt‘s schon an der 
pfiffigen Anpassung des Wort-
witzes – geht auf der Wiese zwi-
schen Chemie und Mensa an den 
Start. Zusätzlich zu den Features, 
die man schon aus der Innenstadt 
kennt gibt’s hier noch ein Sportfest 
und traditioneller Weise eine HM2-
Vorlesung (die sich im Biergarten 
doch ganz gut aushalten lässt).

Das Sommerfest der LMU hat kul-
turell am meisten zu bieten (die 
Geisteswissenschaftler halt). Ne-
ben Livebands kann man sich hier 
Science- und Poetry-Slams, Thea-
ter, Karaoke, Kunstausstellungen, 
Videospiele, Kino und vieles mehr 
anschauen. 

TUNIX 

GARNIX Uni-Sommerfest 

Specials:

Specials:

Specials:

• Shishastand mit 
Parkettboden

• Kinderl ieder am 
Morgen, wenn die 
KiTa über den 
Platz marschiert

• Shishastand mit 
Parkettboden

• Alternative zur 
Mensa und den 
Buden

• Vorglühen zur Vor-
lesung

• Verlaufen in 
der LMU

• Anstehen am Da-
menklo ( ist  man 
von TU-Partys 
nicht gewohnt)

12.-16. Juni 2017

26.- 30. Juni 2017
7. Juli 2017

TUM-BWL Start-Up Party 24.10.16

Unser erstes Mal (LMU) 04.11.16

Winterball (FSMPI) 24.11.16

Galeriefest (FSEI) 01.12.16

alle Daten ohne Gewähr
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D ie Münchner unter euch erfahren hier 
wahrscheinlich nichts Neues. Je nach-

dem, woher der Rest kommt, ist die schönste 
Stadt der Welt feiertechnisch eine mittlere 
bis große Umstellung. Das wichtigste vor-
weg: Hier bezahlt man 8 - 10 € Eintritt für 
einen Club (wenn man Glück hat, auch mal 
nur 5 oder 6 €) und große Gruppen (be-
sonders männliche) sind in der Regel nicht 

gerne gesehen, also versucht besser nicht, zu 
zehnt am Türsteher vorbeizukommen.

Damit ihr auch als Neulinge in München 
auf diese und andere Besonderheiten vor-
bereitet seid und zumindest mal ein paar 
Anlaufstellen für eure ersten Abende habt, 
haben wir hier mal ein paar Tipps und In-
formationen euch zusammengetragen.

Die Innenstadt 

Diese Gegend versucht, Touristen aus al-
ler Welt ein möglichst „münchnerisches“ Er-
lebnis zu bereiten. Neben dem Hofbräuhaus 
und dem in der Regel überfüllten Sausalitos 

im Tal gibt es rund um die Fußgängerzone 
aber auch ein paar gute Clubs und Bars. 
Direkt neben der Frauenkirche ist z.B. das 
Kilians, ein Irish Pub, in dem immer gute 
Stimmung ist. Wer dann noch nicht genug 
hat, der kann noch ins Crux rüberstolpern 
und zu HipHop/Black die Nacht durchfei-
ern.

Wer gerne mal eine längere Tour machen 
möchte, der muss sich die Sonnenstraße (mit 
Verlängerung) vorknüpfen. Auf der soge-

nannten „Feierbanane“ könnt ihr euch vom 
Sendlinger Tor bis zum Maximiliansplatz 
hocharbeiten. Hier findet man jede Menge 
Clubs und Bars – da ist für jeden was dabei. 
In der Box findet ihr ein paar Vorschläge.

Die Erstiwoche

Tipp: Viele der bis hierhin vorgestellten 
Clubs machen auch bei der Erstiwoche mit. 
Mit dem Ersti-Band habt ihr eine Woche lang 
freien Eintritt in den teilnehmenden Clubs 
und oft ist sogar noch ein Freigetränk dabei. 
So habt ihr die Möglichkeit, ziemlich günstig 
schonmal ein paar Tanzlokale (in den letzten 

Feiern in München
Möge die Nacht mir dir sein

kiddo 
Hip Hop, RnB, Black

milchbar 
80er, 90er, 2000er,  
aktuelle Charts

cafe cord 
Bar

New York 
House, gay

harrY kleiN 
(Deep) House, Techno 
mittwochs: gay

Jack rabbit 
House, Charts,  
Clubsound

rubY 
House, Charts, Club-
sound, RnB/Black

089-bar 
90er, 2000er, Charts

Pascha 
House, Clubsound

call me drella 
House, Electro, Club-
sound

rote soNNe 
(Deep) House, Tech-
no, Trance

Innenstadt
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Jahren z.B. auch das weltberühmte P1) von 
innen zu sehen. Weitere Informationen dazu 
bekommt ihr in der Fachschaft.

