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Liebe KommilitonInnen,

draußen wird es warm und es riecht zunehmend nach Sommer. Das Semester neigt sich langsam dem Ende draußen wird es warm und es riecht zunehmend nach Sommer. Das Semester neigt sich langsam dem Ende 
zu (ja, es sind nur sieben Wochen).

Aber noch ist es ein weiter Weg bis dahin und erstmal Zeit, sich mit diversen Parties und Festivals abzulenken Aber noch ist es ein weiter Weg bis dahin und erstmal Zeit, sich mit diversen Parties und Festivals abzulenken 
– bevor dann die stressige Prüfungszeit beginnt. StuStaCulum, GARNIX und TUNIX (S. 26) tun da sicherlich – bevor dann die stressige Prüfungszeit beginnt. StuStaCulum, GARNIX und TUNIX (S. 26) tun da sicherlich 
das ihrige. Sollte das aber noch nicht genug an Parties sein, könnt ihr gerne Philipp Hammes bei der nächsten das ihrige. Sollte das aber noch nicht genug an Parties sein, könnt ihr gerne Philipp Hammes bei der nächsten 
Erstsemesterparty unterstützen (S. 35):

Was tut sich noch in diesem Sommer? Wie ihr vielleicht bemerkt habt, haltet ihr soeben die erste Ausgabe Was tut sich noch in diesem Sommer? Wie ihr vielleicht bemerkt habt, haltet ihr soeben die erste Ausgabe 
des neuen Reisswolf-Teams in den Händen. Neues Reisswolf-Team? Eigentlich hat sich ja bei uns nicht recht des neuen Reisswolf-Teams in den Händen. Neues Reisswolf-Team? Eigentlich hat sich ja bei uns nicht recht 
viel geändert. Die Arbeit ist nach wie vor die gleiche, nur Salem ist ab diesem Semester bei einem Praktikum viel geändert. Die Arbeit ist nach wie vor die gleiche, nur Salem ist ab diesem Semester bei einem Praktikum 
in Hamburg. Karo, Steffi , Martin, Christian, Kai und ich werden die Arbeit jetzt zu fünft weiterführen.  Steffi  in Hamburg. Karo, Steffi , Martin, Christian, Kai und ich werden die Arbeit jetzt zu fünft weiterführen.  Steffi  
und ich haben ab diesem Semester die Leitung des Reisswolfs übernommen – was ihr auch in unserem und ich haben ab diesem Semester die Leitung des Reisswolfs übernommen – was ihr auch in unserem 
Antrittsbericht (S. 12) nachlesen könnt. Ich hoffe, dass ihr den Reisswolf  auch in Zukunft in gewohnter Antrittsbericht (S. 12) nachlesen könnt. Ich hoffe, dass ihr den Reisswolf  auch in Zukunft in gewohnter 
Qualität in den Händen halten könnt.

Auch die anderen Referenten und Beauftragten der Fachschaft wurden neu gewählt und haben ebenfalls  Auch die anderen Referenten und Beauftragten der Fachschaft wurden neu gewählt und haben ebenfalls  
ihre Antrittsberichte verfasst (ab S. 4). Besonders freue ich mich, dass das „HoPo-Referat“ wieder auferstanden ihre Antrittsberichte verfasst (ab S. 4). Besonders freue ich mich, dass das „HoPo-Referat“ wieder auferstanden 

ist und nun viele Artikel in dieser Ausgabe zu fi nden sind, die euch die 
Hochschulpolitik einmal näher bringen. Deswegen haben wir in diesem 
Reisswolf  auch die neue Rubrik „HoPo“ eingeführt, was ihr mit einem 
Blick aufs Inhaltsverzeichnis erkennen könnt.

Aber zum Glück haben wir nicht nur ernste Artikel. Matthias Klauke hat 
wieder ein paar Filmrezensionen geschrieben –  über „Matrix Reloaded“, 
der ja letzte Woche anlief, sowie über „A man apart“ und „28 days later“, 
die beide Anfang Juli in die Kinos kommen werden. Es gibt einen Artikel 
über das Fachschaftsseminar, das Anfang Mai auf  einer Hütte im Sudelfeld 
stattfand (S. 32), sowie ein leckeres Rezept davon (S. 33). An letzter Stelle 
möchte ich euch noch auf  den lustigen Artikel über die Erfahrungen eines 
Studenten mit dem BAföG-Amt hinweisen (S. 34).

So bleibt mir nur noch, euch viel Spaß beim Lesen zu wünschen.

eure Claudiaeure Claudia

Reisswolf 03/2003 26.05.2003
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arbeiten – sollten euch Fragen unter den Nägeln 
brennen, darf  ich euch jederzeit in die Fachschaft zur 
Klärung einladen. 

„Außenpolitisch“ freue ich mich auf  die Zusammen-
arbeit mit allen Vertretern anderer studentischer 
Gremien sowie den anderen Organisationen (z.B. 
UNA, KHG oder EHG) unserer Fakultät. 

Ein aktuelles Anliegen hierbei ist die transparentere 
Darstellung der hochschulpolititschen Themen im 
Reisswolf.

Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich 
natürlich auch den Professoren und allgemein der 
Hausverwaltung zur Klärung grundsätzlicher Fragen 
als Ansprechpartner zur Verfügung stehe.

Auf  gute Zusammenarbeit,

Markus Friedrich

leitung@fsmb.mw.tum.de
Fachschaftsleiter

You have taken the lead!
... nimmst du die Wahl an? Ich höre mich “Ja” sagen und wieder 
Platz nehmen. Als ich etwa in der Mitte des Semesters für mich 
beschlossen hatte für die Leitung der Fachschaft Maschinenbau 
zu kandidieren, war ich mir, auch durch Gespräche mit älteren 
Fachschaftlern, der Tragweite und der Anforderungen an meine 
Person zwar bewusst, dennoch habe ich schon heute das Gefühl mir 
einiges vorgenommen zu haben. 

Aber so ist das im Leben, man lernt nie aus 
und es erfüllt mich mit Stolz mich nach sieben 
Semestern Arbeit als Computerbeauftragter nun 
auf  diese Weise engagieren zu dürfen. Es kribbelt 
mir förmlich in den Fingern neue Ideen in diese 
gut organisierte Studentenvertretung einzubringen. 
Durch die herausragende Arbeit der vorherigen 
Fachschaftsleitung (Andreas Peukert, Josef  Oehmen) 
muss ich das Rad zum Glück nicht ganz neu 
erfi nden. Mir steht ein Team von motivierten und 
kompetenten Mitarbeitern zur Seite – egal ob es sich 
um Hochschulpolititsche Gremienarbeit, Referenten um Hochschulpolititsche Gremienarbeit, Referenten 
für Skriptendruck oder die Reißwolf  Crew handelt – 
dass dort gute Arbeit geleistet wird, habt ihr bestimmt 
schon gemerkt.

Doch nun zu meinen Tätigkeitsfeldern: 

Neben der Koordination und Unterstützung der 
Arbeit der Referenten, Beauftragten, der Projektteams 
und aller anderen Mitarbeiter, werde ich versuchen 
Probleme früh zu erkennen  und diese bestmöglichst 
aus der Welt zu schaffen. Meine größten Visionen 
sind zurzeit außerdem die Stärkung des Miteinanders 
im Team, der internen Zusammenarbeit sowie 
der  Kommunikation. Auf  die Fahnen habe ich 
mir außerdem geschrieben der Fachschaft ein 
deutlicheres Profi l nach außen hin zu geben. Neben 
der Verantwortung für die Einhaltung eines gewissen 
rechtlichen Rahmens und unserer Pfl ichten wird 
auch das leidige Thema Dokumentation unserer 
Tätigkeiten nicht vor mir halt machen. 

Das Fachschaftshandbuch, das als Leitfaden für 
neue Fachschaftler und zu deren Einarbeitung dienen 
soll, ist ein Beispiel hierfür. 

Zuerst einmal wollen in den nächsten zwei Wochen 
Einlassscheine beschafft und die Büroschlüssel neu 
verteilt werden. Obwohl ich noch mehr auf  direkte 
Zusammenarbeit und Kommunikation setzen werde, 
wird es auch in diesem Semester wieder ein bis zwei 
Referententreffen geben, auf  denen Fragen geklärt 
werden, die den Rahmen des wöchentlich tagenden 
Fachschaftsausschusses sprengen würden. Gerne 
weise ich an dieser Stelle auch darauf  hin, dass das 
Protokoll dieses Gremiums im Schaukasten bei der 
Couchecke aushängt und von euch allen eingesehen 
werden kann. Wir wollen schließlich mit und für euch 

Fachschaft
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Zwei Finanzerinnen
Es waren einmal zwei Studentinnen der Fakultät für Es waren einmal zwei Studentinnen der Fakultät für 
Maschinenwesen. Die Ältere war bereits im 10. Semester der Maschinenwesen. Die Ältere war bereits im 10. Semester der 
Fachrichtung Mechatronik, während sich die Jüngere erst Fachrichtung Mechatronik, während sich die Jüngere erst 
im 6. Semester befand und mit der Fachrichtung Luft- und im 6. Semester befand und mit der Fachrichtung Luft- und 
Raumfahrttechnik beschäftigte. 

Es trug sich zu, dass eben diese beiden zur Finanz-Es trug sich zu, dass eben diese beiden zur Finanz-
referentin und zur stellvertretenden Finanzreferentin referentin und zur stellvertretenden Finanzreferentin 
der FSMB gewählt wurden, wie es bereits im der FSMB gewählt wurden, wie es bereits im 
vorherigen Semester auch geschehen war. 

Ihre Tage verbrachten die beiden nun damit, Ihre Tage verbrachten die beiden nun damit, 
sich auf  einen langen Weg durch das Semester zu sich auf  einen langen Weg durch das Semester zu 
machen, um sich mit den Höhen und Tiefen der machen, um sich mit den Höhen und Tiefen der 
Finanzwelt auseinander zu setzen. So geschah es, Finanzwelt auseinander zu setzen. So geschah es, 
dass die beiden nahezu täglich Rechnungen zu zahlen dass die beiden nahezu täglich Rechnungen zu zahlen 
hatten, sich um die Kasse des Skriptenverkaufs hatten, sich um die Kasse des Skriptenverkaufs 
zu kümmern hatten, wobei sie von den fl eißigen zu kümmern hatten, wobei sie von den fl eißigen 
Skriptenverkaufsbeauftragten Hilfe bekamen, und Skriptenverkaufsbeauftragten Hilfe bekamen, und 
diverse kleinere Ein- und Auszahlungen, sowie diverse kleinere Ein- und Auszahlungen, sowie 
Projektabrechnungen zu tätigen hatten. Einmal im 
Monat gab es den Tag der Rentenversicherung, bei 
dem die beiden Finanzerinnen die Rentenbeiträge 
der Druckereimitarbeiter abzuführen hatten. Hierbei 
bekamen sie tatkräftige Unterstützung von zwei 

jungen Studenten, den Skriptenreferenten. Daneben 
mussten sie auch monatlich jede Menge Buchungen 
vornehmen, wobei sie darauf  zu achten hatten, dass 
die Buchungsbeträge auf  den diversen Konten ihre 
Richtigkeit hatten. An solchen Tagen kam es dann 
durchaus auch mal zu Wutausbrüchen („Ich liebe 
die Zuverlässigkeit von Computern“, „Hilfe, so viele 
Zahlen“ oder auch „Wo ist….?“). Meistens ertönte 
auch von einer der beiden Studentinnen der Ausruf: 
„Ich brauch Schokolade!“. 

So ging dann ein Monat des Semesters nach dem 
anderen ins Land und schon war das Semester wieder 
zu Ende und die beiden Studentinnen hatten die letzte 
Hürde auf  ihrem langen Weg durch das Semester zu 
nehmen: die Kassenprüfung, wo ihre Arbeit während 
des Semester eingehend geprüft wurde. 

Und wenn die beiden nicht während des Semesters 
in ihrer Arbeit erstickt sind, dann freuen sie sich in ihrer Arbeit erstickt sind, dann freuen sie sich 
immer auf  Interessenten oder neue Mitarbeiter.

Eva & Andrea

Fachschaft

Antrittsbericht des SkriptenreferatesAntrittsbericht des Skriptenreferates
In diesem Semester geht das Referenten-Duo der Druckerei der In diesem Semester geht das Referenten-Duo der Druckerei der 
Fachschaft Maschinenbau - Jens Weber (Skriptenreferent) und Fachschaft Maschinenbau - Jens Weber (Skriptenreferent) und 
Peter Schaumeier (Stellvertreter) - in die 2. Runde. Zuerst möchten Peter Schaumeier (Stellvertreter) - in die 2. Runde. Zuerst möchten 
wir uns nochmals bei dem Druckereiteam bedanken, das wiederum wir uns nochmals bei dem Druckereiteam bedanken, das wiederum 
(dank Ausdauer und hartem Einsatz) den Semesteranfangsdruck (dank Ausdauer und hartem Einsatz) den Semesteranfangsdruck 
erfolgreich abschließen konnte.

In diesem Semester ist das große Ziel die In diesem Semester ist das große Ziel die 
Qualitätsprobleme, die mit der Umstellung auf  Qualitätsprobleme, die mit der Umstellung auf  
elektronische Datenvorlagen einhergingen, aus-elektronische Datenvorlagen einhergingen, aus-
zumerzen. Zur kurzen Erläuterung: Die Streifen und zumerzen. Zur kurzen Erläuterung: Die Streifen und 
fl eckigen Graufl ächen rühren nicht vom Druck selbst, fl eckigen Graufl ächen rühren nicht vom Druck selbst, 
sondern von der Vorlagenerstellung her.

Wir sind auf  dem besten Weg dies in den Griff  zu Wir sind auf  dem besten Weg dies in den Griff  zu 
bekommen! Unser Ziel dabei ist es nicht auf  teurere bekommen! Unser Ziel dabei ist es nicht auf  teurere 
Verfahren oder Technik zurückgreifen zu müssen, um Verfahren oder Technik zurückgreifen zu müssen, um 
auch in Zukunft die Skripten zu studentenfreundlichen auch in Zukunft die Skripten zu studentenfreundlichen 
Preisen verkaufen zu können. Trotz dieser Probleme Preisen verkaufen zu können. Trotz dieser Probleme 
ist es uns zum Beispiel gelungen den aktuellen ist es uns zum Beispiel gelungen den aktuellen 
Studienführer im Auftrag der Studienberatung (ist Studienführer im Auftrag der Studienberatung (ist 
auch dort erhältlich) fehlerfrei zu fertigen. 

Allumfassend ist zu sagen, dass wir nun in unserer Allumfassend ist zu sagen, dass wir nun in unserer 
Produktionshalle ein größeres Augenmerk auf  mehr Produktionshalle ein größeres Augenmerk auf  mehr 
Übersicht und Ordnung legen. So bekamen wir Übersicht und Ordnung legen. So bekamen wir 
Produktionshalle ein größeres Augenmerk auf  mehr 
Übersicht und Ordnung legen. So bekamen wir 
Produktionshalle ein größeres Augenmerk auf  mehr Produktionshalle ein größeres Augenmerk auf  mehr 
Übersicht und Ordnung legen. So bekamen wir 
Produktionshalle ein größeres Augenmerk auf  mehr 

unter anderem die bisherige „Klammernwirtschaft“ unter anderem die bisherige „Klammernwirtschaft“ 

(erfolgreich) durch ein neues Wandboxenregal in den 
Griff.

Die Druckerei strebt es als Team an bestmöglichst Die Druckerei strebt es als Team an bestmöglichst 
zu arbeiten und alle Kundenbelange (Lehrstühle 
wie Studenten) so gut es geht zu berücksichtigen. 
Wir bitten aber nicht zu vergessen, dass wir, trotz 
aller angestrebten Professionalität, Studenten 
sind, die dies zumeist nur durch ihren Fleiß und 
Aufopferungsbereitschaft ermöglichen.

Wir haben in der Druckerei für gewillte, 
einsatzbereite Personen auch noch attraktive 
Tätigkeitsfelder anzubieten: z. B. Bildbearbeitung, 
Vorlagenzusammenstellung, Drucken, Verarbeiten, 
Schneiden, Heften, Wartung von Maschinen… . Viel 
zum lernen!

Auch in Zukunft werden wir immer ein offenes 
Ohr für Verbesserungsvorschläge haben und 
diese in der Praxis auf  Anwendung überprüfen. 
Aus diesem Grunde bitte ich daher solche Infos 
direkt an uns heranzutragen oder eine Mail an 
druckref@fsmb.mw.tum.de zu schicken. 

Jens WeberJens Weber
Peter SchaumeierPeter Schaumeier



Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt…Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt…
- Das Hochschulpolitik-Referat der Fachschaft –
Nachdem in den vergangenen Semestern die Aufgaben des HoPo-
Referates von der Fachschaftsleitung mit wahrgenommen wurden, 
gibt es erfreulicherweise wieder genügend Interessierte für diese 
spannende Arbeit, um ein eigenes Referat einrichten zu können.

Deshalb wird dieses Semester wieder voll 
durchgestartet!

Da die allermeisten Aktivitäten (s.u.) in Form von 
Projekten durchgeführt werden, bist du herzlich 
eingeladen, dich in dem Projekt, dass dich am meisten 
interessiert, mit zu engagieren (ohne dich bei all 
deinen Freunden als so ein komischer Fachschaftler 
outen zu müssen! ;-) ).

Ausgewählte Aktivitäten in diesem Semester sind:

HoPo-Trainees

Es wird zwei HoPo-Trainees für alle interessierten 
Studierenden geben. Das erste wird sich schwer-
punktmäßig mit der hochschulpolitischen Arbeit an 
der Fakultät und am Campus beschäftigen, im zweiten 
wird es um die fakultätsübergreifende, hochschulweite 
Arbeit gehen.

Das erste Trainee fi ndet diesen Dienstag (27.5.03) 
ab 18:00 Uhr statt, Treffen ist vor der Fachschaft. 

