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Was machen eigentlich...

Forenadmins?

W ahrscheinlich hast auch du schonmal ins 
FSMB-Forum geschaut, eine Frage gestellt 

oder beantwortet. Genauso wie viele andere Stu-
dierende und auch Lehrstuhlmitarbeiter.

Damit alle die Infos bekommen, die sie be-
nötigen, ist allerdings eine gewisse Diskussions-
disziplin von Nöten. Damit diese eingehalten 
wird gibt es Forenmoderatoren. Bei inzwischen 
3821 Mitgliedern und 73,74 Beiträgen pro Tag 
kann das allerdings schon manchmal ziemlich 
anstrengend werden. Deshalb suchen wir DICH, 
um unser Team zu unterstützen. 

Wenn du also sowieso ab und zu im Forum 
unterwegs bist und nicht gerade zu verbalen Wut-
ausbrüchen neigst, dann meld dich doch einfach 
unter webmaster@fsmb.mw.tum.de

Matthias Busl

1
REISSWOLF Dez. 2007

Der Traum aller Ingenieure

W enn es um Weltklasse-Universitäten geht, dann darf 
das Massachusetts Institute of Technology, kurz 

MIT, nicht fehlen. Wer die Möglichkeit hat, an dieser 
Universität zu studieren, kann sich glücklich schätzen. 

Kann man an dieser Uni ein Gastsemester absolvie-
ren? Was muss man tun, um an dieser Institution eine Se-
mesterarbeit bzw. eine Diplomarbeit absolvieren zu kön-
nen? Antworten auf diese Fragen gibt es in der aktuellen 
REISSWOLF-Ausgabe auf Seite 20. In „Der Traum aller 
Ingenieure?“ berichtet eine Studentin der TU-München 
von Ihren Erfahrungen mit dem MIT, die sie im Rah-
men einer Dipomarbeit sammeln durfte. Wer also schon 
immer mal wissen wollte, wie das Leben als MIT-Student 
so ist, der kommt um diesen Artikel wohl nicht herum. 
Viel Spaß beim Lesen!

Volker Schneider
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IKOM News

V om 24. bis 26. Juni 2008 kannst Du wieder auf der 
IKOM in Garching, dem größten Karriereforum in 

Süddeutschland, Kontakte zu führenden Unternehmen 
knüpfen, um eventuell ein Praktikum, eine Semesterar-
beit, Diplomarbeit  oder sogar eine Anstellung zu ergat-
tern.

Um die Zeit bis dahin zu „überstehen“, gibt es natür-
lich wieder viele kostenlose Exkursionen und Workshops. 
Als nächstes stehen folgende Veranstaltungen an:

- 15.01.2008   Exkursion zur MAN AG
- 18.01.2008   Workshop mit sd&m
- 23.01.2008   Exkursion zu ZF Friedrichshafen 
Hast Du Interesse? Dann melde Dich gleich auf un-

serer neuen Website an. Und wenn Du nichts verpassen 
möchtest, dann informieren wir mit unserem Newsletter 
über alle anstehenden Veranstaltungen und Workshops.

Also schnell auf www.ikom.tum.de und unter „Studie-
rende“ anmelden.

Einen schönen Tag wünscht dir 
Dein IKOM-Team / Studierendenbetreuung
PS: Wenn Du Fragen hast, erreichst Du uns auch im-

mer unter 
studi-info@ikom.tum.de!

Das IKOM-Team
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   Stipendium gefällig?

Die Stiftung der deutschen Wirtschaft

W enn Ihr mit Euren Studienleistungen im 
überdurchschnittlichen Bereich liegt und 

zudem noch gesellschaftliches Engagement vor-
weisen könnt, habt Ihr die Chance auf ein Sti-
pendium bei der Stiftung der Deutschen Wirt-
schaft (sdw). Gesellschaftliches Engagement 
kann dabei jede ehrenamtliche Tätigkeit sein, 
z. B. Vereinsaufgaben oder Fachschaftsarbeit. 
Das Stipendium bietet Euch neben fi nanzieller 
Unterstützung auch eine ideelle Förderung in 
Form von Seminaren und Akademien sowie 
ein umfangreiches Netzwerk zwischen Unter-
nehmen und Studierenden. Bewerben können 
sich Studierende aller Fachrichtungen bis zum 
einschließlich vierten Semester. Bewerbungs-
schluss für das kommende Auswahlverfahren 
ist der 15. Februar 2008. Mehr Informationen 
fi ndet Ihr im Internet unter:

www.sdw.org oder 
www.sdw-muenchen.de

Falls Ihr Fragen habt, schreibt einfach eine 
E-Mail an: David.Hirndorf@web.de

David Hindorf
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Kreuz

K arl fuhr an die Kreuzung. Er sah das Schild und 
dachte STOP. „NUR“ schrie das Schild. Doch es war 

zu spät. Karl stand bereits und wartete auf die nächste 
Lücke. Enttäuschung machte sich breit.