Rund um die Münchner Frei-
heit: Altschwabing

Aus Münchens ältestem Rotlichtbezirk 
ist über die Jahre das bekannteste Knei-
penzentrum der Stadt hervorgegangen. Es 
gibt Urgestein-Kneipen wie die Hopfendol-
de und die Schwabinger 7, Bars für jeden 
Geldbeutel (Barschwein, Cocktailhouse, 
Schluckauf) – meist auch mit Happy-Hour-
Angebot, Live-Musik-Lokale und jede Men-
ge Dönerläden für den Mitternachts-Snack. 
Wir raten euch, einfach an der U-Bahn-Hal-
testelle Münchner Freiheit oder Giselastraße 
auszusteigen und sich in den Seitenstraßen 
der Leopoldstraße umzusehen. 

Univiertel

Direkt an Schwabing angrenzend findet 
man zwischen dem TU-Stammgelände an 
der Arcisstraße und der LMU einige Lo-
kale studentischen Charakters, wenn man 
von der Preislage einmal absieht. Hier ist 
für Münchner Verhältnisse alles hip und 
alternativ. Bart, Brille und Turnbeutel ge-
hören zum guten Ton und je voller Schall 
und Rauch, Lost Weekend, James T. Hunt 
und Co. sind, desto mehr wollen genau an 
diesem Abend noch ihren Wodka Mate oder 

Hendriks mit Fever Tree Tonic und Gurke 
genau dort trinken. Es gibt aber auch eini-
ge Bars, in denen es lockerer zugeht, wie 
z.B. das Cafe an der Uni (kurz Cadu), die 
Stammbar, die Bar Sehnsucht, den Schel-
lingsalon und das Barer 47, die sich auch 
gut für die Halbe nach der Prüfung eignen. 
Außerdem bietet sich hier die Möglichkeit, 

auch Studenten anderer – insbesondere 
geisteswissenschaftlicher – Fachrichtungen 
kennen zu lernen. Lauft am besten einfach 
mal von der U-Bahn-Haltestelle Universität 
aus die Schellingstraße runter und schaut 
selbst, was euch gefällt. 

Wenn ihr nach Mitternacht noch fit und 
motiviert seid, gibt es noch die Möglich-
keit, im BobBeaman vorbeizuschauen und 
zu Deep House und UK-Sound durch die 
Nacht zu tanzen – wenn man denn dem Tür-
steher gefällt.

Eine weitere Attraktion befindet sich di-
rekt am TU-Stammgelände im 5. Stock. 
Hier ist das Café Vorhoelzer Forum mit sei-
ner atemberaubenden Dachterrasse. Nicht 
umsonst ist es mittlerweile vom studen-
tischen Geheimtipp zur Touristenattraktion 
avanciert. Der wunderschöne Ausblick über 
München bis hin zu den Alpen ist aber trotz-
dem einen Besuch wert und außerdem hat 
man als Student ja bekanntlich immer Zeit 
und muss sich nicht unbedingt den Wochen-
end-Ansturm antun.

Glockenbach-Viertel

Das Glockenbach-Viertel ist bekannt als 
Mittelpunkt der schwul-lesbischen Szene, wo 
sich in den letzten Jahren eine bunte und 
kreative Mischung aus schwul und hetero, 
abgedreht und schick entwickelt hat. Ent-
lang der Müllerstraße und ihren Nebenstra-
ßen gibt es jede Menge kleine Bars, Clubs 
und Restaurants, wobei einige davon auch 
mal gerne alles in einem sind.