Reform Vordiplom

Es gibt von Seiten der Fachschaft einen umfassenden 
Reformvorschlag zur Verbesserung des Vordiploms. 
Dieser soll nun sukzessive in enger Zusammenarbeit 
mit der Professorenschaft umgesetzt werden. Ein 
guter Anfang ist gemacht, es gibt aber noch jede 
Menge zu tun.

Reform Evaluationssystem

Über den Sinn des jetztigen Systems zur 
Evaluation der Lehre wundert man sich regelmäßig, 
die Notwendigkeit eines vernünftigen Systems ist 
offenkundig. Hier wird momentan fl eißig an einem 
neuen, hochprofessionellen System gearbeitet.

Betreuung von Berufungsverfahren von studentischer Betreuung von Berufungsverfahren von studentischer 

Seite aus

Zur Zeit laufen an unserer Fakultät etwa 12 
Berufungsverfahren. Die Studierenden haben eine 
wichtige Funktion im Auswahlprozess.

Koordination der Gremienarbeiten

Die Fachschaft ist in zahlreichen hoch-
schulpolitischen Gremien vertreten, vom Fach-
bereichsrat bis zum Expertenausschss des bayerischen 
Landtages. Die Arbeit in den insgesamt sechs Gremien 
gilt es in gewissem Umfang zu koordinieren.

Organisation der BHG-Wahlen

Am Ende des Sommersemesters werden die Wahlen 
der studentischen Vertreter im Fachbereichsrat gemäß 
dem Bayerischen Hochschulgesetz (daher BHG) 
durchgeführt. Daher muss auch dieses Jahr wieder 
kräftig die Werbetrommel gerührt werden und das 
will organisiert sein.

Der Projektspeicher…

... wartet mit ungefähr 1000 Projektideen auf  
DICH! Du kannst mitarbeiten oder eigene Ideen 
einbringen. Einsicht gibt es über Josef  oder Andreas.

6 Fachschaft
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Zu den Personen

Josef  Oehmen ist der neue Leiter des Josef  Oehmen ist der neue Leiter des 
Hochschulpolitik-Referates. Als altgedienter Fach-Hochschulpolitik-Referates. Als altgedienter Fach-
schaftler im 6. Semester wird er sich bemühen, die schaftler im 6. Semester wird er sich bemühen, die 
FS-Philosphie des konstruktiven Pragmatismus an FS-Philosphie des konstruktiven Pragmatismus an 
alle HoPo-Aktiven weiterzugeben.

Andreas Haslbeck ist Josefs Stellvertreter und war 
bis jetzt zwei Semester lang Studentischer Rat. Er wird 
Josef  bei seiner Arbeit tatkräftig unterstützen und von 
ihm in das Referat intensiv eingeführt.

Josef  Oehmen & Andreas Haslbeck

Kontakt:
oehmen@fsmb.mw.tum.de
haslbeck@fsmb.mw.tum.de

089 – 289 15045
… oder persönlich in der Fachschaft!

Wie ihr alle im Entlastungsbericht lesen konntet, wurden letztes 
Semester unter der Leitung von Florian Ettner und mir (Stefan 
Litter, 2.Semester MW) als Stellvertreter viele große Projekte in 
Angriff genommen. Nach den Neuwahlen letzte Woche übernahm 
ich für dieses Semester die Verantwortung für das Inforeferat.

Im Vordergrund steht zu Beginn unserer 
Tätigkeiten die Fertigstellung des Industrieprakti-
kumsheftes. Als neues Projekt für dieses Semester 
werden wir, in Zusammenarbeit mit unserem 
Homepagebeauftragten, eine Onlineversion dieser 
Datenbank auf  unserer Homepage veröffentlichen. 
Es wird dann für die Studierenden, also euch J, 
leichter sein Unternehmen zu fi nden, die Praktika 
anbieten.

Was diese Datenbank auszeichnet ist, dass Firmen 
ihre Daten selbst verwalten können, sodass unseren 
Studierenden immer aktuellste Informationen 
präsentiert werden. Das Inforeferat ist auch an 
der Neuerstellung der Homepage beteiligt. Im 
Vordergrund stehen hier zum einen die Neuordnung, 
zum anderen die Erweiterung der Informationen 
unseres Internetauftrittes.

Doch nicht nur Online soll die Übersichtlichkeit 
verbessert werden, eine Neustrukturierung unserer 

Pinwände vor der 
Fachschaft und des 
Infoscreens werden 
den ungehinderten 
Informationsf luss 
an euch weiterhin 
garantieren.

Solltet ihr noch 
Ideen oder Anreg-
ungen hierzu haben 
meldet euch einfach 
in der Fachchaft! 
Wir können nicht 
auf  eure Wünsche 
eingehen, wenn ihr 
sie uns nicht mitteilt! 
Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen.

Um direkt am Stichwort „Unterstützung“ 
anzuknüpfen: Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht 
EUCH mit EUREN Ideen zu fördern. Ihr habt es 
satt, dass auf  dem Campus so wenig los ist und ihr 
habt Ideen um genau das zu verbessern? Wünscht 
ihr euch mehr Exkursionen, sportliche Events, etc 
und seid bereit eure Manpower in solche Projekte zu 

INFO – Reloaded
Antrittsbericht von Stefan Litter - Inforeferat

Fachschaft
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Startup
Obwohl der große Dot.com-Boom ja nun schon lange vorbei ist, Obwohl der große Dot.com-Boom ja nun schon lange vorbei ist, 
spielt das Internet auch für uns als Fachschaft natürlich eine große 
Rolle: So mancher Student verirrt sich doch lieber auf unserer 
Website,  anstatt sich die gewünschten Infos an der Theke zu 
erfragen.

Darüber hinaus ist die Fachschaftshomepage 
auch oft eine der ersten Anlaufstellen für 
Studieninteressenten, die sich über das Studium des 
Maschinenwesens an der TU München informieren 
wollen. Aus diesem Grunde ist der Internetauftritt 
der Fachschaft für unsere Darstellung nach außen 
und den ungehinderten Informationsfl uss immens 
wichtig. Um unseren Ansprüchen auf  diesem Gebiet 
in Zukunft mehr denn je gerecht zu werden, hat der 
Wahlausschuss die Einführung eines Verantwortlichen 
beschlossen: den Homepagebeauftragten.

Unser erstes Vorhaben ist zunächst das Redesign der Unser erstes Vorhaben ist zunächst das Redesign der 
Fachschaftshomepage. Das aktuelle Erscheinungsbild, 
die Funktionalität und nicht zuletzt auch die 
Aktualität von fsmb.de leidet deutlich darunter, 
dass in den letzten Semestern niemand so richtig 
Verantwortung für unsere Website übernommen hat. 
Wer gerade Zeit und Lust hatte sich an irgendwelchen 
Features zu versuchen hat es getan - mal mit mehr, 
mal mit weniger Engagement und Erfolg. Das daraus 
resultierende Chaos lässt sich nun am leichtesten mit 
einem kompletten Relaunch beseitigen, den ihr dann 
hoffentlich in naher Zukunft erleben könnt.

Auch nach dem Neustart wollen wir dann 
weiterhin eure und unsere Ideen verwirklichen um 
die Homepage der Fachschaft aufzuwerten. Wer 
also Anregungen und Vorschläge hat, wie sich unser 
Internetservice für euch sinnvoll erweitern lässt, 
wird bei uns selbstverständlich mit offenen Armen 
empfangen - ebenso natürlich all diejenigen, die 
selbst Spaß an der Programmierung und Pfl ege von 
Websites haben.

Eure Homepagebeauftragten

Malte Wilms und Michael Seemann
webmaster@fsmb.mw.tu-muenchen.de

investieren? – Dann seid ihr bei uns richtig. Informiert uns über eure Vorstellungen, der Kreativität sind keine investieren? – Dann seid ihr bei uns richtig. Informiert uns über eure Vorstellungen, der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.

Und das Wichtigste an der Ganzen Sache: Eure Ideen bleiben eure Ideen. Ihr kümmert euch selbst um Und das Wichtigste an der Ganzen Sache: Eure Ideen bleiben eure Ideen. Ihr kümmert euch selbst um 
EUER Projekt, und damit nichts schief  läuft greift euch die Fachschaft unterstützend unter die Arme.EUER Projekt, und damit nichts schief  läuft greift euch die Fachschaft unterstützend unter die Arme.

Ich hoffe wir konnten euch unsere Vorhaben für nächstes Semester (und folgende) etwas näher bringen. Wir Ich hoffe wir konnten euch unsere Vorhaben für nächstes Semester (und folgende) etwas näher bringen. Wir 
können uns gern bei einem Bierchen vor der Fachschaft über eure Vorstellungen und Anregungen unterhalten. können uns gern bei einem Bierchen vor der Fachschaft über eure Vorstellungen und Anregungen unterhalten. 
Nutzt die Chance eure Ideen einzubringen!

Stefan Litter
Leitung Inforeferat

litter@fsmb.mw.tum.de
info@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft
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In guter Erinnerung an die SET 02 will das Erstsemesterreferat In guter Erinnerung an die SET 02 will das Erstsemesterreferat 
diese erfolgreiche Tradition der Einführungstage für unsere neuen diese erfolgreiche Tradition der Einführungstage für unsere neuen 
„Schäfchen“ natürlich fortsetzen. Es wird allerdings nicht alles beim „Schäfchen“ natürlich fortsetzen. Es wird allerdings nicht alles beim 
Alten bleiben: So wird der Zeitplan unter Ausgliederung externer Alten bleiben: So wird der Zeitplan unter Ausgliederung externer 
Vorträge gestrafft werden, um die neuen Erstis früh genug zu Bier Vorträge gestrafft werden, um die neuen Erstis früh genug zu Bier 
& Brez‘n entlassen zu können.  

Auch wenn die SET 03 das zentrale Ereignis für 
das Erstsemesterreferat im Laufe des kommenden 
Studienjahres ist (schließlich wird es keinen Urlaub 
nach den DVPs geben - da wird organisiert!), sitzen 
wir sonst nicht tatenlos rum. Im Juni gilt es die für das 
zweite Semester anstehenden drei Schein- und fünf  
Diplomvorprüfungen zu durchleuchten. „Wann und 
wo sind die Prüfungen, wie meldet man sich an, was 
darf  man in die Prüfungen mitnehmen, etc.“; all dies 
wird die NoPanic II beantworten. 

nutrimentum spiritus
Der Antrittsbericht des ErstsemesterreferentenDer Antrittsbericht des Erstsemesterreferenten

Weiter halten uns unsere zukünftigen Anfänger 
ordentlich auf  Trab! Ich kann sie ja verstehen 
- schließlich war ich vor dem Studium auch 
wissensbegierig! Nicht dass ich das nicht mehr wäre, 
aber diese grenzenlose Ersti-Motivation – das kennt 
ihr ja selber – legt sich dann doch im Laufe der 
Semester :). 

Spaß beiseite: Die Beratung unseres Nachwuchses 
für die Studiengänge Maschinenbau und Chemie-
Ingenieurwesen ist für uns eine sehr ernstzunehmende 
Aufgabe. Nicht nur aus eigener Begeisterung heraus 
werben wir gerne neue Maschinenbauer an, gebraucht 
werden in der Industrie schließlich mehr  als 
vorhanden! Auch wenn wir uns dieses Jahr wohl nicht 
mit Nachwuchssorgen quälen werden müssen. 

Neben der hohen Attraktivität, die die TU München Neben der hohen Attraktivität, die die TU München 
auszeichnet, kann man mit einigen „Überläufern“ aus 
Berlin rechnen. Aufgrund des rigorosen Sparkurses 
an Berliner Universität, führen diese heuer entweder 
einen generellen NC ein oder streichen ihre 
diesjährigen ersten Semester vollständig.

Weiter werden wir im Wintersemester 03/04 die 
Neulinge allzeit unterstützen, zu den Professoren 
rennen, die NoPanic I halten und weiter unseren 
Studiengang auf  dem Schülerinformationstag an-
preisen.

So bleibt mir zu hoffen, dass unsere Arbeit 
weiterhin bei den Erstis ein so gutes Echo erzeugt, 
wie wir es z.B. nach der SET 02 bekamen. Unseren 
Referenten a. D. Claudia und Michi sei Dank!

In diesem Sinne: Erstsemester ihr könnt kommen!  
Es erwartet euch reichlich „nutrimentum spiritus“  
(*)

Matthias Kässer & Michael Seemann
erstsemster@fsmb.mw.tum.de

(*) geistige Nahrung

Fachschaft
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Letzte Runde
Oder: Der Antrittsbericht des SkriptenverkaufsbeauftragenDer Antrittsbericht des Skriptenverkaufsbeauftragen

Liebe Kundinnen und Kunden,

all denjenigen, die noch nicht das Vergnügen hatten, 
meine Bekanntschaft im Skriptenverkauf  zu machen, 
möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Henning 
Baron, ich bin im zehnten Semester CIW und seit 
letztem Montag der neue (und alte) Skriptenver-
kaufsbeauftragte (kurz SVB) der FSMB. Da ich den 
Posten bereits seit drei Semestern ausfülle, denke ich, 
dass es doch den einen oder die andere unter euch 
geben wird, die mich bereits kennen; allen anderen 
sei gesagt: „Dieses Semester ist das letzte, in dem ihr 
noch die Chance haben werdet dies zu tun.“ Denn: 
Dieses Semester wird wohl das letzte sein, in dem ich 
der Fachschaft als Leiter des Verkaufs zur Verfügung 
stehe.

Aus diesem Grunde wird in diesem Semester auch 
nicht alles so laufen, wie man es bisher gewohnt war. 
Ich werde zwar weiterhin für Fragen zur Verfügung 
stehen, und auch gerne euren Anregungen lauschen, 
ich werde aber wohl nicht mehr im gleichen Maße 
wie früher an deren  Umsetzung beteiligt sein. Nicht 
dass ich daran kein Interesse hätte. Es ist eher so, dass 
ich mittlerweile ein paar engere Mitarbeiter gefunden 
habe, die mich in meiner Arbeit unterstützen und 
in absehbarer Zukunft meine Nachfolge antreten 
werden.

Das ist zum einen mein Stellvertreter aus dem 
letzten Semester, Christian Zeilinger, der für mich 
eine große Unterstützung und mittlerweile eine 
unver-zichtbare Hilfe geworden ist. Und zum anderen 
meine designierten Nachfolger Benjamin Leider (4. 

Semester MW) und Mareike Schätzle (2. Semester Semester MW) und Mareike Schätzle (2. Semester 
CIW). Die beiden sind als engagierte Verkäufer CIW). Die beiden sind als engagierte Verkäufer 
und Fachschaftsmitarbeiter in Erscheinung getreten und Fachschaftsmitarbeiter in Erscheinung getreten 
und meiner Meinung nach für den Job im höchsten und meiner Meinung nach für den Job im höchsten 
Maße geeignet. Natürlich sind sie noch nicht in allen Maße geeignet. Natürlich sind sie noch nicht in allen 
Belangen der Verkaufsleitung bewandert, so dass Belangen der Verkaufsleitung bewandert, so dass 
eine meiner Hauptaufgaben in diesem Semester die eine meiner Hauptaufgaben in diesem Semester die 
Einarbeitung der beiden sein wird.Einarbeitung der beiden sein wird.

Aber auch ansonsten werde ich mich über zu viel Aber auch ansonsten werde ich mich über zu viel 
Freizeit nicht beklagen müssen: Es stehen natürlich Freizeit nicht beklagen müssen: Es stehen natürlich 
auch wieder die klassischen Aufgaben an, die den Alltag auch wieder die klassischen Aufgaben an, die den Alltag 
eines jeden SVBs ausfüllen: Verkaufslogistik (die im eines jeden SVBs ausfüllen: Verkaufslogistik (die im 
Moment nur in Maßen zufriedenstellend funktioniert), Moment nur in Maßen zufriedenstellend funktioniert), 
Rechnungen kontrollieren, die allsemestrige Inventur, Rechnungen kontrollieren, die allsemestrige Inventur, 
der Verkauf  des Erstsemesterpakets, die Einführung der Verkauf  des Erstsemesterpakets, die Einführung 
neuer Verkäufer im nächsten Wintersemester als letzte neuer Verkäufer im nächsten Wintersemester als letzte 
Amtshandlung und natürlich verkaufen, verkaufen Amtshandlung und natürlich verkaufen, verkaufen 
und verkaufen.

Nichtsdestotrotz freue ich mich auf  ein weiteres 
Semester im Skriptenverkauf  und die Zusammenarbeit 
mit allen 16 Verkaufteams, die mir in diesem Semester 
zur Seite stehen. Es würde mich natürlich auch freuen, 
wenn es weitere Interessenten gäbe, die Lust haben 
sich für eine Stunde in der Woche in den Verkauf  zu 
stellen und ein wenig Gutes für ihre Kommilitonen zu 
tun. Kommt einfach auf  mich zu, oder schreibt eine 
eMail an skripten@fsmb.mw.tum.de. In diesem Sinne: 
„Wir sehen uns im Verkauf.“

Henning Baron

Fachschaft
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Hello World
Antrittsbericht der neuen Computerrefs
Eine Ära geht zu Ende. Nachdem wir Markus an die Leitung Eine Ära geht zu Ende. Nachdem wir Markus an die Leitung 
verloren haben, ist das Admin - Team der Fachschaft nun auf zwei verloren haben, ist das Admin - Team der Fachschaft nun auf zwei 
tapfere Krieger gegen das alltägliche Chaos geschrumpft. Aus tapfere Krieger gegen das alltägliche Chaos geschrumpft. Aus 
diesem Grund brauchen wir nun dringend Nachwuchs!

