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Ausgabe 03

Was ist eigentlich…

Die Studienbeitragskommission?

Die Studienbeitragskommission entscheidet, wel-
che  Projekte aus Studienbeiträgen fi nanziert werden. 
An jeder Fakultät gibt es solch ein Gremium, welches 
paritätisch mit Professoren und Studenten besetzt ist. 
So wird sichergestellt, dass kein Geld gegen den Wil-
len der Studenten ausgegeben werden kann. Letztes 
Semester wurden ca. 1,3 Millionen Euro „eingenom-
men“, mit denen z.B. die neuen Stühle und Tische in 
der Magistrale bezahlt und in Werkstoffkunde neue 
Tutorübungen gestartet wurden. Außerdem wurden 
die Öffnungszeiten der Bibliothek verlängert. Um das 
Geld nach den Wünschen der Studenten zu verteilen, 
ist es  im kommenden Semester geplant, wieder eine 
Studienbeitragskonferenz abzuhalten. Wenn ihr jetzt 
schon Ideen für die Verwendung der Studienbeiträge 
habt, schreibt eine Email an hopo@fsmb.mw.tum.de 

Martin Diehl, Moritz Heber

Schon gewusst?

D ie Erstsemesterparty ist der größte Knaller 
seit der Erfi ndung der Schwerkraft!

Newton saß unter seinem Baum. Als ihm ein 
Apfel auf den Kopf fi el, erfand er die Schwer-
kraft. Direkt danach fi el ihm eine schöne Frau 
und ein Bier auf den Kopf, da erfand er die ESP! 
Da ihm beides direkt auf den Kopf fi el, hatte er 
am nächsten Morgen auch gleich die nächste 
Idee:  Kopfschmerzen! Von Schwerkraft und 
Kopfschmerzen kann man halten was man will, 
aber die ESP war eine unglaublich geile Idee. Lei-
der konnte sie nicht sofort veranstaltet werden, 
weil damals gab es ja keine Maschinenbauer,  von 
Garching ganz zu schweigen. Mittlerweile gibt’s 
Garching, sogar mit Strom und Maschinenbauer 
sind quasi überall. Von daher können wir jetzt 
endlich Newton, das Bier, die Frau und vor allem 
uns selbst feiern. 

Jonas Krüger

Knight Rider 1800

Ein Mann und sein Pferd denken an ein Auto.

Der Mann mehr als das Pferd.

Das Auto gar nicht

KZP.

WARR SE

Space Elevator – The Next Generation

Hey, mal wieder was Neues vom Space Ele-
vator der WARR!

Wir konnten an dem Wettbewerb in den 
USA dieses Jahr nicht teilnehmen, da die Tech-
nik für die Energieübertragung noch nicht weit 
genug entwickelt war. Nun haben wir als neues 
Ziel den Wettbewerb 2008!

Und diesmal lohnt es sich wirklich. Es geht 
um 900.000US$

Es gibt noch viel zu tun in den Bereichen 
Energieübertragung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Sponsoring. Wir brauchen deine Unterstüt-
zung!

Wer Lust hat teilzunehmen, meldet sich bei 
matthias.bernert@mytum.de

Matthias Bernert
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Apfel auf den Kopf fi el, erfand er die Schwer-
kraft. Direkt danach fi el ihm eine schöne Frau 
und ein Bier auf den Kopf, da erfand er die ESP! 
Da ihm beides direkt auf den Kopf fi el, hatte er 
am nächsten Morgen auch gleich die nächste 
Idee:  Kopfschmerzen! Von Schwerkraft und 
Kopfschmerzen kann man halten was man will, 
aber die ESP war eine unglaublich geile Idee. Lei-
der konnte sie nicht sofort veranstaltet werden, 
weil damals gab es ja keine Maschinenbauer,  von 
Garching ganz zu schweigen. Mittlerweile gibt’s 
Garching, sogar mit Strom und Maschinenbauer 
sind quasi überall. Von daher können wir jetzt 
endlich Newton, das Bier, die Frau und vor allem 
uns selbst feiern. 
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Was ist eigentlich…

Der Hochschulrat?