Gärtnerplatz

 Auch der Gärtnerplatz ist ein toller Ort, an 
dem man sich besonders im Sommer gut die 
Zeit vertreiben kann. In den angrenzenden 
Straßen findet man außerdem unzählige Ca-
fés und Bars, wie z.B. die Niederlassung, den 
Couch Club und Robinsons Bar.

registratur 
Electro, Techno, Deep 
House

PimPerNel 
Deep House, Techno

bau 
Gay Bar

m.c.mueller 
Bar, Club, Burger

auroom 
Bar

milla 
Live-Club

glockeNbach-
werstatt 
Live Musik, Partys, 
Workshops 

Glockenbach-Viertel



952016 Erstsemester-Reisswolfwww.fsmb.de/reisswolf

Freizeit

Südöstlich des Ostbahnhofs: 
Kultfabrik und Optimolwerke

Seit Mitte der 90er Jahre befand sich hier 
auf einem ehemaligen Industriegelände die 
Kultfabrik mit zahlreichen Diskotheken, 
Bars, Imbissbuden und Konzertlocations. 
Jetzt soll allerdings das Gelände nach und 
nach geschlossen werden. Von dem, was ak-
tuell noch von der Kultfabrik übrig ist, ist 
das Willenlos wohl das empfehlenswerteste. 
Die Preise sind human und man trifft hier 
bei House, Charts und RnB hauptsächlich 
junges Publikum.

In den angrenzenden Optimolwerken 
ist bisher noch weitgehend alles beim Alten. 
Wer Bock auf Tech House und Techno hat, 
ist im Bullitt und Tante Erna bestens auf-
gehoben und wer gerne auch mal Richtung 
Trance und Goa abdriftet, sollte der Grinse-
katze einen Besuch abstatten.

Groß und günstig

Wer alles auf einmal will und zwar in 
groß, für den ist der Neuraum an der Ha-
ckerbrücke genau das Richtige. Auf dem rie-
sigen Mainfloor laufen Charts und Electro 
und es gibt etwas kleinere Nebenfloors, wo 
Electro, HipHop und Schlager gespielt wer-
den. 

Für den großen Rausch bei kleinem 
Geldbeutel ist die Nachtgalerie am Hirsch-
garten der Club der Wahl. Getränke gibt’s 
schon ab 0,50 € und die Musik bewegt sich 
zwischen 80ern, 90ern, 2000ern, aktuellen 
Charts und Clubsound. 

Livemusik

Noch nichts Passendes dabei? Wer mit 
dem Konzept „DJ“ nicht so viel anfangen 
kann und mehr auf handgemachte Musik 

steht, der könnte in einer der Locations in 
der Infobox auf dieser Seite glücklich wer-
den.

Informiert euch am besten auf der je-
weiligen Homepage über das aktuelle Pro-
gramm. Außerdem findet immer im Mai in 
ganz München die Lange Nacht der Musik 
statt, wo nahezu jeder Musikstil vertreten ist 
und man auch mal neuere und unbekannte-
re Künstler entdecken kann.

Garching

Auf unserem Campus gibt es seit 2006 die 
Campus-Cneipe (C2), welche von Studenten 
geplant wurde und betrieben wird. Sie bietet 
ein studentisches Preis-Leistungs-Verhältnis 
und ist die perfekte Möglichkeit, drinnen 
oder im Biergarten sein Nachprüfungsbier 
zu genießen oder einfach nur den Tag aus-
klingen zu lassen.

Die studentischen Hochburgen

Wo viele Studenten leben, sind die da-
zugehörigen Partys nicht weit. In der Stu-
dentenstadt z.B. gibt es eine Vielzahl an stu-
dentenbetriebenen Bars, wie das Manhattan 
(mit Dachterrasse), das Pot und im Winter 
das Bistro. Im Olympiadorf findet ihr die 
OlyDisco – eine der größten Studentendis-
cos. Zudem finden während des Semesters 
regelmäßig Stockwerks- und Hauspartys 
statt, die einen Besuch allemal wert sind. Wo 

und wann welche Party steigt, erfährst du 
am besten von deinen Kommilitonen oder 
über Facebook. 

Für was ihr euch auch entscheidet, wir 
wünschen euch viel Spaß dabei, München 
bei Nacht zu erkunden und denkt immer da-
ran, dass auch (oder gerade) die Besten auch 
mal eine Auszeit vom Uni-Alltag brauchen, 
um mal richtig die Sau rauszulassen. 