Wir suchen engagierte Studenten, die eigentlich Wir suchen engagierte Studenten, die eigentlich 
nicht viel mitbringen müssen außer:

• Engagement, 

• Freude an der Arbeit mit Netzwerken und Com-Freude an der Arbeit mit Netzwerken und Com-
putern (Grundkenntnisse wären nicht schlecht…) putern (Grundkenntnisse wären nicht schlecht…) 
und nicht zuletzt 

• die Bereitschaft, das Wissen den anderen Studenten die Bereitschaft, das Wissen den anderen Studenten 
und Fachschaftlern weiterzugeben und sie bei ihren und Fachschaftlern weiterzugeben und sie bei ihren 
Problemen zu unterstützen.

Was wir euch versprechen können

• Man lernt unglaublich viel dazu – wir beide 
haben selbst nur mit Otto-Normal-Verbraucher-
Computerkenntnissen hier in der Fachschaft an-
gefangen und können inzwischen ein Netzwerk 
mit knapp 130 Benutzern, sechs Servern, etlichen 
Workstations und einer nicht ganz einfach zu 
durchschauenden Netzwerktopologie aufsetzen 
und am Laufen halten.

• Es macht Spaß, im Team zu arbeiten.

• Wolltest du schon immer mal einen Linux Server 
aufsetzen, hattest aber nie die Motivation, die 
Hardware oder einen unmittelbaren Zweck dafür?
Kein Problem, hier gibt es ein Ziel, die Hardware 
und Leute, die du fragen kannst! Learning by doing 
hat schon immer am besten funktioniert!

• Viel starken schwarzen Kaffee und kühles Bier zu 
Preisen bei denen man nicht Nein sagen kann.

• Da wir nun auch mit dem Ende der „Markus“ 
- Ära auch fast unsere Traum-Netzwerkstruktur 
verwirklicht haben und nur noch wenig fehlt (siehe 
Machs-Mit-Wand an der Fachschaft), ist das ein 
prima Semester, um sich langsam einzugewöhnen 
und die Arbeit bzw. die Fachschaft kennen zu 
lernen.

Zögert nicht! Schreibt jetzt eure Mail an 
admin@fsmb.mw.tu-muenchen.de. Die ersten drei 
Bewerber erhalten eine Tasse Kaffee und ein kühles 
Bierchen gratis J.

Eigentlich sollte das ja ein Antrittsbericht sein und 
keine Werbeseite, aber im Endeffekt haben wir in keine Werbeseite, aber im Endeffekt haben wir in 
diesem kurzen Text auch schon alle unsere Projekte 
fürs neue Semester eingebracht.

Noch mal im Kurzen

• Anwerbung und Anlernen neuer Mitarbeiters

• Fertigstellung des Mailservers und Aufsetzen eines 
neuen Webservers

• Feintuning und Bugfi xing bei der bestehenden 
Struktur

• Prüfungen im Sommer bestehen

Zuletzt noch eine letzte Anmerkung

Beginnend mit diesem Semester haben sich 
die Webmaster, die bis dato noch bei uns in dem 
Computerbeauftragtentum integriert waren, selbst-
ständig gemacht und unter der Leitung von Malte 
Wilms ein eigenes Beauftragtentum eröffnet. Wir 
wünschen ihnen viel Erfolg und sie sollen bloß nicht 
glauben, dass wir sie jetzt aus den Augen lassen! J

Eure Admins

Gerald und Christopher

Fachschaft
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einweisen zu lassen oder sich mit Martin um den 
Online-Reisswolf  zu kümmern.

Inhaltlich wird sich dieses Semester leider nicht 
mehr viel verändern (es gibt ja nur noch eine weitere 
Ausgabe), aber auch für das kommende ist schon viel 
in Planung. Da wird es eine HoPo-Spalte geben, auf  
der ihr zukünftig über hochschulpolitische Projekte 
informiert werdet. Das Centerfold soll wieder belebt 
werden, beispielsweise mit lustigen Bastelanleitungen 
– wir erinnern uns an den Reaktorbausatz – und allen 
anderen Dingen, die euch/uns einfallen.

Nebenbei kann man bei uns im Team auch wirklich 
viel Spaß haben, nicht nur deswegen, weil wir das 
Team mit der höchsten Frauenquote sind.

Also traut euch und schaut doch einfach mal bei 
uns vorbei. Wir würden uns freuen.

Eure
Claudia & Steffi 

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Ein Rudel Wölfe
mit zwei neuen Alpha-Weibchenmit zwei neuen Alpha-Weibchen
Der neue Reisswolf in diesem SemesterDer neue Reisswolf in diesem Semester

Es ist soweit! Es wird wieder Sommer! Sonne, Biergarten, 
Baggersee… und schon haltet ihr die zweite Ausgabe dieses 
Semesters in euren Händen. 

Ja, viel hat sich getan, denn letzten Montag war der 
Wahlausschuss der Fachschaft Maschinenbau und 
es wurden die neuen Referenten und Beauftragten 
gewählt. Auch bei uns im Reisswolf  gibt es 
Neuigkeiten, da Salem momentan ein Praktikum 
in Hamburg macht. Steffi  und ich haben uns gerne 
bereiterklärt, in diesem Semester die Leitung des 
Teams zu übernehmen.

Wer ist denn eigentlich das Reisswolf-Team? 
Da hätten wir zunächst einmal unsere fl eißigste Da hätten wir zunächst einmal unsere fl eißigste 
Artikelschreiberin Karo, die uns immer in allem 
unterstützt, was mit dem Reisswolf  zu tun hat. Ohne 
sie wäre der Reisswolf  auch sicherlich manchmal nur 
halb so dick geworden. Kai und Christian kümmern 
sich um die Bilder und das Titelblatt. Für den Online-
Reisswolf  ist Martin verantwortlich, der die Artikel 
und die Bilder ins Internet setzt, während wir unser 
Layout für den „Hardware-Reisswolf“ machen. 
Aber wir möchten uns auch bei allen Studenten und 
Lehrstühlen bedanken, die immer wieder Artikel für 
den Reisswolf  schreiben.

Ihr seht also, die Arbeit bei uns hat gar nicht viel 
mit Artikel schreiben zu tun, sondern viel mehr damit, 
diese in eine „lesbare Form“ zu bringen. Da wären 
wir auch schon bei einem unserer nächsten Projekte 
für das kommende Semester – der Nachwuchsarbeit. 
Wir suchen immer wieder Leute, die sich dafür 
interessieren, InDesign fürs Layout zu lernen, sich 
in Photoshop für die Bild- und Titelblattbearbeitung 

Noch stecken wir in den Kinderschuhen

Fachschaft

Ein Reisswolf  ist nicht gerade konfrontationsscheu
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Das Warten hat ein Ende. Am 22. Mai wurde auch hierzulande das 
Jahr der Matrix eingeläutet.Jahr der Matrix eingeläutet.

Schon über die letzten Monate hinweg sind wir 
durch die Animatrix Kurzfi lme auf  die beiden 
Fortsetzungen des 1999er Überraschungserfolgs 
Matrix eingestimmt worden. Die Filme können 
im Internet heruntergeladen werden und die 
Vorgeschichte zu Matrix reloaded, The fi nal fl ight Vorgeschichte zu Matrix reloaded, The fi nal fl ight 
of  the Osiris, konnte bereits im Kino als Vorfi lm 
der Stephen King Verfi lmung Dreamcatcher gesehen 
werden. In den USA lief  der Film bereits am 15. werden. In den USA lief  der Film bereits am 15. 
Mai an und stellte im Vorbeigehen noch schnell 
einen neuen Startrekord auf. Bleibt nur die Frage, 
ob Reloaded auch die Erwartungen erfüllt, die die 
Macher, allen voran die Wachowski Brüder, in uns Macher, allen voran die Wachowski Brüder, in uns 
geweckt haben.

In Reloaded wird dem Zuschauer ein tieferer 
Einblick in die Matrix und die Welt der Menschen, 
die sich ihr entzogen haben, gewährt. So erfährt 
man, dass sich die Zahl der Matrixverweigerer 
keineswegs nur auf  Morpheus‘ (Laurence Fishburne) 
Crew beschränkt. Die freien Menschen leben viele 
tausend Meter unter der Erde in der Stadt Zion. 
Dieser Zufl uchtsort ist den Maschinen schon lange 
ein Dorn im Auge und so beschließen sie, zur Stadt 
vorzudringen und diese zu vernichten. Klar, dass der 
auserwählte Neo (Keanu Reeves) das verhindern will. 
Um erfolgreich zu sein und die Maschinen zu stoppen 
ist eine Person, die der Schlüsselmacher genannt wird, 
erforderlich. Dieser ist aber seit geraumer Zeit in 
der Matrix verschollen. Ein Wettlauf  gegen die Zeit 
beginnt.

Wie beim ersten Teil so weiß auch Reloaded 
tricktechnisch voll und ganz zu überzeugen. Allein 
für die Special effects lohnt sich der Kinobesuch 
allemal. Die knapp 14minütige Verfolgungsjagd auf  

Review: Matrix reloaded
einem eigens für den Film gebauten Autobahnstück einem eigens für den Film gebauten Autobahnstück 
ist das eigentliche Highlight des Films. Danach sehen 
Autojagden anderer Filme aus wie Fahrschultraining. 
Wie oft sieht man schon ein Motorrad gegen den 
Verkehrsfl uss fahren?! 

Die Story wurde um ein paar Charaktere wie die 
schöne Captain Niobe (Jada Pinkett Smith) und den 
sympathischen Operator Link (Harold Perrineau Jr.) 
erweitert und es gibt ein Wiedersehen mit Agent erweitert und es gibt ein Wiedersehen mit Agent 
Smith (Hugo Weaving), der sich aber seit dem ersten 
Teil ein bißchen verändert hat.

 Die zentrale Frage des Films ist das Wieso. Wieso 
sind wir hier und tun die Dinge, die wir tun. Ursache, 
Wirkung, Entscheidung und inwieweit wir Herr über Wirkung, Entscheidung und inwieweit wir Herr über 
unser eigenes Schicksal sind. Bei der Erörterung dieser 
Fragen hat der Film seine Längen, aber die nächste 
Actionsequenz läßt nicht lange auf  sich warten, so 
dass der Film ein exzellentes Stück Filmgeschichte 
geworden ist, der sich vor seinem Vorgänger nicht 
verstecken muss, sondern ihn sogar noch übertrifft.

Fazit: Überaus gelungene Fortsetzung, die in 
jeder Hinsicht überzeugt und die Zeit bis zur 
Veröffentlichung des dritten Teils endlos erscheinen 
läßt. Bestimmt das Kinoereignis des Jahres (bis der 
König zurückkehrt natürlich!).

Bewertung: 4.5/ 5.0

Original: The Matrix reloaded; Regie: Andy und 
Larry Wachowski; Darsteller: Keanu Reeves, Carrie-
Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving, Jada 
Pinkett Smith, Harold Pirreanu Jr.; Skript: Andy und 
Larry Wachowski; ca. 138 min

Matthias Klauke

Preview: A man apart (voraussichtlich 5.6.2003)
Im Sog des xXx Erfolgs versucht nun dieser Film zu punkten, in dem 
Vin Diesel einen Cop im Kampf gegen ein Drogenkartell mimt.

Soviel vorweg: Es gelingt nicht wirklich. Die Story 
ist schon mal nicht sehr originell. Der Cop Sean Vetter 
(Vin Diesel) bringt den Drogenbaron „Memo“ hinter 
Gitter. Was anfangs noch wie ein großer Erfolg gegen 
die Unterwelt aussieht stellt sich wenig später als 
Auslöser für eine noch schlimmere Bedrohung heraus. 
Der skrupellose Gangster „Diablo“ übernimmt 
Memos Drogengeschaefte und nachdem dessen 
Häscher Vetters Frau getötet haben (Überraschung!) 
Memos Drogengeschaefte und nachdem dessen 
Häscher Vetters Frau getötet haben (Überraschung!) 
Memos Drogengeschaefte und nachdem dessen 

stürzt dieser in eine tiefe seelische Krise und sinnt auf  
Rache. Nun ist es in solchen Filmen ja unumgänglich, 
dass der Cop alles daran setzt vom Dienst suspendiert 
zu werden und auch „A man apart“ bricht nicht 
mit dieser Regel. Allerdings ist der Polizeichef  ein 
dermaßen geduldiger Mensch, dass es (zu) lange 
dauert bis Vetters Marke und Dienstwaffe endlich auf  
dessen Schreibtisch liegen. Und ein paar Schießereien 
später ist der Film auch schon wieder zu Ende und 
selbst wenn man die Luecken im Skript gnädig 
übersieht und einige, zum Teil wirklich unsinnige, 
Szenen herauslässt dann bleibt nicht mehr allzu viel 

Studenten
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Videopremiere erschienen. Wer aber auf  Explosionen 
und Maschinengewehrfeuer Wert legt und sonst wenig 
Anspreuche an einen Film stellt, der kann getrost ins 
Kino gehen. Er wird nicht enttaeuscht werden.

Fazit: Vorhersehbarer langatmiger Actionthriller,  
der sich durch den xXx Factor versucht aus der brei-
ten Masse abzuheben.

Bewertung 2.0/ 5.0

Original: A man apart; Regie: F. Gary Gray; Dar-
steller: Vin Diesel, Larenz Tate, Timothy Olyphant, 
Jacqueline Obradors; Skript: Christian Gudegast, Paul 
Scheuring;

Matthias Klauke

uebrig. Innovatives kann man hier nicht erwarten. uebrig. Innovatives kann man hier nicht erwarten. 
Ohnehin scheint eine Kopie ausgeliefert worden zu Ohnehin scheint eine Kopie ausgeliefert worden zu 
sein, die eigentlich noch einmal zum Umschneiden sein, die eigentlich noch einmal zum Umschneiden 
sollte. Wuerde Vin Diesel nicht die Hauptrolle sollte. Wuerde Vin Diesel nicht die Hauptrolle 
spielen, der Film waere hoechstwahrscheinlich als spielen, der Film waere hoechstwahrscheinlich als 

Preview: 28 days later (voraussichtlich: 5.6.2003)Preview: 28 days later (voraussichtlich: 5.6.2003)
Bereits November letzten Jahres lief der Thriller „28 days later“ in 
den englischen Kinos. Demnächst ist Danny Boyles neuer Film auch 
in Deutschland zu sehen.

Alles beginnt in einem Tierversuchslabor. Eine 
Gruppe Aktivisten bricht dort ein, um die dort 
eingesperrten Affen zu befreien. Der Plan gelingt, 
allerdings sind die Tiere mit einem neuartigen 
Virus (RAGE) infi ziert, das durch Blut und andere 
Körperfl üssigkeiten übertragen wird und die Infi zierten 
innerhalb weniger Sekunden in einen Zustand von 
permantenter Raserei und Mordlust verfallen lässt. 
Und so kommt es, wie es kommen muss. Das Virus 
verbreitet sich mit rasender Geschwindigkeit und 
28 Tage später ist ein Großteil der Weltbevölkerung 
dahingerafft. Zu diesem Zeitpunkt erwacht auch Jim 
(Cilian Murphy) aus einem Wachkoma und fi ndet 
sich in einem verlassenen und verwüsteten London 
wieder.

Völlig verstört taumelt er durch die leeren Strassen 
und wird gerade noch rechtzeitig von zwei weiteren 
Überlebenden vor den lichtscheuen zombieähnlichen 
und wird gerade noch rechtzeitig von zwei weiteren 
Überlebenden vor den lichtscheuen zombieähnlichen 
und wird gerade noch rechtzeitig von zwei weiteren 

Infi zierten gerettet. Das Leben ist hart in diesen 
Zeiten. Gekämpft wird ums nackte Überleben. Ohne 
Infi zierten gerettet. Das Leben ist hart in diesen 
Zeiten. Gekämpft wird ums nackte Überleben. Ohne 
Infi zierten gerettet. Das Leben ist hart in diesen 

Verbindung zur Außenwelt, sofern es diese überhaupt 
noch gibt, lebt man nur von Tag zu Tag. Wer sich 
infi ziert, wird getötet, bevor er dem Wahn verfällt. 
Leben in der Apokalypse.

Aber nachdem sie auf  zwei weitere Überlebende 
gestoßen sind, wächst die Hoffnung auf  ein 
Ende des Albtraums. In einer verstümmelten 
Radionachricht, die die beiden abgehört haben, ist 
von einer infektionsfreien Zone bei Manchester die 
Rede. Gemeinsam machen sie sich auf  den Weg in 

die greifbar gewordene Freiheit, aber das Heer der 
Infi zierten ist nicht die einzige Bedrohung, die sie 
erwartet. 

Nach „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio setzt 
Regisseur Danny Boyle wie in Trainspotting wieder 
auf  unbekannte Schauspieler und die Rechnung geht 

auf. Be-sonders Jims Irrlauf  
durch London lässt den 
Zuschauer die Hilfl osigkeit 
und Verzweifl ung nach-
empfi nden. Man muss 
sich erst mit der neuen 
Situation auseinandersetzen 
und entdeckt erst nach und 
nach, was sich hier in den 
letzten 28 Tagen abgespielt 
hat. Der Soundtrack ist gut 
gewählt und unterstreicht 

Tempo und Emotionen des Films. Nach starkem 
Beginn wird der Film aber in der zweiten Hälfte etwas 
schwächer. Zudem könnten einige Nebencharaktere 
tiefer gezeichnet sein. 

Fazit: Gelungenes Spiel mit den Ängsten unserer 
Zeit (Anthrax, SARS). Leichte Schwächen im 
Drehbuch werden durch die mitreißende Atmosphäre 
wieder wettgemacht. Unbedingt ansehen!

Bewertung: 4.0/ 5.0

Original: 28 days later; Regie: Danny Boyle; 
Darsteller: Cillian Murphy, Naomie Harris, Megan 
Burns, Christopher Eccleston; Skript: Alex Garland

Matthias Klauke

Studenten
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Listenplatz 4
   
Sophie Thielmann
2. Semester  
Maschinenwesen

Bisherige Aufgaben in 
der Fachschaft:der Fachschaft:der Fachschaft
Semestersprecherin

Warum ich Fach-
bereichsrat sein möchte:
Ich möchte die 
Evaluation der Lehre 

in unserer Fakultät verbessern und so eine Basis 
schaffen, damit Leistungen der Lehrenden bewertet 
werden können um eine nachhaltige Verbesserung 
der Lehre zu fördern. Ich würde mich freuen, bei 
Themen, die unsere Fakultät betreffen, mitarbeiten zu 
können und die Studenten zu vertreten.