Da fuhr Karl los. Es ging. 
„Arschloch!“ Das Schild war sauer. Er hätte NUR kurz 

STOPpen brauchen. Die Lücke war da. Aber für Erklä-
rungen war keine Zeit. So groß war die Lücke nicht.

KZP
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Schon gewusst?

Die Matrikelnummer

J eder hat eine. Aber was steckt hinter der Zahlen-
kolonne, die jeder Student sein Studium lang ge-

schätzte 100 Mal schreibt und die ihn „identifi ziert“?
Die Matrikelnummern werden mit einem ein-

fachen Algorithmus generiert, welcher keinerlei In-
formationen in den Nummern verschlüsselt. Die 
Matrikelnummer selbst besteht aus einem fortlau-
fenden Teil und einer Art Prüfziffernfolge. Dies ist 
notwendig, da insbesondere an großen Universitäten 
bei der Verwaltung von Studierenden täglich einige 
Tausend Matrikelnummern eingetippt werden müs-
sen und durch diese Art der Nummerngestaltung die 
Fehlerquote gesenkt wird (da nicht mehr beliebige 
Ziffernfolgen als gültige Matrikelnummern erkannt 
werden).

Vielen Dank an Herrn Sebastian Krüger, 
EDV Abteilung der TU München, für diese Aus-
kunft!

Matthias Busl
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Was ist eigentlich...

 ...ein Dekan?

D er Dekan steht an der Spitze der Fakultätsverwal-
tung und wird von zwei Prodekanen sowie den 

Mitarbeitern des Dekanats unterstützt. Der Dekan ist 
zuständig für die Entwicklung der Fakultät, wie etwa 
Berufungen oder die Einrichtung neuer Studiengän-
ge. Bislang wurde das Amt des Dekans von einem Pro-
fessor der Fakultät nebenamtlich ausgeübt. Der renom-
mierte Pfl anzengenetiker Professor Gerhard Wenzel 
wird der erste hauptberufl iche Dekan an einer baye-
rischen Universität. Die TUM hat ihn unter Ausgestal-
tung des neuen Bayerischen Hochschulgesetzes nach 
seiner Wiederwahl im Wissenschaftszentrum Weihens-
tephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt mit 
der ausschließlichen Wahrnehmung des Amtes ver-
pfl ichtet. Neben dem Dekan gibt es noch zwei Prode-
kane. Einer der beiden ist der Studiendekan, der spe-
ziell für die Lehre an einer Universität zuständig ist. 
Formal steht ihm übrigens ebenfalls die Anrede Eure 
Spektabilität zu – es ist allerdings zu bezweifeln, ob 
Herr Prof. Dr. Ing Wachtmeister großen Wert auf die-
sen Titel legt.

Moritz Heber
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Papierstau

F ast ein Jahr informiert und amüsiert euch 
diese Wandzeitung nun schon während des 

Toilettengangs. Höchste Zeit einmal die Auf-
merksamkeit auf ihren Namensvetter zu rich-
ten.

Wie viel Klopapier wird eigentlich im Jahr 
an der Fakultät Maschinenwesen verbraucht?

Dank der freundlichen Auskunft unseres 
Hausmeisters liegen nun die offi ziellen Zahlen 
vor:

Pro Jahr werden 30 Paletten mit je 1152 Rol-
len auf die Toiletten im Gebäude verteilt, das 
ergibt 34560 Rollen.

Die wiederum bestehen jeweils aus 400 Blät-
tern, macht insgesamt 13 824 000 Blätter. Eine 
gigantische Aufl age!

Mit einer Länge von 12 cm würden diese 
hintereinander gelegt eine Strecke von unfass-
baren 1658,88 Kilometern (etwa Luftlinie von 
München nach Istanbul) an Zellstoff ergeben, 
die wir jährlich ins Dunkel der Kanalisation ja-
gen.

Raphael Gollnisch
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