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Editorial

Editorial

„Wieso soll gerade ich dahin? Es gibt genug andere Studenten, die 
da hin gehen sollen. Ich geh lieber in den Biergarten!“ Klar kannst 
du in den Biergarten gehen, genauso wie alle anderen deiner Kom-
militonen. Dann kannst du zwar nicht die Arbeit der Fachschaftler 
entlasten, die damit nicht mehr weiter arbeiten können, aber hey, 
die Skripten und Infos bekomm ich auch woanders. Oder? Oder? 
Nebenbei, du würdest auch einige interessante Informationen ver-
passen. Oder willst du nicht wissen, wofür später mal die Studien-
gebühren verwendet werden, wann die Campus-Kneipe fertig wird 
und was für ein witziges Feature sich die Straßenbauer für den neuen 
Campus überlegt haben? Also: Komm am 27. April um 10:00 Uhr in 
den Hörsaal 0001 und lass dich überraschen! Nähere Informationen 
fi ndet ihr auf  Seite 15.

Diese Ausgabe ist zwar nicht die dickste, dafür ist sie inhaltlich 
sehr gut geworden. Vielen Dank hierfür an die Autoren! Von einem 
Reisebericht ins Nirgendwo über den Stand der TUM auf  der ISPO 
bis zu den Resultaten der Spindöffnungen ist alles dabei.

Was macht man, wenn man kurzfristig genug von der Uni hat? 
Okay, es gibt verschiedene Varianten, aber eine davon ist, sich für 
einen Trip in die Mongolei zu entschieden. Da, wo das weinende 
Kamel herkommt. Wie es Bernhard dort ergangen ist und warum 
man nach Pferdemilch nicht mehr Auto fahren sollte, erfahrt ihr ab 
Seite 16.

Ihr erinnert euch sicherlich noch. In den Semesterferien (lang ist 
es her…) wurden endlich die Spinde in der Magistrale aufgebrochen. 
Man glaubt gar nicht, was sich Leute in den Spind in der Uni legen 
und dann auch noch vergessen! Gut, bei manchem kann man das 
Letztere doch nachvollziehen… Die Top Ten mit dazugehörigen Bil-
dern fi ndet ihr auf  Seite 28.

Das Sommersemester ist für uns Studenten auf  der einen Seite ei-
gentlich eher ruhig. Es fi nden weniger Vorlesungen statt, man hat den 
ganzen August zum Lernen und das schöne Wetter lädt schon sehr 
zum Biergarten ein. Auf  der anderen Seite aber warten jede Menge 
Aktionen auf  einen. Nicht nur Partys fi nden vermehrt im Sommer 
statt (DSP!!!), sondern auch Vortragsreihen, wie zum Beispiel von 
TUTOR (Seite 38) und von der SUJ (Seite 32). TUTOR veranstaltet 
auch dieses Semester wieder seinen Konstruktionswettbewerb. Wenn 
es euch interessiert, könnt ihr auf  Seite 23 weiter lesen.

Auch in dieser Ausgabe haben wir selbstverständlich die neuesten 
Kino-News (ich sage nur: STAR WARS III), ein diesmal „gewöh-
nungsbedürftiges“ Rezept und ein Rätsel.

Ich wünsche euch allen einen guten Start ins Semester und hoffe, 
euch auf  der FVV zu sehen!

Eure Steffi 
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Da ich letztes Semester das Amt der Leitung alleine innehatte, 
habe ich versucht, mich auf die wichtigsten Aufgaben zu kon-
zentrieren und einen Nachfolger zu finden. Einen gewählten 
Nachfolger kann ich zwar nicht vorweisen, aber dafür gibt es 
einige Interessenten für das Amt, so dass ich hoffe, bald einen 
Stellvertreter präsentieren zu können. Um ihm zukünftig die 
Arbeit erleichtern zu können, habe ich letztes Semester begon-
nen, eine Art Handbuch zu schreiben, in der die Aufgaben der 
Leitung möglicht genau beschrieben werden.

Meine Aufgabe war und ist es, die Arbeit der 
Referenten, Beauftragten, Projektteams und aller 
anderen Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen. 
Der Großteil besteht dabei aus Planung, Initiative, 
Motivation und einigen wenigen administrativen 
Aufgaben. Um die Pläne fürs Semester abzustim-
men und auch über die Vorhaben der anderen 
informiert zu werden, haben wir im vergangenen 
Semester zwei Treffen für alle Referenten und Be-
auftragten veranstaltet. Zusätzlich soll ich darauf  
achten, dass wichtige Projekte in Angriff  genom-
men werden und nichts vergessen wird. Insge-
samt aber habe ich mich das letzte Semester eher 
im Hintergrund gehalten und versucht, die Arbeit 
aller zu unterstützen, wo ich nur kann.

Aber ich denke, dass wir nichts Wichtiges ver-
gessen haben: Bei der Campusplanung sind wir 
am Ball geblieben, die Parties sind zu einer festen 

Ich weiß...
was Du letzten Winter getan hast!