Listenplatz 3
   
Stefanie Nübel
4. Semester  
Maschinenwesen

Bisherige Aufgaben in 
der Fachschaft:der Fachschaft:der Fachschaft
Stellv. Reisswolf-
beauftragte, Semest-
ersprecherin

Warum ich Fachbereichsrat sein möchte:
Als FBR möchte ich dazu beitragen, dass das Studium 
an dieser Fakultät für alle Studenten angenehmer 
wird und als Schnittstelle zwischen Studenten und 
Professoren dienen.  Insbesondere ist mein Anliegen 
die Reform des Grundstudiums.

Listenplatz 1

Alexander Schorn
4. Semester
Maschinenwesen

Bisherige Aufgaben in der Fachschaft:
FBR, FSR, Stellv. InfoReferent, StuRa, 3 Semester FBR, FSR, Stellv. InfoReferent, StuRa, 3 Semester 
Semestersprecher
Warum ich Fachbereichsrat sein möchte: 
Studenten, Professoren, Assistenten und Mitarbeiter 
bilden zusammen unsere Fakultät Maschinenwesen 
und alle senden ihre Vertreter in den Fachbereichsrat. 
Für mich ist es eine wichtige und schöne Aufgabe, 
unsere Interessen in diesem Team vertreten zu 
dürfen.

Die Kandidaten für die BHG-Wahl
Listenplatz 2

Florian Ettner
4. Semester  
Maschinenwesen

Bisherige Aufgaben in 
der Fachschaft: der Fachschaft: der Fachschaft
Inforeferent, Fach-
bereichsrat

Warum ich Fach-
bereichsrat sein möchte:
Als FBR möchte 
ich mich verstärkt 

darum kümmern, dass die zur Zeit vakanten darum kümmern, dass die zur Zeit vakanten 
Lehrstühle mit Personen besetzt werden, die nicht Lehrstühle mit Personen besetzt werden, die nicht 
nur fachlich, sondern auch didaktisch sehr geeignet 
sind. Außerdem möchte ich dafür sorgen, dass 
in Zukunft die Evaluationsergebnisse von allen 
Professoren veröffentlicht werden müssen und ein 
schlechtes Evaluationsergebnis auch Konsequenzen 
hat. Ich denke, dass diese Änderungen in diesem 
Wintersemester umgesetzt werden können.

HoPo
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Hochschulwahlen 2003
Was, wer, warum?

Bald ist es wieder soweit, dann könnt ihr mit Bald ist es wieder soweit, dann könnt ihr mit 
eurer Stimme offi ziell Einfl uss auf  die Zukunft eurer Stimme offi ziell Einfl uss auf  die Zukunft 
eures Studiums nehmen. Am Dienstag, den 17. eures Studiums nehmen. Am Dienstag, den 17. 
und Mittwoch, den 18. Juni 2003 fi nden die und Mittwoch, den 18. Juni 2003 fi nden die 
Hochschulwahlen 2003 statt.

Was machen der Fachbereichsrat und die studentischen Vertreter Was machen der Fachbereichsrat und die studentischen Vertreter 
darin?

Ich möchte euch nun einen kleinen Einblick in die Ich möchte euch nun einen kleinen Einblick in die 
Arbeit und Aufgaben des Fachbereichsrats (FBR) Arbeit und Aufgaben des Fachbereichsrats (FBR) 
geben und euch zeigen, was wir von studentischer geben und euch zeigen, was wir von studentischer 
Initiative ausgehend in letzter Zeit bereits alles Initiative ausgehend in letzter Zeit bereits alles 
erreichen konnten. 

Wer das alles schon kennt, kann getrost diesen Wer das alles schon kennt, kann getrost diesen 
Abschnitt überspringen. Ich werde auch noch kurz 
auf  die anderen Gremien eingehen, für welche ihr 
bei dieser Wahl den aufgestellten Kandidaten eure 
Stimme geben könnt. Außerdem solltet ihr noch 
wissen, weswegen die Hochschulwahlen an sich so 
wichtig sind.

Nun erst einmal zum FBR. Er ist das höchste 
beschlussfassende Gremium unserer Fakultät, 
d.h. dort wird abschließend über alle Belange des 
Maschinenbaus abgestimmt, bevor irgendetwas 
geschieht. Die Entscheidungen des Fachbereichsrats 
haben unmittelbaren Einfl uss auf  unser Studium, 
da dort über Studienordnungen, die Festlegung von 
Studieninhalten, Ausstattungen von Räumen und 
Studienverbesserungen entschieden wird. 

Auch über Berufungen der neuen Professoren 
stimmt der FBR ab. Euch muss auch klar sein, dass der 
Fachbereichsrat ein reines Entscheidungsgremium ist. 
Konzepte und Lösungen werden in Zusammenarbeit 
mit Fachschaft und Professoren vorher erarbeitet, auf  
dem FBR wird dann nur noch abgestimmt.

Schwierig ist auch der Informationsfl uss aus 
dem FBR zu euch: Da der Fachbereichsrat kein 
öffentliches Gremium ist, dürfen wir euch nicht über 
die laufenden Themen informieren. Erst wenn alles 
abgeschlossen ist, können wir euch die Ergebnisse 
präsentieren.

Was haben wir im FBR so gemacht?

Der Schwerpunkt im FBR lag im vergangenen 
Jahr eindeutig auf  der zukünftigen Ausrichtung 
der Fakultät Maschinenwesen. Da im Moment sehr 
viele Professoren ihren Lehrstuhl verlassen bzw. 
verlassen werden, gibt es jede Menge inhaltliche 
Fragen zu klären, in welche Richtung es danach 
gehen soll. Die dabei getroffenen Entscheidungen 
haben natürlich auch einen enormen Einfl uss auf  das 
zukünftige Lehrangebot. Dabei haben wir an vielen 
Berufungsverfahren mitgearbeitet (insgesamt sieben), 
die Details dazu haben wir euch ja auf  der ersten
Fachschaftsvollversammlung in diesem Semester 
erzählt. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr euch 
gerne an uns wenden.

Was könnt ihr sonst noch bei den Hochschulwahlen so wählen?Was könnt ihr sonst noch bei den Hochschulwahlen so wählen?

Neben der politischen Mitbestimmung sind die 
Hochschulwahlen auch aus einem anderen Grund 
ziemlich wichtig, da alle unsere Kandidaten, die auf  der 
Wahl-Liste stehen, die offi zielle Studentenvertretung 
nach dem Bayerischen Hochschulgesetz (BHG) bilden. 
Diese haben also bestimmte Rechte (und Pfl ichten), 
die uns bei der Umsetzung von Forderungen z. B. zur 
Verbesserung der Lehre helfen. Damit können wir 
Probleme, die euch im Studium so belasten, leichter 
und schneller angreifen. Auf  hochschulweiter Ebene 
könnt ihr euren studentischen Vertreter in den Senat 
und Verwaltungsrat wählen. Dort werden ähnliche 
Dinge wie im FBR besprochen und beschlossen, aber 
eben für alle Fakultäten. 

Nun werde ich abschließend noch versuchen, 
euch anhand folgender Grafi k die strukturellen 
Zusammenhänge dessen, was ihr so wählen dürft, ein 
wenig klar zu machen.

Ansonsten wünsche ich mir, dass möglichst viele von 
euch den Weg zur Wahlurne fi nden, damit unsere 
Vorschläge, Wünsche und Einwände auch genügend 
Gewicht im FBR haben.

Andreas Peukert

HoPo
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ØLerntechniken und 
Stressbewältigung sowie Stressbewältigung sowie 

ØProjektmanagement.

Du fragst dich, wie du ihnen Du fragst dich, wie du ihnen 
dieses Wissen vermitteln sollst, dieses Wissen vermitteln sollst, 
wenn du im ein oder anderen wenn du im ein oder anderen 
genannten Thema noch nicht so genannten Thema noch nicht so 
sattelfest bist?

Gute Frage, gute Antwort: Dazu Gute Frage, gute Antwort: Dazu 
bekommen die TUTOREN über bekommen die TUTOREN über 
das Jahr Ihrer Tätigkeit verteilt das Jahr Ihrer Tätigkeit verteilt 
mehrere kostenlose Seminare zu mehrere kostenlose Seminare zu 
den oben genannten Themen. den oben genannten Themen. 
Diese Seminare werden von Diese Seminare werden von 
professionellen, sehr kompetenten professionellen, sehr kompetenten 
Trainern durchgeführt und 
entsprechen Seminaren, die diese 
Trainer auch in der Industrie 
(inkl. BMW, Audi, MAN, etc.) 
durchführen. Der einzige Unter-
schied: In der Industrie zahlen 
die Teilnehmer TAUSENDE 
VON EURO (wirklich), und du 
bekommst die Seminare FOR 
FREE. Du musst nur TUTOR 
werden. Ein weiteres großes Plus 
gehört hier noch erwähnt: Auf  den 
Seminaren werden die TUTOREN 
untereinander zu einem Team, 
in dem offen über alles geredet 
werden kann, in dem jeder 

DIE LATTE HÖHER HÄNGEN
TUTOR - we skill you up
Tutor, was heißt das? Der Obermeister in 
irgendeinem Fach sein und andere daran 
teilhaben lassen? Vielleicht. Eine andere 
Frage: 

TUTOR, was heißt das? Und 
überhaupt, TUTOR, was ist das? 
Und was ist der Unterschied 
zwischen Tutor sein und TUTOR 
sein? Und ist der Unterschied 
zwischen Tutor sein und TUTOR 
sein überhaupt wichtig? Antwort 
zu letzterem:  JA, JA, JA! Und wie.  

TUTOR steht für das 
T U T O R E N S Y S T E M 
GARCHING und hat mit Tu-
torübungen, Mechanik- und torübungen, Mechanik- und 
Programmiertutoren und Ähn-
torübungen, Mechanik- und 
Programmiertutoren und Ähn-
torübungen, Mechanik- und 

lichem nichts zu tun. Garnix. 
TUTOR hat nicht einmal etwas 
mit Maschinenbau zu tun. Oder 
etwa doch? Hat TUTOR vielleicht 
mehr mit Maschinenbau und 
guten Ingenieuren zu tun als der 
Maschinenbau selbst? 

Schon wieder Fragen, Fragen, 
Fragen. Schließen wir damit ab 
und machen’s mal kurz wie eine 
große deutsche Wochenzeitschrift. 
Fakten, Fakten, Fakten:

Als TUTOR im TUTOREN-
SYSTEM GARCHING be-
treust Du eine Gruppe von 
Erstsemestern durch Ihr erstes 
Studienjahr. Dabei vermittelst 
du ihnen fächerübergreifendes 
Wissen zu vielen in der Industrie 
hoch gepriesenen Soft Skills und 
andere Fähigkeiten wie

ØTeamarbeit und 
Kommunikationsfähigkeit

ØMitarbeiterführung

ØUmgang mit Konfl ikten

ØPräsentation und Moderation

ØRhetorik

ØZeit- und Selbstmanagement

respektiert wird. Gutes Gefühl. 
Also: TUTOR werden! 

Wenn du dann - gut gerüstet 
- vor deine Erstsemester trittst, 
bist du erst mal Respektsperson 
(ganz von selbst, man glaubt es 
kaum), Ansprechpartner und 
Vorbild in Personalunion. Zu 
Beginn steht die Orientierung und 
Teambildung in der Ersti-Gruppe 
an erster Stelle. Im Lauf  von 
Semester 1 vermittelst du dann die 
Inhalte aus den Seminaren. Schon 
wieder ein Punkt, an dem auch du 
höchstpersönlich profi tierst: du 
wendest das erworbene Wissen 
praktisch an und vermittelst es 
gleichzeitig an andere weiter. Das 
heißt, dir selbst ist das Thema 
mittlerweile fast in Fleisch und 
Blut übergegangen. Überleg mal 
kurz, wie sich das in deinem 
Lebenslauf  macht. Gut, besser, am 
besten! Mindestens.

Aber zurück zu den Erstis. In 
Semester 2 führst du mit deiner 
Gruppe ein selbst gewähltes 
Projekt durch, das du entweder als 
Projektleiter selbst führen oder als 
graue Eminenz im Hintergrund 
begleiten kannst. Je nachdem, 
ob du von deiner direkten 

Studenten
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ØDie Industrie: gute Ingenieure durch 
Soft Skills, deswegen wird TUTOR von 
der Industrie und vom Freistaat Bayern 
fi nanziert

Nachteil? 

ØZeitaufwand ein paar Stunden pro Woche, 
allerdings teilweise kompensiert durch 
besseres Zeitmanagement.

Voraussetzung?

ØDu bist jetzt mindestens im vierten Semester. 
Sonst nichts.

Überzeugt?

Im Juni ist Bewerbung. Wir werden nicht zu 
übersehen sein. Du bist dabei? Denk drüber übersehen sein. Du bist dabei? Denk drüber 
nach. Du bist dabei!

Markus, Flo

Führungsaufgabe nach einem Semester schon genug hast Führungsaufgabe nach einem Semester schon genug hast 
oder nicht! Ja, du hast richtig verstanden: Führungsaufgabe. oder nicht! Ja, du hast richtig verstanden: Führungsaufgabe. 
Du führst ein Jahr lang eine Gruppe von mindestens zehn Du führst ein Jahr lang eine Gruppe von mindestens zehn 
erwachsenen Personen, die dich als Chef  anerkennen. Wie erwachsenen Personen, die dich als Chef  anerkennen. Wie 
oft bekommst du diese Chance schon? Das nächste Mal, oft bekommst du diese Chance schon? Das nächste Mal, 
wenn/falls du Gruppenleiter in deiner späteren Firma wenn/falls du Gruppenleiter in deiner späteren Firma 
wirst. Oh, da ergibt sich schon wieder eine Notiz für deinen wirst. Oh, da ergibt sich schon wieder eine Notiz für deinen 
Lebenslauf, oder?

Aber! Um das hier nicht falsch darzustellen: der 
hammermäßige Spaß mit den anderen TUTOREN, mit 
deiner Ersti-Gruppe und allen anderen Beteiligten macht ein 
ganzes Jahr lebenswert. Zeugnis,  Lebenslauf  etc. sind nur 
sehr, sehr erfreuliche Zusatznutzen.

Nun fragst du dich vielleicht berechtigt nach dem 
Haken bei so viel Nutzen. Nun ja, den gibt es in Form von 
Zeitaufwand, als da wären ein paar Stunden pro Woche 
während des ersten Semesters, ein bisschen weniger im 
zweiten Semester, plus die Seminare. Allerdings wirst du 
feststellen, dass TUTOR dein persönliches Zeitmanagement 
so auf  Vordermann bringt, dass du diese Stunden fast 
vollständig aus dem Gewinn füllen kannst, den du vorher gar 
nicht nutzen konntest.

An dieser Stelle ist vielleicht eine kleine Zusammenfassung 
sinnvoll:

Wer profitiert von TUTOR?

Ø First and most important: DU als TUTOR! --> Soft 
Skills hoch 3, Führungsaufgabe, Lehrtätigkeit, fun fun fun 
bei den Seminaren und mit den anderen TUTOREN, usw.

ØDie Erstis: Soft Skills, Orientierung

ØDein Lebenslauf: Seminare, Gruppenführung, 
Alleinstellungsmerkmal (TUTOR gibt’s nur an der TUM 
MW)

ØDie Uni: Ansehen, Einmaligkeit des Systems

Studenten
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KonstruktionswettbewerbKonstruktionswettbewerb
Air Challenge

Aufgabe/Ziel

Ein Flugobjekt wird von einer Brücke in der 
Magistrale aus abgeworfen. Es muss durch einen 
„Bilderrahmen“ fl iegen, ohne ihn zu berühren. 
Die Landezone befi ndet sich auf  dem Boden der 
Magistrale. Das Ziel besteht in einer möglichst 
langen Flugzeit und der Landung innerhalb einer 
gekennzeichneten Landezone. 

Teilnahmebedingungen

- Es darf  zu keiner Zeit eine Gefährdung von 
Personen und Gebäuden durch das Flugobjekt Personen und Gebäuden durch das Flugobjekt 
ausgehen.

- Elektro- und Verbrennungsmotoren sowie 
Elektronik dürfen nicht verwendet werden.

- Es darf  sich nur um ein Objekt (inklusive 
Starteinrichtung) handeln, das so, wie beim Start 
abgeworfen, als Ganzes wieder landen muss. 
Das gesamte Objekt muss nach dem Start frei 
schweben.

- Das Objekt muss durch einen quadratischen ca. Das Objekt muss durch einen quadratischen ca. 
3x3 m² großen Bilderrahmen fl iegen (Position s. 3x3 m² großen Bilderrahmen fl iegen (Position s. 
Skizze), ohne ihn zu berühren.Skizze), ohne ihn zu berühren.

- Das Objekt darf  nirgendwo länger als eine Minute Das Objekt darf  nirgendwo länger als eine Minute 
hängen bleiben.hängen bleiben.

- Nach max. 15 min. muss das Objekt auf  dem Nach max. 15 min. muss das Objekt auf  dem 
Boden gelandet sein.Boden gelandet sein.

- Nach dem Start darf  die Flugbahn durch keinen Nach dem Start darf  die Flugbahn durch keinen 
Teilnehmer in irgendeiner Weise beeinfl usst Teilnehmer in irgendeiner Weise beeinfl usst 
werden.werden.

- Eine Wertung erfolgt nur, wenn das Flugobjekt den Eine Wertung erfolgt nur, wenn das Flugobjekt den 
Boden der Magistrale erreicht.