Der Hochschulrat ist das Aufsichtsgremi-
um der TUM. Er beschließt u.a. die Grund-
ordnung oder den Entwicklungsplan der 
TUM, außerdem wählt er den Präsidenten 
und die weiteren Mitglieder der Hochschul-
leitung. Dem Hochschulrat gehören gewählte 
Mitglieder des Senats und bis zu acht Persön-
lichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik an. Prominenter Neuzugang ist Dr. 
Edmund Stoiber, ehemaliger bayerischer Mi-
nisterpräsident. 

Die Zusammensetzung des Hochschulrats 
aus internen und externen Mitgliedern soll 
der Hochschulentwicklung dienen. Der Ver-
fassung der TUM liegt die Idee einer Gewal-
tenteilung zugrunde, sie folgt dem Vorstands-
/Aufsichtsrats-Prinzip. Was 1999 von der 
TUM unter der sog. „Experimentierklausel“ 
erprobt wurde, hat mittlerweile in alle Hoch-
schulgesetze Eingang gefunden.

Martin Diehl

Was ist eigentlich…

Die Studienbeitragskommission?

Brainstorming eines Redakteurs zur Vorbereitung 
des Klopapiers:

Hm, weiß ich so spontan auch nicht… Viel-
leicht mal den Schu fragen. Bei mir ist heute die 
Luft raus und außerdem kann man das auch 
nicht googlen argh!

Mögliche Aspekte: Wer sitzt drin, wie kommt 
man da rein, was machen die da, welche Pro-
jekte werden diesmal fi nanziert, was wurde let-
zes Jahr fi nanziert (nur Beispiele), kurzum: Was 
passiert eigentlich mit den ganzen Moneten???

Anm. d.Red. : Das Eregebnis dieser geistreichen 
Überlegungen  fi ndet ihr auf dem anderen Klopapier
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Schon gewusst

Das Garchinger Iglu

Der ein oder andere U-Bahn-Fahrer hat 
es vielleicht schon einmal gesehen. Kurz be-
vor man von der Uni aus in den Tunnel zur 
Station Garching einfährt, ist auf der rechten 
Seite ein seltsames Bauwerk zu sehen.

Auf den ersten Blick erinnert das Gebäude 
an ein zu breites Atom-Ei, mit Metall verklei-
det, scheinbar fensterlos und Iglu-förmig.

Ist hier das wahre Atom-Ei und das offi zi-
elle nur eine Attrappe? Eine Mondbasis-Ver-
suchsanlage?

Die Antwort ist hier allerdings ziemlich 
simpel: Das Ganze ist schlicht und ergreifend 
ein extravagantes Wohnhaus. Nur sind die 
(großen) Fenster nicht in Richtung U-Bahn. 
Aber immer wieder schön bei Sonnenaufgang 
bzw. Sonnenuntergang anzusehen.

Matthias Busl
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Neue Wiki online

Mit dem Start der neuen Homepage gibt es jetzt auch 
eine FSMB-Wiki. Wikipedia kennt inzwischen wahr-
scheinlich jeder und auch bei der FSMB-Wiki kann je-
der (bzw. jeder der per MyTUM-Kennung eingeloggt ist) 
sein Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. 
Ziel der Wiki ist es, Wissen über Vorlesungen, Praktika 
und den Uni-Alltag in der Maschinenwesenfakultät all-
gemein zu konservieren. Viele Themen wurden bisher 
im Forum behandelt, aber für immer wiederkehrende 
Fragen ist eine Wiki viel besser geeignet.

Die Wiki lebt natürlich davon, dass möglichst viele 
Personen mitarbeiten. Bitte schreibt etwas über die von 
euch besuchten Veranstaltungen und versucht dabei 
nicht nur eine Kopie der Lehrstuhlseite anzufertigen, 
sondern die studentische Sicht darzulegen. Zum Bei-
spiel kurz beschreiben, welches Praktikum nur mit be-
stimmtem Vorwissen sinnvoll ist und welche erlernten 
Fähigkeiten für eine Semesterarbeit sinnvoll waren.

Zu fi nden ist die Wiki unter 
http://www.fsmb.de/extern/wiki 
oder über den Link auf www.fsmb.de

Martin Diehl
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