Franziska Peteler

muffatgeläNde 
Partys und Konzerte  
diverse Genres 
Nachtbiergarten

backstage 
Partys und Konzerte 
diverse Genres

ZeNith 
Partys und Konzerte 
diverse Genres

Live-Musik
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A uch hier wollen wir nochmal auf das 
ausführliche Semester!NFO-Heft hin-

weisen, das kostenlos in der Fachschaft aus-
liegt und in dem u.a. Münchner Museen, 
Orchester, Chöre, die Münchner Stadtge-
schichte und vieles mehr aufgeführt sind.

Stadtrundfahrten

Gerade für die Neuankömmlinge in 
München ist es spannend, die Stadt auch 
mal bei Tageslicht und nicht nur beim Ver-
lassen eines Clubs zu sehen. Gelegenheit 
hierfür bietet sich genug, beispielsweise per 
Bus (z.B. Grey Line oder Citysightseeing ab 
13€ pro Tour) oder für die sportlichen unter 
euch per Rad (z.B. Spurwechsel ab 18€) oder 
zu Fuß (z.B. Stadtrundgänge mit Weisser 
Stadtvogel ab 10€).

Sehenswürdigkeiten

Aber auch auf eigene Faust gibt es viele 
geschichtsträchtige Sehenswürdigkeiten in 
München zu entdecken: angefangen beim 
Viktualienmarkt und dem Marienplatz, über 
den Odeonsplatz und den Hofgarten, den 
Stachus und das Isartor kann man in der 
Innenstadt fußläufig viel erreichen und be-
sichtigen. Das Olympiagelände ist nicht nur 
für Sportler ein schöner Ort, vom Olympia-
berg kann man auch einen herrlichen Blick 
über die Stadt genießen. Wer noch höher hi-
naus will, kann für ein Eintrittsgeld auch auf 
den Olympiaturm fahren und München von 
oben aus entdecken. Ihr werdet feststellen, 
dass auch viele „geborene Münchner“ noch 
nicht alle Schlösser, Kirchen und Museen in 
München gesehen haben.

Musik, Theater und Poesie

München hat neben zahlreichen (Profi-)
Orchestern auch ein vielfältiges Opern- 
und Musicalangebot zu bieten. In den zahl-
reichen Theatern wie dem Gärtnerplatz-, 
Residenz- oder Prinzregenten- und Volks-
theater gibt es immer wieder tolle Insze-
nierungen, die einen Besuch auf jeden Fall 
wert sind und eine gute Gelegenheit bieten, 
neben dem Studium auch das musikalische 
und kulturelle Interesse nicht zu vernachläs-
sigen. Bei vielen Veranstaltungen gibt es an 
der Abendkasse sehr preiswerte Studenten-
karten oder sogar Abonnements, bei denen 
man teilweise sogar kostenlos bei der Gene-
ralprobe zuschauen kann. Auch für Rock-, 
Pop-, Metal- und sonstige Fans ist München 
ein toller Ort: Viele internationale Künstler 
haben hier einen der wenigen Auftritte in 
Deutschland. Erste Anlaufstelle ist hier das 
Zenith.

Für alle, die auch gerne selber musizie-
ren, gibt es hier außerdem unzählige Stu-
denten-Orchester und -chöre.

München hat außerdem eine nicht zu 
vernachlässigende Poetry-Slam-Szene. Beim 
Schwabinger Poetry Slam oder beim ISAR 
Slam kann man viele vergnügliche Stunden 
verbringen. Wer auch selber gerne schreibt 
und sich einmal auf der Bühne versuchen 
möchte, dem sei der monatliche, offene Slam 
im Stragula „Westend ist Kiez“ ans Herz ge-
legt. 

Museen

Die Museenvielfalt in München ist nahe-
zu grenzenlos. Angefangen bei den drei Pi-
nakotheken in der Nähe des TUM-Stamm-

Kunst, Kultur und Kino
Intellektuell, aber fachfremd
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geländes, über das Lenbachhaus und das 
Museum Brandhorst ist wirklich für jeden 
Geschmack etwas dabei – ob nun alte Gemäl-
de oder moderne Kunst! Ein Must-See für 
angehende Ingenieure ist natürlich auch das 
Deutsche Museum, eines der berühmtesten 
Technik-Museen. Und auch hier kann man 
als Student gut Geld sparen, wenn man am 
Sonntag ins Museum geht: Viele Museen öff-
nen ihre Ausstellungen zum unschlagbaren 
Preis von nur einem Euro!