Größe in Garching geworden und worüber ich 
mich besonders freue, ist, dass auch einige kul-
turelle Veranstaltungen im letzen Semester ange-
boten werden konnten. Das ist natürlich nur ein 
kleiner Teil dessen, was die Fachschaft im letzen 
Semester gemacht hat. Vieles kennt ihr ja schon 
und könnt es außerdem in den einzelnen Entla-
stungsberichten nachlesen – aber ich möchte mich 
noch an dieser Stelle bei allen Mitarbeitern der 
Fachschaft ausdrücklich für ihren Einsatz und ihr 
Engagement bedanken.

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Stu-
denten, die uns mit ihrem Interesse und ihren 
Vorschlägen unterstützen. Wir sind auf  euch an-
gewiesen, um unsere Arbeit ausführen zu können. 
Da sich in der letzen Zeit viel Neues in der Hoch-
schullandschaft getan hat, ist es notwendig, dass 
wir unsere Satzung an die neuen Gegebenheiten 
anpassen und mit der Zeit gehen. Das können wir 
aber nur, wenn uns eine beschlussfähige FVV dazu 
berechtigt.

In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr recht zahl-
reich auf  die FVV kommt und so bleibt mir nur 
noch übrig, euch ebenfalls einen erfolgreichen 
Start ins neue Semester zu wünschen.

Eure Claudia Wagner
leitung@fsmb.mw.tum.de

Ein Wolf zieht seinen Hut
Kurz vor der FVV stellen euch im Reisswolf alle Ämter der Fach-
schaft ihre Arbeit vor, damit ihr wisst, für was ihr sie entlastet. 
Bei manchen ist die Arbeit offensichtlich, andere arbeiten eher 
im Dunkeln. Wir haben unseren Fachschaftskollegen gegen-
über den Vorteil, dass ihr unsere Arbeit dreimal im Semester in 
euren Händen haltet, die Erstsemester unter euch sogar viermal 
mit dem Erstsemesterreisswolf. Daher seht ihr das Endergebnis 
unserer Arbeit.

Die Dicke der Ausgaben hat von Mal zu Mal 
variiert, was auch immer an euren Zusendungen 
lag. Unser dickstes Exemplar hatte 64 Seiten (der 
Weihnachtsreisswolf), die dünnste nur 32 Seiten, 
weil wir nur eine Zusendung von euch Studenten 
hatten. Wir freuen uns aber über jeden Artikel, den 

ihr uns schickt. Egal, ob über ein Hobby, eine Reise 
oder eure Semesterarbeit. Nur mit euren Artikeln 
können wir eine Zeitschrift herausbringen.

Dieses Semester war das letzte in der Besetzung 
Nübel&Findeisen, da ich die Leitung des Reisswol-
fes an Pasqual weitergeben werde. Ich hoffe, dass 
ihr immer zufrieden wart und es auch weiterhin 
sein werdet. Zum Schluss möchte ich mich noch 
bei meinem Team für die gute Zusammenarbeit 
bedanken. Vielen Dank!!!

Stefanie Nübel & Pasqual Findeisen
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Meine nun dritte Amtszeit in der Leitung des Referats für Hoch-
schulpolitik geht zu Ende. Im Rückblick auf die vergangene 
Amtsperiode kann ich zwei verschiedene Phasen erkennen. Im 
ersten Teil des vergangenen Semesters war bis auf das Tagesge-
schäft eigentlich nur die Einführung des AK Semesterticket er-
wähnenswert, in den zweiten Teil und die Semesterferien fielen 
dann zusätzliche Angelegenheiten, wie StuRa Sitzung und Vor-
bereitung der Satzungsänderung der Fachschaft oder das Urteil 
zu den Studiengebühren.

Der AK Semesterticket, zuerst als kleine Initia-
tive in der Fachschaft angedacht, entwickelte sich 
über den Schritt als Arbeitskreis des Fachschaften-
rates hin zum hochschulübergreifenden Projekt, 
das nun von allen Studentischen Vertretungen 
Münchens wahrgenommen wird. Die Prüfungszeit 
bremste dann allerdings die Dinge wieder etwas 
ein, so dass der AK eine Pause gemacht hat.

In der zweiten Hälfte des Semesters ging es dann 
rasanter zu, beginnend mit der Aufhebung des Ver-
botes gegen Studiengebühren. Um die Studenten 
immer aktuell zu informieren, wurden wieder zwei 
Infostellwände in Zusammenarbeit mit dem Info-
referat erstellt und laufend aktuell gehalten. Dane-

Entlastungsbericht HoPo
Hochschulpolitisches Referat

ben wurden zwei Demos in 
München organisiert, was 
mein Referat aber kaum 
betroffen hat.