- Vor dem Start fi ndet eine Abnahme der 
Flugobjekte statt. Für Unfälle und Schäden haften 
die Teilnehmer jedoch selbst.

- Vorraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb 
ist die Anmeldung bei Dipl.-Ing. C. Baumberger, 
Lehrstuhl für Produktentwicklung Raum 2135 
bis spätestens 28.06.03. Am Wettbewerb dürfen 
nur Teams teilnehmen, die aus mindestens drei 
Personen bestehen. Bei der Anmeldung ist eine 

Studenten

Startplatz: 
Magistrale der Fakultät Msschinenwesen, Brücke 
zwischen dem Gebäude 4 und 5 im 3. Stock
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Sonderpreis

Die Kriterien für den unabhängig vom 
Hauptwettbewerb gewerteten Sonderpreis sind:

- Flugbahn

- Aussehen

- Originalität.

Eine unabhängige Jury vergibt den Sonderpreis 
nach subjektivem Ermessen.

Prämien

Den Gewinnern winkt ein Preisgeld von 200 Euro. 
Für die Zweitplatzierten sowie die Gewinner des 
Sonderpreises ist ein Preisgeld von jeweils 100 Euro 
ausgelobt.

Der Wettbewerb wird von der TUTOR Gruppe 
6 im Rahmen des Tutorensystems Garching 
organisiert und von der Fakultät für Maschinenwesen 
unterstützt.

Tutor-Gruppe 6

Studenten

Teilnahmegebühr von fünf  Euro pro Team zu 
entrichten.

Bewertungskriterien

Hauptbewertung

- Flugzeit: Für jede Sekunde Flugzeit gibt es einen 
Punkt.

- Zielgenauigkeit: Für die Landung innerhalb der 
Landezone mit einem Durchmesser von 5 m gibt 
es zusätzlich 40% der durch die Flugzeit erlangten  
Punkte.
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HoPo – was tun wir?

Die Hochschulpolitik ist ein Betätigungsfeld, dass für den normalen Die Hochschulpolitik ist ein Betätigungsfeld, dass für den normalen 
Studi eher undurchsichtig erscheint und von vielen darum kaum Studi eher undurchsichtig erscheint und von vielen darum kaum 
wahrgenommen wird. Um diese Informationslage zu verbessern, wahrgenommen wird. Um diese Informationslage zu verbessern, 
werden wir ab heute regelmäßig im Reisswolf darüber informieren, werden wir ab heute regelmäßig im Reisswolf darüber informieren, 
was sich an unserer Uni hochschulpolitisch abspielt. 

In Kürze stehen die BHG-Wahlen – für uns alle In Kürze stehen die BHG-Wahlen – für uns alle 
– an. So gehört es im Vorfeld dieser zu den Aufgaben – an. So gehört es im Vorfeld dieser zu den Aufgaben 
des Fachschaftenrates und des Studentischen Rates des Fachschaftenrates und des Studentischen Rates 
geeignete Kandidaten zu fi nden, die dann die geeignete Kandidaten zu fi nden, die dann die 
Studierenden der TU im Senat vertreten und dort Studierenden der TU im Senat vertreten und dort 
wichtige Arbeit erledigen.

Des weiteren wird ein Wahlprogramm ausgearbeitet, Des weiteren wird ein Wahlprogramm ausgearbeitet, 
bzw. das des letzten Jahres aktualisiert, welches dann bzw. das des letzten Jahres aktualisiert, welches dann 
für die Vertreter der Studierenden richtungsgebend für die Vertreter der Studierenden richtungsgebend 
ist und den Leitfaden der Arbeit der studentischen ist und den Leitfaden der Arbeit der studentischen 
Vertretung darstellt.

Die Wahlen fi nden am 17. und 18. Juni statt und 
jeder Student der TU ist aufgerufen seine Stimme für 
seine Vertreter abzugeben! 

Die Kandidaten der Studenten für den Senat sind:

1. Björn Klotzbücher, Brauwesen, 4. Semester

2. Tobi Roßteuscher, Chemie, 6. Semester  

3. Josef  Natterer, Maschinenwesen, 8. Semester

Eine weitere Aufgabe für die Sommer- bzw. 
Frühjahrsmonate ist die Planung und Organisation 
der studentischen Open-Air-Festivals GARNIX in 
Garching und TUNIX am Könisplatz in München. Die 
meiste Arbeit fällt hierbei auf  den Technikreferenten 
des AstA, der an der Spitze der Planungen steht.

Ein Dauerbrenner ist derzeit der Versuch, die 
Evaluation der Vorlesungen hochschulweit zu 
vereinheitlichen. Inwieweit sich dies verwirklichen 
lässt oder ob es überhaupt sinnvoll ist, alles zu 
vereinheitlichen wird sich im weiteren Verlauf  des 
Projektes zeigen. 

Derzeit wird die Homepage der studentischen 
Vertretung unter der Federführung von Josef  Natterer 
als Homepage-Referenten des Fachschaftenrates 
durchgeführt, da das alte Format drauf  und dran ist, 
das Zeitliche zu segnen. 

Unsere Fachschaft wird im Fachschaftenrat durch 
Alex Schorn vertreten, im Studentischen Rat vertreten 
uns Bernhard Zimmermann, Alexandra Bihr, Andi 
Spegel, Thomas Szabo und Santino Keusemann.

Das Studien-Gremien Referat der FS Maschinenbau 
mit Josef  Oehmen und Andreas Haslbeck wurde 
wieder neu besetzt, um dieses in neuer Form wieder 
aufzubauen.  Zu den Aufgaben der Referenten 
gehört es, die hochschulpolitische Arbeit aller 
Fachschaftsvertreter zu koordinieren und aufeinander 
abzustimmen. 

Als ein weiterer großer Meilenstein dieses Referates 
kann eine Reform des Vordiploms genannt werden – 
ein Meilenstein, der erst noch erreicht werden muss.

Andreas Haslbeck

HoPo
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StuStaCulum TUNIX
Do-So 12.06. - 15.06. Mo-Fr 23.06. - 27.06.Mo-Mi 16.06. - 18.06.

Studentische Vertretung 
der TU München

Uni In Action
am Campus Garching

Veranstalter Montag -  Mittwoch
16:00 - 24:00 Uhr

Live-Musik (Di u. Mi)
Biergarten ab 14 Uhr 

freier Eintritt
www.tunix.de

Shuttlebusse 
zur letzten U-Bahn
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16. / 17. / 18. Juni

drei studentische Open-Air-Festivals

Campus Garching
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Garnix
Zum dritten Mal präsentieren die Studentische Vertretung der TUM und die UNA – Uni In Action – das Zum dritten Mal präsentieren die Studentische Vertretung der TUM und die UNA – Uni In Action – das 

GARNIX - Festival auf  dem Campus in Garching. Der „kleine Bruder“ des TUNIX ist erwachsen geworden GARNIX - Festival auf  dem Campus in Garching. Der „kleine Bruder“ des TUNIX ist erwachsen geworden 
und lockt dieses Jahr wieder mit Open-Air-Kino und 2 Tagen Live - Musik vom Allerfeinsten. So präsentiert und lockt dieses Jahr wieder mit Open-Air-Kino und 2 Tagen Live - Musik vom Allerfeinsten. So präsentiert 
sich das GARNIX auch zum ersten Mal unter seinem neuen Logo, dem Garnickel. Alle aktuellen Infos und sich das GARNIX auch zum ersten Mal unter seinem neuen Logo, dem Garnickel. Alle aktuellen Infos und 
noch mehr Infos zu den Bands fi ndet Ihr unter www.tunix.de.noch mehr Infos zu den Bands fi ndet Ihr unter www.tunix.de.

Programm Montag, 16. Juni
Open-Air-Kino: Hochzeit auf  Griechisch

Programm Dienstag, 17. Juni
16:00h - 17:30h: Campus 
18:00h - 19:30h: [blu:] 
20:00h - 21:30h: Sequel 
22:00h - 24:00h: Hammerschmitt 

Programm Mittwoch, 18. Juni
16:00h - 17:30h: Itchy Poopzkid  
18:00h - 19:30h: Arrabbiata 
20:00h - 21:30h: Beyond The Void 
22:00h - 24:00h: Uniting The Elements 

Wegbeschreibung

Mit dem Auto

Ihr müsst auf  der Autobahn A 9 München nach Nürnberg zwischen Kreuz München Nord und Kreuz 
Neufahrn die Ausfahrt “Garching Nord” nehmen. Danach der Ausschilderung “Forschungsinstitute” 
hinterher fahren. Geradeaus über die Ampel, dem eingezeichneten Weg folgen und bis zum Ende der Straße 
zu den großen Parkplätzen durchfahren.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit der U6 Richtung “Garching-Hochbrück” müsst Ihr bis zur Endstation fahren, dort den Bus der Linie 
291 Richtung “Garching - Technische Universität” nehmen und an der Haltestelle “Forschungsreaktor” 
aussteigen. Von dort aus ist das Festival - Gelände dann nicht mehr zu übersehen und überhören – einfach der 
Musik nach! Und nicht vergessen: Nachts fahren Shuttle - Busse zu den letzten U - Bahnen!!
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Bahn frei!
Oder:
Die Top 10 der kultigsten Automobile der MenschheitDie Top 10 der kultigsten Automobile der Menschheit

Die meisten von euch werden es schon bemerkt haben: Abgesehen 
von einem großen Loch haben wir in letzter Zeit auch regelmäßig 
einen ganzen Fuhrpark wunderschöner Autos vor der Fakultät. Und 
jetzt mal ehrlich: Welcher Maschinenbauer, der irgendwas auf sich 
hält, fühlt sich bei so vielen schönen Fahrzeugen nicht verführt, sich 
mal eben eines dieser possierlichen Geräte unter den Nagel zu 
reißen und es einem spontanen Test auf dem persönlichen Prüfstand 
zu unterziehen? Aber nicht nur solche Spontanideen, auch bereits 
erschienene Artikel im Reisswolf, zeigen das unerschütterliche 
Bedürfnis, Fahrzeuge aller Art auszuprobieren und durch die 
Gegend zu kacheln. All diese Erkenntnisse haben in uns die Idee 
reifen lassen, die erste Top 10 des Semesters mit einem der liebsten 
Maschinenbauthemen zu verquicken: Dem Automobil.

Die kultigsten Automobile der Menschheit:

1. Ford Sierra Turnier (im Dragsterdesign)

Ja wie, Dragsterdesign? Bevor Ihr fragt: Wir sind 
nicht vollständig bar jeglichem Sinn für Realität. 
Zugegeben, die aerodynamischen Beschaffenheiten 
dieses Fahrzeugs sind nicht wirklich prädestiniert 
Beschleunigungsrennen bis Geschwindigkeiten von 
320 MPH (sind ein bisschen mehr als 500 km/h) 
zu fahren. Aber durch die Verwendung von sog. 
Downern kann man durchaus für die entsprechende 
Bodenhaftung sorgen. Unter Downern versteht 
man Gewichte die an der Vorderachse angebracht 
werden, um den genannten Effekt zu erzielen. Mit 
ihrer Hilfe ist es obendrein möglich, das klassische 
Dragsterdesign (vorne tief, hinten hoch) zu erwirken. 
Als Anmerkung sei noch auf  unser Beispielfoto 
hingewiesen, wo als Downer ein handelsüblicher 
Radlader verwendet wurde.

Studenten

2. Saab 900 Turbo2. Saab 900 Turbo

Das schnellste Stück Schwermetall der Das schnellste Stück Schwermetall der 
Welt. Bei einem Leergewicht von 1,4 t, einer Welt. Bei einem Leergewicht von 1,4 t, einer 
Spitzengeschwindigkeit von 220 km/h, mit einem Spitzengeschwindigkeit von 220 km/h, mit einem 
Höllenlärm und einem Monsterverbrauch ist diese Höllenlärm und einem Monsterverbrauch ist diese 
Badewanne robuster als jeder Fuchs-Spürpanzer. Badewanne robuster als jeder Fuchs-Spürpanzer. 
Das Ganze äußert sich beim beliebten Elch- und Das Ganze äußert sich beim beliebten Elch- und 
Mauertest. Beim Elchtest besticht der Saab 900 Turbo Mauertest. Beim Elchtest besticht der Saab 900 Turbo 
als Wildschadenproduzent aufgrund des (Kühler-als Wildschadenproduzent aufgrund des (Kühler-
)Grills. Ebenso durchschlagend ist sein Erfolg beim )Grills. Ebenso durchschlagend ist sein Erfolg beim 
Mauertest: Wenn das Ding fl iegen könnte, wäre Mauertest: Wenn das Ding fl iegen könnte, wäre 
es die erste Wahl für verschiedene terroristische es die erste Wahl für verschiedene terroristische 
Vereinigungen.Vereinigungen.

3. VW Golf II

Der Unermüdliche unter den Kultfahrzeugen. 
In jedweder Motorisierung ist diese Karre immer 
wieder gut für unzählige Erdumrundungen (400000 
km auf  dem Streckenzähler sind keine Seltenheit). 
Aus diesem Grund ist der Golf  II das ideale Auto 
für Studenten, die mitten im Nirgendwo, weit weg 
jeglicher Zivilisation (z.B. in Garching) studieren, und 
trotzdem nicht auf  einen gepfl egten sozialen Umgang 
in einer größeren Stadt verzichten wollen.

4. Fiat Panda

Ebenfalls ein Fahrzeug, das den klassischen 
Studenten zugerechnet wird –  und das zu Recht. Es 
zeichnet sich durch seine extreme Mickrigkeit aus, 
die jeden Besitzer zu immer neuen Rekordversuchen 
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in Sachen Beladung animiert. Größter Vorteil beim in Sachen Beladung animiert. Größter Vorteil beim 
Panda: die Kostengünstigkeit. In Sachen Verbrauch, Panda: die Kostengünstigkeit. In Sachen Verbrauch, 
Parkplatzgröße und Steuern ist diese Kiste immer Parkplatzgröße und Steuern ist diese Kiste immer 
gerade für die Leute zu empfehlen, die nicht gerade im gerade für die Leute zu empfehlen, die nicht gerade im 
Besitz einer eigenen Raffi nerie, Parkservice oder dem Besitz einer eigenen Raffi nerie, Parkservice oder dem 
„Handbuch für angewandte Steuerhinterziehung“ „Handbuch für angewandte Steuerhinterziehung“ 
sind. Zusätzlich sollte noch erwähnt werden, dass sind. Zusätzlich sollte noch erwähnt werden, dass 
es den Panda auch in einer Allradvariante gibt, die es den Panda auch in einer Allradvariante gibt, die 
es ermöglicht auch schneller als mit 30 km/h über es ermöglicht auch schneller als mit 30 km/h über 
den Brenner zu zirkeln. Leider müssen wir an dieser den Brenner zu zirkeln. Leider müssen wir an dieser 
Stelle auch ein wenig auf  die geringfügigen Nachteile Stelle auch ein wenig auf  die geringfügigen Nachteile 
eingehen. Die Abkürzung Fiat für „Fehler in allen eingehen. Die Abkürzung Fiat für „Fehler in allen 
Teilen“ ist dabei zwar schon ein alter Hut, unbestritten Teilen“ ist dabei zwar schon ein alter Hut, unbestritten 
muss man aber doch darauf  hinweisen, dass die muss man aber doch darauf  hinweisen, dass die 
Teile schneller wegrosten als man „vollverzinkte Teile schneller wegrosten als man „vollverzinkte 
Aluminiumkarosserie“ sagen kann.

5. Opel Corsa II

Das legendäre CIW-Gefährt. Ob in schneeweiß, 
mamamintpink oder blutopelrot, der Corsa (oder 
sollte man besser sagen: „Korsar“?) gilt, als legitimer 
Mantanachfolger, als Schrecken der Landstraße. 
Durch seine, für einen Kleinwagen ungewöhnliche, 
Durchzugsstärke, Wendigkeit beim Spurwechsel 
und sein aerodynamisches Unvermögen (cw-Wert, 
was ist das?) kann dieses Gerät wahlweise als 

w
was ist das?) kann dieses Gerät wahlweise als 

w

Fortbewegungsmittel oder Mordwaffe verwendet 
werden. Auch als Brecheisen für die Schaffung 
eigener Parkplätze ist ein Corsa immer wieder gut, 
wenn auch ein gewalttätiges Parkplatzräumen dank 
der serienmäßigen „Hier-will-ein-Corsa-parken-also-
schnell-weg-hier-Automatik“ nicht von Bedarf  ist.

6. Renault Twingo

Der Twingo ist der automobilgewordene Beweis 
dafür, dass eine Kugel bei geringster Oberfl äche das 
größte Volumen mitbringt. Wir haben hier in jeder 
Hinsicht das Platzwunder unter den Kleinwagen 

(Vorderreifen u.a. inbegriffen) und das weiß jeder, 
der einmal versucht hat im Twingo ein Schlagzeug mit 
22er Bassdrum, vier Toms, zwei Beckentaschen und 
entsprechender Hardware inkl. Hocker zu verstauen 
(dank unklappbarer Rückbank war sogar noch Platz 
für einen Gitarrenverstärker auf  dem Beifahrersitz). 
Ansonsten birgt „die Kugel“ noch weitere Gimmicks, 
von denen das LCD-Tachometer in der Mittelkonsole 
immer noch unbestritten der größte Hammer ist.

7. 1983er GMC G-15 (auch bekannt als A-Team-Truck)

Wo wir gerade bei Autos mit großzügigem 
Innenraum sind: Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn, jeder 
will ihn: Das völlig übermotorisierte Gewächshaus 
in schwarz mit rotem Heckspoiler. Ob als Liefer-, 
Wohn- oder Geländewagen, der G-15 ist vielseitig 
einsetzbar und sei es als Truppentransporter mit 
serienmäßiger Maschinengewehrablage. Aber auch 
der bereits angesprochene Panda hat die Möglichkeit 
im G-15 mitzufahren und zwar mit aufgestelltem im G-15 mitzufahren und zwar mit aufgestelltem 
Insassenrekord. Der Hammer dabei ist, dass der G-15 
dabei immer noch in der Lage ist, die Bodenhaftung 
zu verlieren und durch die Straßen von L.A. zu sliden. 
Zumindest macht uns dies das Fernsehen weiß.