Kinos

Für Filmliebhaber hat München zahl-
reiche Kinos zu bieten. Neben den groß-
en Kinos wie dem Mathäser Filmpalast am 
Stachus gibt es auch viele Geheimtipps, wie 

das City Kino oder die Museumslichtspiele, 
die neben den neuesten Streifen auch des 
öfteren Klassiker wie die Rocky Horror Pic-
ture Show auspacken und die Filme zudem 
meist in der Originalsprache zeigen.

Außerdem natürlich nicht zu vergessen: 
der tu film! Für nur 3€ könnt ihr dienstags 
und donnerstags im Carl-von-Linde-Hörsaal 
am TU-Stammgelände ausgewählte Filme 
sehen. Außerdem gibt es regelmäßig Double- 
oder sogar Triple-Features in Originalversi-
onen, und natürlich die legendäre Feuerzan-
genbowle kurz vor Weihnachten. 

Das diessemestrige Programm findet ihr 
am Ende des Erstsemester-Reisswolfs, die 
Karten bekommt ihr u.a. am FSMB-Skrip-
tenverkauf (immer 6 Filme im Voraus).

Münchner Altstadt mit Rathaus und Frauenkirche
Quelle: David Kostner
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OV = Original Version 
Eventuelle Änderungen bitte berücksichtigen. Das aktuelle Programm findet ihr immer unter 

www.tu-film.de/programm

13.10.2016 Star Trek Beyond (Semester-Warmup) 

18.10.2016 Deadpool (OV)

25.10.2016 Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand

27.10.2016 Stolz und Vorurteil & Zombies

                Sucker Punch (Double Feature)

08.11.2016 The Jungle Book

10.11.2016 Full Metal Jacket

15.11.2016 The Walk (OV)

22.11.2016 Shoot ‚em Up 

24.11.2016 siehe tu-film.de/programm

29.11.2016 The Nice Guys

06.12.2016 Der Schuh des Manitu

08.12.2016 Sing Street (OV)

13.12.2016 Die Feuerzangenbowle

14.12.2016  Die Feuerzangenbowle

15.12.2016  Die Feuerzangenbowle

20.12.2016 The Hateful 8

10.01.2017 Warcraft (OV)

12.01.2017 Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln

17.01.2017 Eddie the Eagle (OV)

24.01.2017 Money Monster

26.01.2017 siehe tu-film.de/programm

31.01.2017 Looper

07.02.2017 Serenity (OV)

09.02.2017 How to Be Single

Kino von Studierenden für Studierende
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Gebäude 1
3. OG Lehrstuhl für Angewandte Mechanik (AM) 

Prof. dr. ir. Daniel Rixen
2. OG Lehrstuhl für Produktentwicklung (PE) 

Prof. Dr.-Ing. Udo Lindemann
1. OG Lehrstuhl für Mikrotechnik und  

Medizingerätetechnik (MIMED) 
Prof. Dr. Tim C. Lüth

 EG Lehrstuhl für Automatisierung und  
Informationssysteme (AIS) 
Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser 
Assistant Professorship Sichere  
Eingebettete Systeme (SES) 
Prof. Dr. Julien Provost

Weitere MW-Professuren:
Walther-Meißner-Straße 4, Garching
Lehrstuhl für Umformtechnik und  
Gießereiwesen (UTG) 
Prof. Dr.-Ing. Wolfram Volk

Parkring 35, Garching
Fachgebiet Mechanik auf Höchst-
leistungsrechnern (MHPC) 
Prof. Dr.-Ing. Michael W. Gee

IMETUM, Boltzmannstraße 11, Garching
Fachgebiet für Biomechanik 
Prof. Dr. Oliver Lieleg

Baumbachstr. 7, München
Lehrstuhl für Zerstörungsfreie Prüfung 
Prof. Dr.-Ing. Christian Große

Gebäude 8
Selbstlernzentrum (SLZ) MW 0808
Familienzimmer MW 0807

MW 1801

Cafeteria

Copyshop

EDV- & Büroartikel

Coffeeshop

Zentrum für  
Schlüsselkom- 
petenzen (ZSK)

Gebäude 6
3. OG Lehrstuhl für Flugsystemdynamik (FSD) 

Prof. Dr.-Ing. Florian Holzapfel 
Lehrstuhl für Luftfahrtsysteme (LLS) 
Prof. Dr.-Ing. Mirko Hornung

