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1 2FVV Nachlese

S chneider, Völkel, Deisler und Windmiller. Das sind die 
Namen, die nun für die sinnvolle Verwendung eurer 

Studienbeiträge stehen. Sie wurden auf der Fachschaftsvoll-
versammlung (FVV) am 6. Mai von euch gewählt. Zudem 
standen zwei weitere Abstimmungen auf dem Plan. 

Dabei habt ihr euch mit einer deutlichen Mehrheit da-
für ausgesprochen, dass Skripten in Zukunft mit Studienge-
bühren subventioniert werden sollen. Eine zentral verwal-
tete Catia-Lizenz für 30 Euro pro Jahr würde zwar nur ein 
Drittel von euch nutzen, das ist uns jedoch genug um uns 
weiter in diese Richtung zu engagieren. Ein Thema das uns 
noch besonders am Herzen liegt ist die Demo gegen Studi-
enbeträge, die am Mittwoch, den 13.Mai stattfindet. 

Weitere Informationen über die FVV gibt’s in dieser Aus-
gabe des REISSWOLFS.

Armin Baumgartner

Klolumne

F rüher gab es den Game Boy. Grau und klobig. Dann wur-
de er kleiner. Dann farbig. Und schließlich sah er ganz 

anders aus. Die heutige Version heißt nun auch noch anders 
und besitzt eine wesentliche Neuerung: drahtlose Kommu-
nikation. Mehrere Benutzer können also miteinander, oder 
auch gegeneinander spielen. Überall. Zum Beispiel in der 
randvollen U6 von Garching nach Großhadern: 

Drei schätzungsweise zehn- bis zwölfjährige Jungs spielen 
über den halben Wagen verteilt – in diesem Falle eindeutig 
gegeneinander – ein Rennspiel auf diesen  Wunderwerken 
der Unterhaltungstechnik. Was mir neu war: Es gehört of-
fensichtlich zum Spielkonzept, hektisch, ohne Rücksicht auf 
Unbeteiligte zwischen den Sitzen hin- und her zu stolpern 
und den Spielkameraden quer durch den Waggon Anwei-
sungen sowie wahlweise auch Beleidigungen zuzukreischen. 
Das ganze unter der „Aufsicht“ der in Tratsch vertieften Müt-
ter. 

Nun kann ich mich über die schlechte Erziehung der Bal-
gen und die Gleichgültigkeit der dafür Zuständigen aufre-
gen. Da ich aber den Beweis schuldig bin, es selbst besser zu 
machen, verzichte ich erst einmal darauf. 

Vielmehr muss ich mir wohl eingestehen, dass ich werde, 
was ich nie werden wollte: alt. Ein schrecklicher Gedanke. 
Um dem zumindest ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich 
jetzt meinen alten Game Boy ausgegraben, um selber in der 
U-Bahn zu spielen – natürlich lautlos und unaufgeregt, so 
viel steht fest.

Moritz Köppendörfer

Was ist eigentlich ... 

ein Berufungsverfahren

E in Berufungsverfahren ist das Verfahren das ei-
ner Berufung vorausgeht. Ein Professor wird 

nicht ernannt oder eingestellt, sondern kann nur 
vom Ministerium berufen werden. Bevor das jedoch 
passiert, findet das Berufungsverfahren statt, in dem 
eine Berufungskommission die Bewerber auf ihre 
Tauglichkeit überprüft. Dazu gehören das Durch-
sehen der Bewerbungen, die Teilnahme am Beru-
fungsvortrag, das Bewerten eingeholter Gutachten 
und letztendlich das Aufstellen einer Liste geeigneter 
Kandidaten, die vom „Wunschkandidaten“ angeführt 
wird. Wir Studenten sind daran beteiligt und sollen 
die pädagogischen Fähigkeiten sowie die Pläne und 
die Einstellung bezüglich der Lehre begutachten.

Armin Baumgartner

GARNIX und doch so viel

Die Entwicklung und Neugeburt des größten 
Festivals im Münchner Norden.

D as GARNIX ist ein mehrtägiges Open Air Festival 
hier am Campus, welches dieses Jahr vom 15.-19. 

Juni stattfindet. Mit einem neuen verbessertem Kon-
zept, das Unterhaltung und Gemütlichkeit verbindet, 
einem extra großen Biergarten, vielfältiger Live Musik, 
einem Sportfest, einer Open Air TU Film-Vorstellung 
und noch vielem mehr ist das GARNIX dieses Semes-
ter das Event auf dem Campus.

Für euch ist der Eintritt natürlich frei und auch die 
Biergartenpreise sind an euren Geldbeutel angepasst.

Falls ihr Interesse habt am Sportfest teilzunehmen, 
mitzuhelfen, mehr zum Musikprogramm zu erfahren 
oder einfach nur ein bisschen nach Informationen zu 
stöbern, dann besucht doch einfach die Homepage des 
Festivals, www.garnix-festival.de. Dort findet ihr Hör-
proben der Bands, aktuelle Informationen, sowie das 
komplette Programm im Überblick.

Einen ausführlichen Bericht, der auch die Geschich-
te des Festivals beleuchtet, findet ihr in der aktuellen 
REISSWOLF Ausgabe.

In diesem Sinne – wir sehn uns auf ein Bierchen 
(oder zwei, oder …)!

Valentin Bettrich
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Kraftvolles Zeichen 

gegen Gebühren

W eil Studienbeiträge definitiv der falsche Weg 
der Hochschulfinanzierung sind! 

Weil Bildung endlich auch im Staatshaushalt die 
Priorität bekommen muss, die es als Zukunft unseres 
Staates verdient!

Komm mit zur Demo gegen Studiengebühren am 
13.05.2009 in München oder in Bayreuth, Coburg, 
Erlangen, Freising, Nürnberg, Passau, Regensburg, 
Triesdorf oder Würzburg!