8. Opel Manta GSI

Auch wenn er schon ein wenig in die Jahre 
gekommen ist, ist der Manta immer noch die 
Kultkiste der 80er, und die 80er sind ja wieder 
modern. Neben seinem Dasein als Magnet für alle 
möglichen Sticheleien über Fahrer und Tuning, ist 
auch der „rollende Fuchsschwanz“ unvergessen. 
Und was ein echter Manni ist, der ist auch noch 
stolz darauf, dass dank aller Gimmicks (bis hin 
zum eingebauten Duden) die Achslast um ein 
Vielfaches überschritten wird. Schließlich kann man 
ja immer den entsprechenden Motor installieren, der 

trotzdem das Ganze auf  Über-schallgeschwindigkeit 
beschleunigt (im Zweifelsfall reißt die Front ab, und 
die Vorderachse verfl üchtigt sich samt Motorhaube, 
Frontspoiler und allen 50 Halogenscheinwerfern 

Studenten
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über alle Berge). Das Einzige, was uns gegenüber 
diesem Fahrzeug ein wenig bedenklich stimmt, ist die 
Tatsache, dass bis zum heutigen Tag noch kein Manta 
in Uninähe gesichtet wurde.

9. Trabant

Was der Manta für die 80er war, ist der „Dråbbi“ 
für die frühen 90er. Am besten mit echtem DDR-
Nummernschild gehörten diese possierlichen 
Seifenkisten zur festen Seitenstreifendekoration auf  
deutschen Autobahnen. Die Vorteile bei diesem Teil 

sind vielfältig: Vor allem was die Kraftstoffauswahl 
angeht. Der Zweitaktmotor, der eigentlich nur mit 
dem entsprechenden Benzin-Diesel-Gemisch fahren 
sollte, konnte auch mit jedem anderen Kraftstoff  
(Reinbenzin, Bunkeröl-C, Alkohol, Clubcola, Tabak 
– im Grunde Wurscht, Hauptsache es raucht) fahren 
und nach spätestens 150 km zum Stehen angeregt 
werden. Der Abenteuerurlaub war vorprogrammiert 
(Voraussetzung war nur genügend Zeit).

10. BMW M3 Cabrio

Zu guter Letzt wollen wir natürlich noch der 
Firma Tribut zollen, deren Aktion das Ganze 
hier ins Rollen gebracht hat. Leider müssen wir 
zugeben, dass man für dass gewählte Fahrzeug 

auch ein wenig tiefer in die Tasche greifen muss, auch ein wenig tiefer in die Tasche greifen muss, 
als es dem Waldundwiesenstudenten möglich ist. als es dem Waldundwiesenstudenten möglich ist. 

So besticht das M3 Cabrio, von Alpina veredelt, So besticht das M3 Cabrio, von Alpina veredelt, 
auch vor allem durch eins: Es sieht teuer aus. Blaue auch vor allem durch eins: Es sieht teuer aus. Blaue 
Unterbodenbeleuchtung, verchromte Doppel-Unterbodenbeleuchtung, verchromte Doppel-
Endrohre und die obligatorische Metalliclackierung Endrohre und die obligatorische Metalliclackierung 
sind dabei gerademal Standard. Denn kreative sind dabei gerademal Standard. Denn kreative 
Tuningideen, wie etwa von außen verstellbare Tuningideen, wie etwa von außen verstellbare 
Innenspiegel, die Vergaserinnenbeleuchtung und ein Innenspiegel, die Vergaserinnenbeleuchtung und ein 
Tieferlegen auf  4000 m u. N.N. sind die Gimmicks, 
die das M3 Cabrio wirklich zum Blickfänger machen.

Natürlich gibt es wie immer noch viel mehr Autos, 
die an dieser Stelle Erwähnung fi nden sollten (die 
ursprüngliche Liste wurde nach dem dreißigsten 
Eintrag geschlossen). Wir wollten uns hier aber auf  
eine klassische Zehnerliste beschränken und auch 
wirklich nur die besten und würdigsten Vertreter 
nennen, die je ein Student zerlegt hat. 

Wenn Ihr selbst Themen für eine Top 10 habt 
(die 10 tragischsten gestalten der Geschichte, die 10 
sinnlosesten Geheimbünde o.ä.), behaltet sie nicht für 
euch, sondern meldet euch bei uns. In diesem Sinne: 
„Gebt Gas, wir wollen Spaß!“

Henning Baron
Karolin Nettinger
Bernhard Wagner
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StuStaCulum TUNIX
Do-So 12.06. - 15.06. Mo-Fr 23.06. - 27.06.Mo-Mi 16.06. - 18.06.

TUNIX

Tel: 089 - 673 460 - 0
info@hgk-kirchhoff .de
www.hgk-k i rchhof f .de
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Königsplatz hinter 
der Glyptothek
U2 - Königsplatz

Live-Musik
Biergarten

Holzkohlegrill

Eintritt frei

www.tunix.de

Starsilver
Gerry & Gary with their Used Underwear
Van Langen und des Teufels Lockvögel

Bad Jokes
Panta Rei

und viele mehr

23. - 27. Juni

drei studentische Open-Air-Festivals

Mo-Fr 14-22 Uhr

Plakat_Tunix_print_ort.indd 16.05.2003, 15:13 Uhr1
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dank diverser Grundstudiumsvorlesungen, neigen vor dank diverser Grundstudiumsvorlesungen, neigen vor 
allem diese schweren Dinge dazu sich dank Newton allem diese schweren Dinge dazu sich dank Newton 
dem eigentlichen Bewegungsplan zu widersetzen und dem eigentlichen Bewegungsplan zu widersetzen und 
trotz gemeinschaftlichen Anstrengungen einfach dem 
Ort mit dem geringsten Energieniveau zuzustreben. 
Nebenbei haben wir uns mit der Planung der 
Semestereinführungstage, dem Erstsemesterreisswolf, 
der Homepage und der Campuskneipe befasst, von 
der ihr in Zukunft sicher noch hören werdet. 

Natürlich haben wir uns auch wieder mit neuen 
Ideen befasst, wie zum Beispiel dem Projekt 
Evaluation, außerdem haben wir versucht genau 
herauszufi nden, was ein Projekt ist und wie man damit 
umgeht. Alle  Ergebnisse könnt ihr natürlich in diesem 
Reisswolf  nachlesen. Sogar Weltuntergangsstimmung 
konnten wir auf  diesem Seminar erleben, da die 
Luftfeuchtigkeit neue Extremwerte erreichte und 
diese sich aus diesem Grund in Sturzbach ähnlichen 
Regengüssen über unsere Häupter ergoss, was zu 
leichten Komplikationen in der Essensplanung führte. 
Dank modernster Materialien aus der Tieftaucher-
Forschung war es uns jedoch möglich eine Delegation 
wackerer Helden zu fi nden, die sich der Operation 
„Unterwassergrillen“ mit feuriger Hingabe widmeten. 
Jedoch muss davon ausgegangen werden, dass das 
Grillgut einen leicht rauchigen Nachgeschmack 
hatte. Da uns viel zu früh das Bier ausgegangen 
war, sind wir natürlich nicht untätig gewesen und 
haben, kreativ wie wir sind, das Eimergetränk der 
schlechtesten Strandpartys in die bayerischen Alpen 
importiert, nein, wir haben nicht, wie vermutet, „der 
König von Mallorca“ gesungen, hoffe ich zumindest. 
Vielleicht entstand dadurch die Idee auszuwürfeln, 
wer die Pfannenkuchen machen muss. Rückblickend 
lässt sich sagen, dass es auch diesmal echt feucht 
fröhlich zuging, was diesmal aber nicht unbedingt 
dem Alkohol zugeschrieben werden kann.

Karo          

Natürlich haben wir uns auch in diesem Semester wieder auf 
die alt bekannte Hütte im Sudelfeld zurückgezogen, um unserer 
Kreativität freien Lauf zu lassen und zu erproben, bei wie wenig 
Schlaf noch ein kreatives Arbeiten möglich ist.

Wie in den vergangenen Jahren bestand die 
Arbeit natürlich nicht nur daraus uns in diversen 
Arbeitskreisen das Hirn zu zermartern sondern, 
wie nicht anders erwartet und der allgemeinen 
Maschinenbauer-Tradition verhaftet, haben wir uns 
auch der Vernichtung einiger Kästen Hopfen-Kalt-
Schalen gewidmet, die nur leider viel zu schnell leer 
waren … .

Nein, wir sind nicht verzweifelt, aber es könnte 
dann doch einige Ergebnisse der Arbeitskreise 
erklären, sowohl deren echt kreative Ergebnisse, als 
auch deren etwas längere Dauer. Erwähnenswert 
waren natürlich auch wieder unsere Köche, die es waren natürlich auch wieder unsere Köche, die es 
mal wieder geschafft haben uns mit kulinarischen 
Köstlichkeiten aus aller Welt zu verwöhnen. Hiermit 
sollte auch einmal festgehalten werden, dass das 
Statement, Männer könnten nicht kochen, defi nitiv 
aus der Welt geschafft ist. Zum großen Vergnügen 
der weiblichen Fachschaftsmitglieder fand dieses Mal 
auch ein Outdoor-AK statt, der sich ausschließlich 
damit befasste schwere Steine von A nach B zu 
tragen. Nun muss jedoch angemerkt werden, dass das 
Wetter leider nicht ganz so sonnig war, wie wir uns 
das gewünscht hätten, doch die Temperaturen waren 
offenbar doch so hoch, dass sich diverse männliche 

Wesen bewogen fühlten, sich ihrer Oberbekleidung 
zu entledigen, rrrrrrrrr. Immerhin wurden doch an 
die 3-4 Kubikmeter echtes Alpengestein bewegt, 
was zu recht kreativen Anwandlungen führte, denn 
ein Steinchen das acht Leute zum tragen braucht 
ist eben nicht so leicht vom Bewegungsdrang zu 
überzeugen. Wie jedoch allgemein bekannt sein sollte, 

Outdoor-AK 2003

Fachschaft
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Sobald alle Fleischstücke bestäubt sind und das 
Öl in der Pfanne ordentlich heiß ist, können wir das 
Fleisch mit allen Zwiebel- und Knoblauchstückchen Fleisch mit allen Zwiebel- und Knoblauchstückchen 
hart anbraten. Es ist dabei nicht schlimm, wenn sich 
eine leichte Stärkekruste auf  der Pfannenoberfl äche 
abscheidet. Die Hauptsache besteht darin, dass der 
Fleischsaft im Inneren der Stücke eingeschlossen 
wird.

Während des Anbratens können wir anfangen 
die Sauce anzurühren. Hierzu mischen wir Soja-, 
Pfl aumen- und Hoisin-Sauce sowie den Zucker  zu 
einer gleichmäßigen viskosen Flüssigkeit.

Zwischenzeitlich sollte man auch daran denken 
einen Topf  mit ausreichend Wasser für den Reis 
aufzusetzen, den Reis ins kochende Wasser zu geben, 
und gar kochen zu lassen.

Sobald das Wasser kocht, geben wir die Sauce 
zum (nun hoffentlich knusprig braun angebratenen) 
Fleisch und erhitzen das Ganze auf  kleiner Flamme, 
bis der Reis fertig ist.

Nun nur noch alles heiß servieren und „Guten 
Appetit!“.

Tipp: Das Gericht schmeckt noch besser, wenn man 
ein paar frische Frühlingszwiebelringe dazugibt.

Henning Baron (Küchenchef  der FSMB)

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein - und der Maschinenbaustudent Der Mensch lebt nicht vom Brot allein - und der Maschinenbaustudent 
nicht nur vom Bier. Nein, um eine angemessene Arbeitsatmosphäre nicht nur vom Bier. Nein, um eine angemessene Arbeitsatmosphäre 
zu gestalten sind die besten Köche der FSMB bemüht die Moral ihrer zu gestalten sind die besten Köche der FSMB bemüht die Moral ihrer 
Kollegen auf kulinarischem Wege zu heben. Da wir die Rezepte Kollegen auf kulinarischem Wege zu heben. Da wir die Rezepte 
nicht notwendigerweise für uns behalten wollen (ihr sollt schließlich nicht notwendigerweise für uns behalten wollen (ihr sollt schließlich 
auch was davon haben), geben wir hier einen Vorgeschmack auf auch was davon haben), geben wir hier einen Vorgeschmack auf 
das, was auf dem Arbeitsseminar der Fachschaft Maschinenbau so das, was auf dem Arbeitsseminar der Fachschaft Maschinenbau so 
alles geboten wird. 

Schweinefleisch in Pflaumensauce (chinesischer Art)

Rezept für 4 Personen:

1 kg Schweinefl eisch (Lende, Hals, Schnitzel – was Schweinefl eisch (Lende, Hals, Schnitzel – was 
immer sich anbietet)

1   große Zwiebel (gewürfelt)

3   Knoblauchzehen (feingehackt)

2 EL Speisestärke (im Notfall geht auch Mehl)

1 TL brauner Zucker

6 EL chinesische Pfl aumensauce

2 EL dunkle Sojasauce

2 EL Hoisin-Sauce (chinesische   Barbecuesauce)

4 EL Speiseöl (kein Olivenöl, wegen des zu starken
Eigengeschmacks)

4 Tassen Jasminreis (als Beilage)

Und so läuft das Ganze:

Zu Beginn muss das Schweinefl eisch in 
mundgerechte Stücke (z.B. Würfel mit Kantenlänge 
15 mm) zerlegt werden. Die Würfel werden dann 
in der Speisestärke gewendet, so dass sie von allen 
Seiten bestäubt sind. Während der Schnibbel- und 
Wendearbeit kann man bereits eine Pfanne oder einen 
Wok mit dem Öl, der gehackten Zwiebel und dem 
Knoblauch auf  den Herd stellen und mit maximal 
möglicher Leistung angebraten. 

Kochen auf dem FS-SeminarKochen auf dem FS-Seminar
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Meine Leidensgeschichte begann 2001. Ich begann zu studieren 
mit vollstem Vertrauen auf BAföG. Weil aber mein Zuhause 2 1⁄2 
Std. von der Uni entfernt liegt, hab ich eine Wohnung in einem 
Wohnheim vom Studentenwerk. 

Von zu Hause aus (allein erziehende Mutter mit 
drei Kindern) konnte man mir mein Studium nicht 
fi nanzieren, also war ich ganz glücklich über die gute 
deutsche soziale Gerechtigkeit.

Tja, aber wie auch manchmal die öffentlichen 
Verkehrsmittel, hat die öffentliche Hand manchmal 
ein bisschen Verspätung.

Nach läppischen drei Monaten, in denen 
ich sämtliche Finanzierungs-, Spar- und 
Geldleihmöglichkeiten ausgereizt hatte, zahlte dann Geldleihmöglichkeiten ausgereizt hatte, zahlte dann 
auch das BAföG. Das hieß, ich hatte auf  einmal 
genug Geld. Das war’s dann wohl mit den Problemen, 
dachte ich mir….

Pustekuchen

Im Herbst des darauf  folgenden Jahres beendete 
mein Bruder seinen Zivildienst und meine Schwester 
ihre Schule. Aber durch viel Pech bzw. zu wenig Zeit 
für das dreimonatige Vorpraktikum bekam keiner der 
beiden einen Studienplatz/eine Lehrstelle.

Na ja, nicht verzagen, BAföG-Berater fragen. Aber 
der hatte inzwischen gewechselt.

Antwort auf  meine Frage, was ich denn jetzt in 
meinen neuen Bescheid eintragen sollte: 

„Tja, wenn sie nichts machen, dann müssen sie 
halt nichts eintragen. Liefern Sie eventuelle Bescheide 
einfach nach.“

Gesagt, getan, verarscht worden.

Nachdem ich im Oktober noch eine letzte 
Überweisung „unter Vorbehalt“ bekommen hatte, 
kam das dicke Ende dann im November in Form des 
neuen BAföG Bescheides.

Statt vorher ca. 480 Euro sollte ich nun von 100 
Euro leben…. Und das, obwohl die fi nanzielle 
Situation im Heimathause nicht besser, sondern eher 
schlechter geworden ist.

Nach mehreren Telefonaten mit meiner BAföG-
Beraterin, die mich kein Stück weiterbrachten, fand 
ich die Erleuchtung… , aber nicht, wie man meinen 

sollte, bei einem Berater, sondern bei meinem sollte, bei einem Berater, sondern bei meinem 
Bruder. Der Gute wollte sich sein studiumsrelevantes Bruder. Der Gute wollte sich sein studiumsrelevantes 
Praktikum vom BAföG anerkennen lassen und Praktikum vom BAföG anerkennen lassen und 
dessen BAföG-Berater stieß ihn auf  eine Klausel. dessen BAföG-Berater stieß ihn auf  eine Klausel. 
„Soweit im Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung „Soweit im Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung 
eines der hier aufgeführten Kinder noch nicht in einer eines der hier aufgeführten Kinder noch nicht in einer 
Ausbildung steht (…), teilen Sie dies dem Amt für Ausbildung steht (…), teilen Sie dies dem Amt für 
Ausbildungsförderung bitte formlos mit.“ Ausbildungsförderung bitte formlos mit.“ 

Na ja, gut. Brief  geschrieben weggeschickt. Na ja, gut. Brief  geschrieben weggeschickt. 

Inzwischen ist es Mai. Im Februar hatte das Inzwischen ist es Mai. Im Februar hatte das 
BAföG-Amt dann meine Schwester, aber auch nur BAföG-Amt dann meine Schwester, aber auch nur 
meine Schwester anerkannt und das entsprechende meine Schwester anerkannt und das entsprechende 
Geld nachgezahlt. Nur um sie mir dann im April Geld nachgezahlt. Nur um sie mir dann im April 
wieder abzuerkennen.wieder abzuerkennen.