2. OG Lehrstuhl für Leichtbau (LLB) 
komm. Prof. Dr.-Ing. Mirko Hornung

  Lehrstuhl für Raumfahrttechnik (LRT) 
Prof. Dr. Ulrich Walter

1. OG Lehrstuhl für Aerodynamik und  
Strömungsmechanik (AER) 
Prof. Dr.-Ing. Nikolaus A. Adams 

und Aeroakustik 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jakob Kaltenbach

 EG Lehrstuhl für Turbomaschinen und  
Flugantriebe (LTF) 
Prof. Dr.-Ing. Volker Gümmer

  Fachgebiet für Raumfahrtantriebe 
Prof. Dr.-Ing. Oskar J. Haidn
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3. OG Lehrstuhl für Medizintechnische  

Materialien und Implantate (MMI) 
komm. Prof. Dr. Tim C. Lüth 
Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik (BIOVT) 
Prof. Dr.-Ing. Dirk Weuster-Botz

2. OG Lehrstuhl für Anlagen- und  
Prozesstechnik (APT) 
Prof. Dr.-Ing. Harald Klein

  Fachgebiet für Systembiotechnologie (SBT) 
Prof. Dr.-Ing. Andreas Kremling

  Fachgebiet für Selektive Trenntechnik (STT) 
Prof. Dr. Sonja Berensmeier

1. OG Lehrstuhl für Carbon Composites (LCC) 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Drechsler

 EG Lehrstuhl für Nukleartechnik (NTECH) 
Prof. Rafael Macian-Juan, Ph.D.

  Fachgebiet für Kontinuumsmechanik 
(ContMech) 
Prof. Phaedon-Stelios Koutsourelakis, Ph.D.

Gebäude 2
3. OG Lehrstuhl für Verbrennungskraft-

maschinen (LVK) 
Prof. Dr.-Ing. Georg Wachtmeister

3. OG Lehrstuhl für Werkstoffkunde und Werk-
2. OG stoffmechanik mit Materialprüfamt für 

Maschinenbau (WKM) 
Prof. Dr. Ewald Werner

1. OG Lehrstuhl für Numerische Mechanik 
(LNM) 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang A. Wall

 EG Lehrstuhl für Regelungstechnik (RT) 
Prof. Dr.-Ing. Boris Lohmann
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3. OG Personalrat
2. OG Fakultätsverwaltung
1. OG Bibliothek 

Sprachenzentrum MW 1010
 EG Prüfungsausschüsse 

Praktikumsamt MW 0012a 
Graduiertenzentrum MW 0025

  Studienberatung MW 0026b
  Auslandsstudienberatung MW 0026m
  Physikalisches Praktikum
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Gebäude 5
3. OG Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik (FTM) 

Prof. Dr.-Ing. Markus Lienkamp
2. OG Lehrstuhl für Maschinenelemente (FZG)
1. OG Prof. Dr.-Ing. Karsten Stahl
1. OG Lehrstuhl für Akustik Mobiler Systeme (VIB) 

Prof. Dr.-Ing. Steffen Marburg
 EG Lehrstuhl für Technische Logistik (TL) 

Prof. Dr.-Ing. Johannes Fottner 
Prof. Dr.-Ing. Willibald A. Günthner

+

Gebäude 3
3. OG Lehrstuhl für Ergonomie (LFE) 

Prof. Dr. Klaus Bengler 
Fachgebiet für Sportgeräte und  
Sportmaterialien (SPGM) 
Prof. Dr.-Ing. Veit Senner

2. OG Lehrstuhl für Betriebswissenschaften
1. OG und Montagetechnik (IWB) 

Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart 
Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen und 
Fertigungstechnik (IWB) 
Prof. Dr.-Ing. Michael F. Zäh

 EG Lehrstuhl für Ergonomie (LFE) 
Prof. Dr. Klaus Bengler

+

Gebäude 7
3. OG Lehrstuhl für Energiesysteme (ES) 

Prof. Dr.-Ing. Hartmut Spliethoff
2. OG Lehrstuhl für Hubschraubertechnologie 

(HT) 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Hajek

  Lehrstuhl für Windenergie (WIND) 
Prof. Dr. Carlo L. Bottasso

1. OG Lehrstuhl für Thermodynamik (TD)
 EG Prof. Dr.-Ing. Thomas Sattelmayer 

 
Prof. Wolfgang Polifke, Ph.D.

+
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