In München geht’s los um 12.45 Uhr an der Mensa 
der LMU an der U-Bahn-Haltestelle Giselastraße. 

 www.studiengebuehrenbayern.de 
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Informationen aus erster Hand

D u willst einmal völlig unverbindlich unter vier Au-
gen mit einem Vertreter deines Traumunterneh-

mens reden? Dafür bieten dir die Einzelgespräche auf 
der IKOM genau das richtige Umfeld. In dem 45-minü-
tigen Gespräch kannst du dein Unternehmen kennen-
lernen, deine Karrieremöglichkeiten ausloten und alle 
möglichen Fragen stellen. Du kannst es als Bewerbungs-
gespräch nutzen oder dich einfach nur mal richtig aus 
erster Hand informieren.

Unter http://www.ikom.tum.de/studentlogin/inter-
views/garching kannst du dich für unsere Einzelge-
spräche bewerben. Die Unternehmen entscheiden 
anhand deiner Bewerbung, ob ihr euch zu einem Ein-
zelgespräch trefft. Wenn alles geklappt hat, bekommst 
du von uns eine E-Mail mit deinem Termin während der 
IKOM. Dort wirst du von uns betreut und bekommst ein 
kleines Bewerber-Packet.

Eine aktuelle Übersicht über Unternehmen, die die-
sen Service anbieten, findest du auch unter:

www.ikom.tum.de/studentlogin/interviews/ 
garching

Von der Hochschule 

ins Abenteuer

A m Dienstag, den 23. Juni 2009, kommen ca. 15 
frisch gegründete Start-Ups auf das parallel zur 

IKOM stattfindende IKOM & CDTM Start-Up Forum 
nach Garching. Hör dich um welche Karrieren dir die-
se jungen, flexiblen Unternehmen, mit genialen Ideen 
für deine Zukunft, bieten. Du findest das Forum im 
Vorraum des Hörsaals MW1801 in der Fakultät für 
Maschinenwesen.

Weitere Informationen und eine Liste der Start-Ups 
findest Du unter:

http://www.ikom.tum.de/about/cooperations

Lerne die IKOM vom  
23. bis 25. Juni  

als Helfer kennen!

B etreue mehrere Firmen auf der IKOM und sei wichtige Kon-
taktperson zwischen dem Team und den Firmenvertretern. 

An einem oder mehreren Forumstagen wirst du uns vom Aufbau 
bis zum Abbau unterstützen und dabei das ganze IKOM-Team 
kennenlernen. 

Genieße die Vorteile als Helfer:
• Du hast die Chance, das Team und die IKOM in Aktion  

           zu erleben
• Du bekommst das traditionelle IKOM-Poloshirt
• Du wirst voll verpflegt in der Firmencafeteria
• Du kannst gemeinsam mit dem Team und den Firmen 

           vertretern den Tag in der Lounge ausklingen lassen
• Du feierst auf der IKOM After-Party und dem Helferfest
Interesse? Dann sende eine Mail an helfer@ikom.tum.de und 

sei dabei. Wir freuen uns schon auf dich!

IKOM Warm-Up

B ereits im Vorfeld der IKOM bieten wir Dir – in Zusammen-
arbeit mit unseren zahlreichen Kooperationspartnern – eine 

Reihe von Workshops rund um das Thema Bewerbung an. Die 
Teilnahme an den Workshops ist natürlich kostenlos. 

Nähere Informationen und die Anmeldung findest Du unter:

http://www.ikom.tum.de/students/events
27.05.2009 Emotionale Intelligenz und 

Persönlichkeitstraining
TUTOR

28.05.2009 Emotionale Intelligenz und 
Persönlichkeitstraining

TUTOR

03.06.2009 Bewerbung richtig gemacht – Tipps 
zu Unterlagen, Anschreiben und 
Lebenslauf für die erfolgreiche 
Bewerbung - mit praktischen 
Übungen aus Assessment-Centern 

Bayrische Elite 
Akademie

04.06.2009 Fit für die IKOM mit Lebenslauf & 
Kurzpräsentation

Zukx

05.06.2009 Richtig Telefonieren Jobcafe

08.06.2009 Ich bewerbe mich! – Warum 
eigentlich? Und wie? 

Süddeutsche

09.06.2009 Bewerben auf Englisch Staufenbiel

10.06.2009 Bewerben im Zeitalter von Web 2.0 Staufenbiel

12.06.2009 Assessment Center Training A.S.I.

15.06.2009 Ich bewerbe mich! – Warum 
eigentlich? Und wie? 

Süddeutsche

16.06.2009 Wie überzeuge ich im 
Bewerbungsgespräch? – erfolgreich 
und selbstsicher präsentieren 

Unternehmertum

17.06.2009 Assessment Center Training A.S.I.

18.06.2009 Richtig Telefonieren Jobcafe

19.06.2009 Profi-Tipps für Ihre zielführende 
Stellensuche 

Süddeutsche

9 Fühle die Wissen-

schaft in dir!

Z um ersten Mal haben wir für dich den IKOM 
Forschungstag. Am Mittwoch, den 24. Juni, 

werden einige renommierte Forschungseinrich-
tungen im Hof 2 der Fakultät für Maschinenwe-
sen bereits auf deine Fragen warten. Eine Karri-
ere als Entdecker, eine Diplomarbeit an der Seite 
großer Wissenschaftler oder ein Praktikum im 
Zentrum neuer Ideen  - all das bieten dir Ein-
richtungen wie das CERN oder die Fraunhofer 
Institute auf der IKOM. Zusammen mit IGSSE 
der TU München bieten wir dir einen weiteren 
interessanten Weg zu deinem Traumberuf.
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