Meinen Bruder haben sie trotz der inzwischen 
zugeschickten Immatrikulationsbescheinigung immer 
noch nicht anerkannt. Ich lebe inzwischen wieder von 
100 Euro monatlich….

Das Komischste, was mir passiert ist, war der 
Hinweis, ich möge bitte die Immatrikulationsbe-
scheinigung meines Bruders nachreichen. 
Lustigerweise hatte ich dem BAföG-Amt zwei 
Wochen vorher mitgeteilt, dass mein Bruder nicht 
genommen wurde. NOCH ironischerweise hat mich 
mein Bruder am Tag davor freudestrahlend angerufen 
und mir mitgeteilt, dass er über das Nachrückverfahren 
„nachgerutscht“ ist….

Verrückte Welt…

Christopher

Und die Moral von der Geschicht: 

Ohne fetten Geldpuffer und starke Nerven hilft 
das BAföG nicht.

Zitate zum Schluss:

„Wir verarbeiten hier immer noch Briefe vom 
November.“ (meine BAföG Beraterin bei einem 
Telefongespräch Mitte April)

„Wenn ihr endlich fertig seid mit studieren, mach 
ich drei Kreuze und fahr in Urlaub“ (meine Mutter)

BAföG!
„Jetzt jammer net rum. Du kriegst doch BAföG“ - Wie oft ich das doch gehört hab….„Jetzt jammer net rum. Du kriegst doch BAföG“ - Wie oft ich das doch gehört hab….
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nahmen, so wird esp2003 per Projekt auf  die Beine 
gestellt: Das nennt sich übrigens P7, aber den Namen 
kann man genau jetzt auch wieder vergessen.

Grundsätzlich möchten wir die nächsten 6 Monate 
dazu nutzen viele Ideen fertig zu denken und 
letztendlich am Stichtag – das ist Donnerstag der 20. 
November – zu verwirklich.

Ich sag’s gleich: es wird spannend, denn neben 
einigen Fachschaftlern sind auch externe Helfer 
integriert, die Erstsemester, für die der Spaß gedacht 
ist müssen sinnvoll eingebunden werden und es sind 
viele Hürden zu nehmen, die wir jetzt noch gar nicht 
sehen. 

Genug der großen Worte: Willst Du mitdenken? 
Dann sprich mich an, schreibe mir eine Email oder 
ruf ’ in der Fachschaft an.

Schüss

Philipp Hammes

Es ist schon sehr lange her, Es ist schon sehr lange her, 
da stiefelten viele kleine da stiefelten viele kleine 
Abiturienten, Bundis, Zivis und Abiturienten, Bundis, Zivis und 
ex-Azubis in den Eberhard-von-ex-Azubis in den Eberhard-von-
Kühnheim-Bau und feierten die Kühnheim-Bau und feierten die 
„Nacht der Erstsemester“. Die „Nacht der Erstsemester“. Die 
Zeiten waren ganz andere: Es Zeiten waren ganz andere: Es 
war die erste größere Party war die erste größere Party 
auf dem Campus, auf dem auf dem Campus, auf dem 
Gelände der heutigen Fakultät Gelände der heutigen Fakultät 
Mathematik Informatik war Mathematik Informatik war 
noch ein wunderschönes noch ein wunderschönes 
Feuchtbiotop, Deutschland Feuchtbiotop, Deutschland 
hatte noch die D-Mark und hatte noch die D-Mark und 
die Bürger von Garching liefen die Bürger von Garching liefen 
Amok gegen den U-Bahnbau.Amok gegen den U-Bahnbau.

Auch wenn die Party in der Mitte von Nirgendwo Auch wenn die Party in der Mitte von Nirgendwo 
stattfand und nicht leicht zu fi nden war, krochen 200 
Seelen in den Zeichensaal 1350. Das hat damals vor 
über fünf  Jahren der Stimmung aber keinen Abbruch 
getan. 

Es ging voran und wir okkupierten Teile der 
Magistrale, machten erste Experimente mit Afri-Cola 
und Äppler, bauten eine Cocktailbar und schafften 
Magistrale, machten erste Experimente mit Afri-Cola 
und Äppler, bauten eine Cocktailbar und schafften 
Magistrale, machten erste Experimente mit Afri-Cola 

am Tag danach die Alkoholleichen vor die Tür. 
Gleichzeitig wuchs auch die Anzahl der Gäste – oder 
um es realitätsnäher zu defi nieren: Die Anzahl der 
grölenden, saufenden und feiernden Studenten. 

Ihr habt uns jedes Jahr sämtliche Biervorräte 
und die Cocktailbar weggetrunken, dann haben 
wir die erwarteten Gäste mal 1,5 genommen, eine 
Sicherheitsreserve eingeplant und im nächsten Jahr 
habt ihr wieder alles weg getrunken.

So ging das bis letztes Jahr: Da seid ihr mit 
über 1300 Leuten angetreten, um der Cocktailbar 
zu Leibe zu rücken und über 3000 Flaschen Bier  
dahinzuraffen. An dieser Stelle will ich mich noch 
einmal dafür entschuldigen, dass wir ab 23 Uhr einige 
von euch wieder nach Hause schicken mussten: 
In bester Oktoberfestmanier „Geschlossen wegen 
Überfüllung“.
In bester Oktoberfestmanier „Geschlossen wegen 
Überfüllung“.
In bester Oktoberfestmanier „Geschlossen wegen 

All diese Zahlen können natürlich nicht ausdrücken, 
wie cool, schön oder lustig die Party war, aber die 
Überlegung dieses Jahr mit einem Kartenvorverkauf  
wie cool, schön oder lustig die Party war, aber die 
Überlegung dieses Jahr mit einem Kartenvorverkauf  
wie cool, schön oder lustig die Party war, aber die 

zu beginnen, spricht für sich.

Vielleicht war es für euch nicht sichtbar, aber auch 
hinter den Kulissen hat sich so einiges getan. War es 
anfangs ein Konglomerat von Erstsemestern und den 
üblichen Verdächtigen, die das Ruder in die Hand 

P7
Das Projekt zur Erstsemesterparty 2003Das Projekt zur Erstsemesterparty 2003
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Kurzvorstellung

Die Wissenschaftliche  
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
für Raketentechnik und 
Raumfahrt (WARR) 
ist eine Gemeinschaft 
von Studenten der 
u n t e r s c h i e d l i c h s t e n 
Fachrichtungen an den 

Hochschulen und Universitäten Münchens. Der Schwerpunkt liegt 
am Institut für Luft- und Raumfahrt (besonders Lehrstuhl für 
Flugantriebe und Lehrstuhl für Raumfahrttechnik) der TU München. 
Zusätzlich haben auch Schüler und alle anderen interessierten 
Menschen die Möglichkeit in der WARR mitzuarbeiten.

Allgemeine ZieleAllgemeine Ziele

Die WARR bietet ihren Mitgliedern die Möglichkeit 
als Ergänzung zum theoretischen Studium der 
Raumfahrt und Raketentechnik praktische Arbeiten 
durchzuführen. Hierbei wird ein größtmöglicher 
Lerneffekt angestrebt. Um dies zu erreichen, 
stellt sich die WARR eine ingenieurstechnische  
Aufgabenstellung.

Projekt ADLER I

Mit Sommersemester 2003 beginnt das Projekt 
ADLER (A Development of  a Liquid Experimental 
Rocket), das zum Ziel hat, die fl üssigbetriebene Rakete 
„ADLER I“ zu entwickeln und zu erproben. Hierbei 
wird die WARR alle Arbeiten vom 1. Entwurf  über 
den Bau und Test bis zum Flugversuch eigenständig 
durchführen. Die Meilensteine des Projektes sind:

1. Zündversuche mit einem Versuchstriebwerk

2. Entwicklung des Flugtriebwerkes (Brennkammer,
Düse, Einspritzkopf) 

3. Entwicklung des Tank- und Fördersystems 

4. Entwicklung der Startanlage für statische Tests und 
Flugerprobung (mit autonomer fernsteuerbarer 
Betankungsanlage)

5. Fertigstellung der Rakete „ADLER I“ und 
Erstfl ug

Alle Meilensteine werden durch die Phasen 
„Entwicklung“, „Bau“ und „Test“ erreicht. In der 
Regel überlappen sich die Aktivitäten zur Erreichung 
zweier Meilensteine zeitlich.

Arbeitsplanung für Sommersemster 2003 und Wintersemester Arbeitsplanung für Sommersemster 2003 und Wintersemester 
2003/20042003/2004

A) Vorbereitung des PrüfstandesA) Vorbereitung des Prüfstandes

1. Entwicklung und Aufbau des Prüfstandes 1. Entwicklung und Aufbau des Prüfstandes 
(Tanks, Rohre, Schaltelemente, Verkabelung, (Tanks, Rohre, Schaltelemente, Verkabelung, 
etc.) für die beiden Treibstoffkomponenten etc.) für die beiden Treibstoffkomponenten 
Distickstoffmonoxid (NDistickstoffmonoxid (N2O) und Propan (beides 
Flüssiggase)Flüssiggase)

2. Aufbau der Messtechnik (Schub, Durchfl uss, 2. Aufbau der Messtechnik (Schub, Durchfl uss, 
Temperatur, Druck)Temperatur, Druck)

3. Steuertechnik über Relais, Magnetventile, 3. Steuertechnik über Relais, Magnetventile, 
pneumatische Ventilepneumatische Ventile

4. Computergestützte Steuerung und Messdaten-4. Computergestützte Steuerung und Messdaten-
AuswertungAuswertung

B) Entwicklung des Triebwerks für die Zündversuche

1. Kapazitive Brennkammer und Düse

2. Messung des Düsenhalstemperatur und des 
Brennkammerdruckes

3. Einspritzkopf  - ringförmig angeordnete Ein-
spritzbohrungen

C) Vorbereitung und Durchführung der Zündversuche

1. Brennversuchsplatz besichtigen & Anpassungen 
durchführen

2. Vorbereitung der Versuchsreihe

3. Durchführung und Auswertung der Zündversuche

D) Erste Entwicklungsschritte zum Flugtriebwerk

1. Auslegung des Einspritzkopfes

2. Erste Berechnungen und Entwürfe zur 
Triebwerkskühlung

Weitere Informationen unter www.warr.de

Wöchentliches Treffen: Jeden Dienstag gegen
11:30 Uhr im WARR-Raum (U632 Gebäude 6 MW)

Arno Dietrich

Die WARR informiert!!
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eine passende Struktur gebracht hatten, kristallisierte 
sich schon recht bald unser Favorit für die zukünftige 
Evaluation heraus: Online-Datenerhebung. Einfach, 
praktisch, gut. 

Doch dieses Werkzeug alleine macht natürlich 
noch kein ganzes System zur Evaluation. Es fehlten 
hier immer noch die Bereiche Datenauswertung, 
Datenveröffentlichung und Konsequenzen aus 
den Daten. Auch hierzu hatten wir viele Erfolg 
versprechende Ideen, deren gesamte Aufzählung 
allerdings hier recht ermüdend wäre.

Ich wollte euch vorerst nur einen kurzen 
Einblick in das spannende Gebiet der Evaluation 
geben, denn die genauen Details sind schon recht 
verzwickt. Man muss mehrere Gesetze, wie z.B. verzwickt. Man muss mehrere Gesetze, wie z.B. 
das Datenschutzgesetz beachten und auch auf  die 
verschiedenen Interessengruppen bei einer Evaluation 
Rücksicht nehmen. 

Ein weiterer Zweck dieses Artikels ist auch, 
euch wieder einmal ein Projekt der Fachschaft 
Maschinenbau etwas näher zu bringen, damit ihr 
immer genau wisst, was gerade so bei uns läuft. Wer 
mehr dazu hören möchte, ist herzlich eingeladen. 
Fragen an mich oder die anderen Mitglieder des 
Projektteams zu stellen.

Übrigens: Ich denke, ihr habt schon gemerkt, dass 
es „Evaluation“ und niemals „Evaluierung“ heißt, 
zumindest laut Duden.

Andreas Peukert

Heißt es nun „Evaluation“ oder „Evaluierung“? Dies war Heißt es nun „Evaluation“ oder „Evaluierung“? Dies war 
zugegebenermaßen zwar die am heftigsten diskutierte, aber auch zugegebenermaßen zwar die am heftigsten diskutierte, aber auch 
die am einfachsten zu lösende Frage in diesem AK. Denn das die am einfachsten zu lösende Frage in diesem AK. Denn das 
eigentliche Ziel bestand ja darin, das zur Zeit an der Fakultät MW eigentliche Ziel bestand ja darin, das zur Zeit an der Fakultät MW 
angewandte System der Evaluation zu bewerten und entscheidend angewandte System der Evaluation zu bewerten und entscheidend 
zu verbessern. Und das war gar nicht so einfach, wie es sich anfangs zu verbessern. Und das war gar nicht so einfach, wie es sich anfangs 
anhörte.

 Wir haben zuerst einmal, wie bei Ingenieuren so  Wir haben zuerst einmal, wie bei Ingenieuren so 
üblich, das vorhandene System genau analysiert und üblich, das vorhandene System genau analysiert und 
dessen Stärken und Schwächen heraus gearbeitet. Das dessen Stärken und Schwächen heraus gearbeitet. Das 
Ergebnis war, kurz gesagt, niederschmetternd. Nur Ergebnis war, kurz gesagt, niederschmetternd. Nur 
wenige der Ziele, die eigentlich mit einer Evaluation wenige der Ziele, die eigentlich mit einer Evaluation 
erreicht werden sollten, wurden auch wirklich in erreicht werden sollten, wurden auch wirklich in 
greifbare Nähe gerückt. Dazu kam offensichtlich greifbare Nähe gerückt. Dazu kam offensichtlich 
noch der relativ hohe Arbeitsaufwand zur noch der relativ hohe Arbeitsaufwand zur 
Durchführung der Evaluation, der nach dem ersten 
Zwischenergebnis des AK kaum Sinn machte.

Wir haben uns also daraufhin schnell geeinigt, dass 
nur eine komplette Neuordnung der Evaluation Erfolg 
versprechen kann. Ein anschließendes Brain-Storming 
sollte die notwendigen, innovativen Ideen hervor 
bringen. Nachdem wir alle Vorschläge sortiert und in 

Evaluation mal anders
Bericht des Arbeitskreises „Evaluation“ auf dem Seminar der FSMBBericht des Arbeitskreises „Evaluation“ auf dem Seminar der FSMB
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Hallo, mein Name ist Björn Ch. Klotzbücher, ich bin 24 Jahre alt und 
studiere im 4. Semester Brauwesen und Getränketechnologie (im 
Weihenstephan-Jargon heißt das „Großer Brauer“).

In meiner Fachschaft 
bin ich seit dem 1. 
Semester tätig, während 
des 1. und 2. Semesters 
war ich außerdem 
zusammen mit Tobias 
Rossteuscher Vorstand 
des Studentischen Rates 
der TUM – wir beide 
sind also ein eingespieltes 
Team. Derzeit bin ich 
studentischer Vertreter 
im Fachbereichsrat des 
Wissenschaftszentrums 

Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung 
und Umwelt. Die Erfahrungen in dieser doch 
recht heterogenen Fakultät sind glaube ich sehr 
wertvoll, wenn es darum geht, Studierende aus den 

Neben den Fachbereichsräten wird 
bei den Hochschulwahlen auch der 
studentische Senator der TU gewählt. 
Dieser wird von einem ständigen Gast 
im Senat und Verwaltungsrat unterstützt, 
der üblicherweise auf der selben Liste 
kandidiert. Des weiteren ist der Vertreter 
der Studierenden im Senat auch Mitglied 
im Verwaltungsrat der TU München, der 
sich aus dem Senat und dem Hochschulrat 
zusammensetzt. Dem Hochschulrat gehören 
sieben Persönlichkeiten aus Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Politik an. Der 
Senat setzt sich aus fünf Professoren, 
einem wissenschaftlichen, einem sonstigen 
Mitarbeiter, einem Studierenden und der 
Frauenbeauftragten zusammen.

 Wesentlich für unsere Arbeit war 
z.B. die kritische Haltung bei allen 
Berufungen (Neueinstellungen) 
von Professoren. Hierbei haben 
wir bei Konfl ikten stets die 
Lehre als Schlüsselqualifi kation 
eines Hochschullehrers = 
Professors betont. Auch waren 
allen Reformen von Studien- 

und Prüfungsordnungen und Prüfungsordnungen 
stets Stellungnahmen unseres stets Stellungnahmen unseres 
Fachschaftenrates beigefügt, die Fachschaftenrates beigefügt, die 
die studentische Meinung zu die studentische Meinung zu 
den entsprechenden Themen den entsprechenden Themen 
transportiert haben. 

Im Senat und im Verwaltungsrat Im Senat und im Verwaltungsrat 
geht es also weniger um unser geht es also weniger um unser 
Stimmrecht, als darum, sich Stimmrecht, als darum, sich 
möglichst konstruktiv, effektiv möglichst konstruktiv, effektiv 
und sinnvoll in die Diskussionen und sinnvoll in die Diskussionen 
einzubringen. Dies ist aber nur einzubringen. Dies ist aber nur 
möglich, wenn eure Vertreter die möglich, wenn eure Vertreter die 
Standpunkte und Meinungen der Standpunkte und Meinungen der 
Studierenden zu den jeweiligen Studierenden zu den jeweiligen 
Themen kennen. Und genau das ist Themen kennen. Und genau das ist 
einer der Vorteile der Liste LitFAS einer der Vorteile der Liste LitFAS 
(Liste Fachschaften und AStA für (Liste Fachschaften und AStA für 
die Verfasste Studierendenschaft) - 
anders als bei anderen Kandidaten, 
gelangen bei uns die Informationen 
über die Fachschaften direkt 
an die Studierendenvertreter in 
den zuständigen Gremien. So ist 
sichergestellt, dass eure Interessen 
bestmöglich vertreten werden.

Außerdem unterwerfen sich 
die Kandidaten der Liste LitFAS 
dem imperativen Mandat, d.h. wir 
halten uns an eure Weisungen und 
sind euch Rechenschaft schuldig - 
im Gegensatz zu den Kandidaten 
der anderen Listen. Dadurch ist 
gewährleistet, dass ihr auch nach 
der Wahl einen möglichst großen 
Einfl uss auf  eure Vertreter habt.

 Um euch bestmöglichst 
vertreten zu können und eure 
Weisungen ausführen zu können, 
müsst ihr uns eure Meinung und 
Ideen mitteilen! Ihr habt dafür 
nicht nur auf  der Studentischen 
Vollversammlung (SVV) oder 
der Fachschaftsvollversammlung 
(FVV), sondern ständig (per Mail 
oder persönlich) die Möglichkeit. 
Also wenn ihr Ideen, Fragen oder 
Probleme habt - wendet euch 
einfach an uns, oder kommt im 
AStA vorbei!   

Kandidaten für die Senatsliste

unterschiedlichsten Fachrichtungen gleichermaßen zu 
vertreten.

Unsere jetzigen Vertreter in Senat und  Verwal-
tungsrat haben viel erreicht und bewiesen, dass wir 
in der Lage sind, bei allen Interessenunterschieden zu 
Professoren und Hochschulleitung konstruktiv und 
kompetent mitzuwirken. Diese gute Arbeit wollen 
wir fortsetzen. Ein wesentliches Augenmerk wird 
dabei weiterhin auf  der Einbeziehung eurer Vertreter 
in Fachbereichsräten und Studienfakultätsräten 
in Berufungsverfahren, bei Änderungen der 
Studienordnungen, bei der Einführung und 
Abschaffung von Studiengängen, in Eignungsfestste
llungsverfahren und in allen für die Lehre relevanten 
Entscheidungen liegen.

Die Stärke der Studentischen Vertretung steht und 
fällt mit der ständigen Kommunikation eurer Vertreter 
in den verschiedenen Gremien untereinander. Das 
ist der Grund, warum wir gemeinsam auf  der Liste 
der Fachschaften und des AStA für die Verfasste 

HoPo
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Franz Josef Natterer, so mein Name, mit dem ich mich am 17.6 und 
18.6 zur Wahl des studentischen Vertreters im Senat stelle. 

Am Standort Garching studiere ich seit acht 
Semestern das Fach Maschinenwesen.

Auf  der Liste LITFAS 
stelle ich mich auf  Platz 
drei zur Wahl für den 
studentischen Vertreter 
im Senat. Seit dem 
ersten Semester bin ich 
in der Studentischen in der Studentischen 
Vertretung der Fach-
schaft Maschinenwesen 
aktiv. So war ich im 
ersten, dritten und vieren 
Semester Semester-
sprechers, gleichzeitig 
– vom dritten bis 
zum fünften Semester – hatte ich den Posten des 
Erstsemesterreferenten inne. Danach kümmerte ich 
mich vorwiegend um die Belange der Studierenden, 
wofür nicht explizit ein Amt notwendig ist. Vorrang 
dabei sind die Themen MVV und Verkehr. 

Bei der Vertretung von studentischen Belangen 
und studienrelevanter Themen konnte ich einiges an 
Erfahrung im Umgang mit der Hochschule sammeln. 
Durch meinen Weg zur Hochschule – zweiter 
Bildungsweg – kann ich auch aus einem weiteren 
Erfahrungsschatz schöpfen, der es mir ermöglicht die 
Grenzen des Tuns und Handels abzusehen.

Die Kandidatur zum studentischen Vertreter zum 
Senat und Verwaltungsrat möchte ich umso mehr 
nutzen, um die Belange der Studierenden zu vertreten 
und für verbesserte Studienbedingungen zu sorgen. 
Dies nach dem Motto: „Gute Forschung bedingt gute 
Lehre.“

Anregungen und konstruktive Kritik sind 
das Wesentliche der Arbeit einer studentischen 
Vertretung. Ohne dies ist eine funktionierende 
Studierendenvertretung nicht in der Lage zu agieren. 
Deshalb fordere ich alle auf: Geht zur Wahl (17./18. 
Juni) und unterstützt unsere Liste. 

Euer Franz Josef  

 Hi allesamt, ich bin 
Tobias Roßteuscher, 
bin 24 Jahre alt und 
studiere im 6. Semester 
Chemie in Garching.

In der Fachschaft 
bin ich seit dem 
2. Semester aktiv 
und seit dieser Zeit 
vertrete ich sie auch 
im Studentischen 
Rat. Als stellver-
tretender Vorstand 
des Gremiums 
kann ich hierbei bereits auf  ein Jahr guter Zusammen-
arbeit mit Björn zurückblicken. Zum Wintersem-ester 
2002/03 bin ich in den Fachbereichsrat Chemie 
gewählt worden, in dem ich seitdem die Belange der 
Studierenden der Fakultät einbringe.

 Zudem bin ich seitdem im Fachschaftenrat aktiv 
und bin von diesem als Vertreter in die Kommission 
zum „Preis für besonders gute Lehre“ entsandt 
worden. Auch trete ich seit dessen Gründung im 
Studentischen Ausschuss Garching (StAGa), in 
dem wir versuchen, die Aktivitäten der Garchinger 
Fachschaften zu koordinieren, als Ansprechpartner 
der Chemiker auf. Im Moment beschäftige ich 
mich im Kontakt mit den anderen Fachschaften 
mit dem Thema Vereinheitlichung der Evaluation, 
bei der wir ein einfaches und gutes System der 
Vorlesungsbewertung anstreben. 

Als euer Vertreter im Senat und Verwaltungsrat 
möchte ich mit der guten und konstruktiven 
Arbeit meiner Fortgänger weitermachen und 
mich insbesondere hierbei für eine stärkere 
Einbringungsmöglichkeit der Studierenden auf  
die Lehre durch eine Stärkung der Studiendekane 
einsetzen.

Eure Meinungen sind die Grundlage meines Tuns 
im kommenden Semester. Deshalb möchte ich euch 
um eure Stimme bei der BHG-Wahl am 17./18. Juni 
bitten.

Tobias
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Studierendenschaft kandidieren. Aber auch die Kommunikation zwischen allen euren Vertretern und euch Studierendenschaft kandidieren. Aber auch die Kommunikation zwischen allen euren Vertretern und euch 
selbst muss stimmen, das, was wir in eurem Namen tun, muss transparent sein. Das ist der Grund, warum selbst muss stimmen, das, was wir in eurem Namen tun, muss transparent sein. Das ist der Grund, warum 
regelmäßig SVV und FVV stattfi nden, wo die von euch gewählten Vertreter Rechenschaft über ihre Arbeit regelmäßig SVV und FVV stattfi nden, wo die von euch gewählten Vertreter Rechenschaft über ihre Arbeit 
ablegen.

Ich möchte euch bitten, uns durch eure Stimme bei der Hochschulwahl am 17. und 18. Juni euer Vertrauen Ich möchte euch bitten, uns durch eure Stimme bei der Hochschulwahl am 17. und 18. Juni euer Vertrauen 
auszusprechen und uns für engagiertes, kritisches Mitwirken an unserer Hochschule den Rücken zu stärken.auszusprechen und uns für engagiertes, kritisches Mitwirken an unserer Hochschule den Rücken zu stärken.

Björn
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Die meisten von euch kennen 
bestimmt das Gefühl, man kommt 
abends aus der Vorlesung, hat 
Hunger, Durst auf  ein schönes 
Bier, denn der Tag war mal wieder 
sooo anstrengend. Aber so ein 
Pech, alles hat zu. Die Mensa 
sowieso, die Cafete mittlerweile 
auch, nicht mal bei der Campus-
Oase gibt es noch was. Doch wir 
haben eine Idee für die Lösung all 
deiner Probleme: eine Kneipe.

Wir haben an unserem „jungen“ 
Campus ideale Möglichkeiten, 
denn es gibt viel Platz und 
Anwohner, die man stören könnte, 
gibt es auch nicht. Warum sollte 
man diese Chance nicht nutzen um 
den Campus mehr zu beleben und den Campus mehr zu beleben und 
die Kommunikation zwischen den 
einzelnen Fakultäten zu fördern? 
Die Leute von euch, die schon 
einmal bei einem Barabend in einem 
Wohnheim waren, haben bestimmt 

schon mal festgestellt, dass man schon mal festgestellt, dass man 
dort nette Abende verbringen dort nette Abende verbringen 
kann und auch mal Studenten kann und auch mal Studenten 
aus anderen Studiengängen aus anderen Studiengängen 
kennen lernt. Warum sollte dieses kennen lernt. Warum sollte dieses 
Konzept nicht auch an einem Konzept nicht auch an einem 
Campus funktionieren? Darum Campus funktionieren? Darum 
haben wir, wie ihr vielleicht auf  haben wir, wie ihr vielleicht auf  
der FVV mitbekommen habt, der FVV mitbekommen habt, 
angefangen, uns mit diesem angefangen, uns mit diesem 
Projekt zu beschäftigen. Um Projekt zu beschäftigen. Um 
die Kneipe wirklich zu einer die Kneipe wirklich zu einer 
campusweiten Angelegenheit campusweiten Angelegenheit 
zu machen, versuchen wir die zu machen, versuchen wir die 
anderen Fachschaften (MPI und anderen Fachschaften (MPI und 
Chemie), die Organisationen Chemie), die Organisationen 
(UNA, EHG und KHG) und (UNA, EHG und KHG) und 
das neue Wohnheim in Garching das neue Wohnheim in Garching 
miteinzubeziehen. Wir haben miteinzubeziehen. Wir haben 
schon einige Ideen gesammelt und schon einige Ideen gesammelt und 
eine grobe Struktur erstellt, wie 
unsere weitere Vorgehensweise 
ablaufen soll. Aber ein so großes 
Projekt kann man nicht von heute 
auf  morgen umsetzen. Darum 

können wir unser angestrebtes 
Ziel, die Kneipe im SS 2004 
zu eröffnen, nicht ohne eure 
Mithilfe erreichen!!! Kreative 
Anregungen kann man nie genug 
bekommen und wer sich für dieses 
Thema interessiert, ist herzlich 
willkommen mitzuarbeiten oder 
auch einfach nur Vorschläge zu 
machen. Wer also Lust hat, in der 
Uni auch ein paar andere Sachen 
zu machen, außer zu studieren 
oder zu arbeiten, kann gerne in 
der Fachschaft vorbei kommen 
oder uns eine e-Mail schreiben. 
Wir freuen uns auf  Eure 
Unterstützung!!!

Mareike Schätzle & Alex Bihr

schaetzle@fsmb.mw.tum.de
bihr@fsmb.mw.tum.de

Projekt C2

Nichts ist so wies mal war. So lässt es sich auch in der Mensa 
beschreiben. So mussten wir feststellen, dass sich der Computerladen 
wieder aus der MW-Magistrale entfernte. Aber dem gegenüber hat 
sich ein neuer Laden hier auf dem Campus in Garching nieder- 
gelassen. D.h. nicht nur die Campus Oase ist neu – nein, auch der 
Schreibwarenladen in der Mensa.

Es lohnt sich mal reinzuschauen. Das Angebot 
kann sich für den Campus sehen lassen. Er hat zwar 
noch nicht alles aber immer mehr. Je nachdem was die 
meisten von euch sich von dem Laden erwarten. Was 
vielleicht auch noch interessant wird: Der Campus 
bekommt mit diesem Laden noch eine MVV-
Verkaufsstelle hinzu. 

Ja, man hat richtig gehört – es gibt jetzt auch MVV-
Karten in der Mensa zu kaufen.

In diesem Sinne können wir unser doch so kleines 
Studentenbüro daheim wieder auf  Vordermann 
bringen, ohne in die Innenstadt fahren zu müssen. Es 
lebe der Campus Garching.

Josef  Natterer

Neues vom Campus – Sogar ein MVV-Verkauf

Fachschaft / Studenten
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Anschrift: Technische Universität München Telephon: 089/ 289 150 51
Fachschaft Maschinenbau Fax: 089/ 289 150 52
Arbeitskreis IKOM
85747 Garching

"

!!!   ANMELDESCHLUSS: 10. JUNI 2003   !!!

EINZELBERATUNGEN
...auf der IKOM 2003

o ALSTOM Energietechnik GmbH
o ALTRAN
o BASF Aktiengesellschaft
o Deutsche Bahn AG
o FORD-WERKE AG
o GKN plc - The International 

Leadership Development Programme
o Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & 

Schwanhäuser
o Hirschvogel Umformtechnik GmbH
o IKS Ingenieur Konstruktions Service 

GmbH
o KUKA Schweissanlagen GmbH
o Lauterbach Datentechnik GmbH

o Linde AG
o LUFTHANSA TECHNIK AG
o M. Braun
o McKinsey & Company, Inc.
o Oberste Baubehörde im Bayerischen

Staatsministerium des Inneren
o Procter & Gamble
o Seidenader Maschinenbau GmbH
o Shell & DEA Oil GmbH, Daniela Lage, 

HR-DR
o TESIS Gesellschaft für Technische 

Simulation und Software mbH

Am 2. und 3. Juli 2003 findet an der TU München wieder die IKOM 2003 statt. Neben den 
zahlreichen Messeständen bieten Euch die oben aufgeführten Firmen die Möglichkeit zu 
persönlichen Gesprächen an. Die Einzelberatungen finden in separaten Räumen im
Veranstaltungsgebäude (Fakultät für Maschinenbau in Garching) statt. Hier könnt Ihr Euch in 
persönlichen Angelegenheiten von Firmenvertretern bezüglich Praktikum, Semester-/
Diplomarbeit, Aufbaustudium und allem, was Ihr sonst noch wissen wollt, beraten lassen.

und so geht’s:
Wenn Du die Chance der Einzelberatungen nutzen willst, dann

Ø Kreuze die Firmen an, mit denen Du auf der IKOM 2003 Einzelgespräche führen 
willst. (Für jede Firma einen Fragebogen ausfüllen!)

Ø Fülle den Fragebogen auf der Rückseite aus. Er ersetzt den Lebenslauf und
Zeugnisse.

Ø Schreibe für jede Firma ein kurzes Anschreiben, in dem Du Deine
Bewerbungsgründe nennst (z.B. Diplomarbeit).

Ø Schicke die Unterlagen (diesen Bogen + Anschreiben) an die IKOM (Anschrift siehe 
unten) oder gib sie in der Fachschaft Maschinenbau ab.

Du bekommst über e-mail die Ergebnisse Deiner Bewerbung, sowie genaue Termine.

!!! ACHTUNG: ANMELDESCHLUSS IST DIENSTAG, DER 10. JUNI 
2003!!!

Informationen zu den Firmen und zur IKOM 2003 unter www.ikom.tum.de oder direkt bei der IKOM !
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Anschrift: Technische Universität München Telephon: 089/ 289 150 51
Fachschaft Maschinenbau Fax: 089/ 289 150 52
Arbeitskreis IKOM
85747 Garching

"

1. Persönliche Daten
Name, Vorname: _____________________________________________________

Straße: ______________________________ PLZ/Ort: _______________________

Telefon: _____________________________ E-Mail: ________________________

Geburtsdatum: ________________________ Staatsangehörigkeit:______________

2. Abitur
Schule:______________________________ Ort: ___________________________

Abiturjahrgang:____ Notendurchschnitt: ____ Leistungsfächer: _________________

3. Ausbildung
Unternehmen: _______________________________________________________

Ausbildung zum:_______________________ Note:__________________________

vom:_____________ bis: _______________ Ort: ___________________________

4. Studium
Hochschule: __________________________ Studienfach: ____________________

Schwerpunkte: _______________________________________________________

Semesteranzahl: _____ voraus. Studienende: _________Vordiplom/Note:_______

Diplomarbeit / Thema: _____________________________________ Note:_______

5. Praktika, berufliche Erfahrung
Unternehmen Abteilung Tätigkeit / Projekt von bis

6. Auslandsaufenthalte
Land Grund des Aufenthaltes von bis

7. Zusatzqualifikationen
Fremdsprachen Niveau EDV Kenntnisse

(Nivau: 1 = fließend; 2 = Schulkenntnisse; 3 = Grundkenntnisse)



43Humor

FSMB Kreuzworträtsel -1-
�1 �2

�3

�4 �5 �6

�7

�8

�9 �10

�11 �12

�13 �14

�15 �16

�17 �18 �19

�20 �21

�22

�23

�24

�25 �26

�27

Vertikal
3�Dt.: Auditorium dormicum 
7�Name vom 0001er 
9�Macht dir deine C-Programme lauffaehig 

10�8 an der Zahl 
11�Kurz: umstrittene Neutronenquelle 
13�Koffeinhaltige Droge 
15�Demokratische Meinungsaeusserung 
20�Wird doch NIE nach Garching fuehren 
22�Gibt Werkzeuge f. Hyppokraten 
24�Bergdoktor
25�Die langsamsten Rechner in Garching 
27�Unzuverlaessige staatl. Foerderung 

�

Horizontal
1�Lat.: da wo der Lehrer wandelt 
2�Wissenschaftlicher Fuehrer 
4�Stark frequentierte Sitzgelegenheit 
5�Fach im 2. Semester 
6�Frau mit 3D Charakter
8�Ugs.: von 9 bis 5 

12�Nicht "verzweifle Frau" 
14�Das nicht a. d. Alz bei Muenchen 
16�Nicht "Eichefrau" 
17�Dt.: Midsommar 
18�Skriptenquelle 
19�Schniitsel? Bidde! 
21�Studentenvertretung 
23�Unsere direkten Nachbarn 
26�Ihr studiert hier 
27�Frauenunterwaesche, lauf! 

VertikalHorizontal