„Was lange währt, wird 
endlich gut“ dachte ich mir, 
als dann im Februar die von 
mir lange erwartete Sitzung 
des Studentischen Rates 
stattfand. Dort wurde dann 
endlich über die Zukunft 
dieses Gremiums diskutiert. 
Als direkte Folge davon 
habe ich in den letzten Wochen eine Änderung un-
serer Satzung vorbereitet, die den neuen Aufgaben 
des Studentischen Rates gerecht wird.

Soweit denke ich, ist wieder mal ein Semester 
gut über die Runden gekommen und dafür bitte 
ich um eure Entlastung!

Andreas Haslbeck
stugremfsmb.mw.tum.de

So viel haben wir im vergangenen Semester für euch gedruckt 
und kopiert. Das meiste davon ist ohne größere Probleme über 
die Bühne gegangen, nur am Karfreitag hat unsere Druckma-
schine Heribert unmissverständlich verkündet, dass die Fasten-
zeit auch für Druckereimitarbeiter gilt: büßen und leiden war 
angesagt. Der Splint, der das Drehmoment vom Motor über-
trägt, war zerbröselt und hat zumindest für mich die Osterzeit 
ganz entscheidend interessant gestaltet.

Alles Palette!
Und zwar 17, 8359kg A3-Papier!

Des Weiteren haben wir wieder einmal einen 
Führungswechsel erfolgreich hinter uns gebracht: 
Felix und ich haben uns ganz gut aufeinander ein-
geschossen: jeder macht das, was der andere nicht 
machen will/kann. Im letzten Antrittsbericht habe 
ich erwähnt, dass wir die Walzen unserer Druck-
maschine ausgetauscht haben, man auf  Ergebnis-
se aber noch warten müsse. Jetzt haben wir lange 
genug Zeit gehabt, sie ausgiebig zu testen, und wir 
hoffen, ihr wart mit unserer Qualität zufrieden (so 
weit sie vom Drucken selbst abhängt, denn seit 
Jahren haben wir Probleme mit dem Foliendruk-
ker, der nicht so ganz mit Adobe Acrobat harmo-
niert *Sarkasmus*).

Bitte beachtet auch unsere Mitarbeiterwerbung, 
mit der wir versuchen, unsere chronische Unter-
versorgung mit Studenten zu beheben.

Eure Druckreferenten
 Xaver Pascoe und Felix Schulzefrenking

druckref@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Und wieder ist ein Semester vorbei, in dem sich das Finanzerte-
am den Aufgaben des Finanzamtes, der Krankenkassen und der 
Buchhaltung gestellt hat. Unsere Lohnabrechnungen mussten 
an die neue Steuerdaten-Übermittlungsverordnung angepasst 
werden, denn das Finanzamt will nun kein Papier mehr haben, 
sondern die Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz erhalten - was auch immer das sein mag. 

Nachdem dies geschafft war, konnten wir uns an 
die jährliche Lohnsteuererklärung wagen. Natür-
lich wollte auch das Tagesgeschäft erledigt werden, 
wie die Beitragsnachweise der Krankenkassen für 
die Rentenversicherung der Drucker, die Buchhal-
tung der Fachschaft, die Überweisung von Rech-
nungen und die Abrechnung der Projekte. Eine 
weitere wichtige Aufgabe in diesem Semester war 
die Einarbeitung der zukünftigen Finanzer. Denn 
seit Anfang April stehen wir auf  eigenen Beinen 
und kümmern uns ohne Eva, die, wie bereits von 

Wer hat an der Uhr 
gedreht...

ihr angekündigt, in den wohlverdienten Finanzer-
ruhestand gegangen ist, um das Tagesgeschäft der 
Fachschaft. Bis dahin wollten die Mitarbeiter noch 
in die Geheimnisse der Fachschafts-Finanzwelt 
eingeweiht worden sein, damit die Übergabe pro-
blemlos erfolgen konnte. Dafür möchten wir uns 
hiermit bei Eva recht herzlich bedanken.

 Jetzt ist es spät in der Nacht und der Kassen-
prüfungsbericht wurde soeben fertig. Darin könnt 
ihr nachlesen, ob wir unsere Arbeit wirklich gut ge-
macht haben. Genaueres dazu gibt’s auf  der FVV 
am 27.4.!

Eure Finanzer
Eva Roth, Peter Heinrich, Falko Künkel 

und André Alves
fi nanz@fsmb.mw.tum.de

Nach erfolg- und entenreicher Durchführung der Semesterein-
führungstage (noch in alter Besetzung) zog unser Maskottchen 
wieder zurück in den Keller und ließ uns, Felix Schumann und 
Anja Kölzsch, unserer Arbeit als Erstsemesterreferenten nach-
gehen. 

In den ersten Wochen des neuen Semesters galt 
es, die trotz der SET verbliebenen Unklarheiten zu 
beseitigen. Dabei schien vor allem der Stundenplan 
eine besondere Herausforderung zu bieten. 

Auf  Anfrage des Lehrstuhls für Thermodyna-
mik hielten wir im Dezember einen Vortrag über 
das Maschinenbaustudium vor einer Gruppe öster-
reichischer Schüler.

Mehrere Monde später wurde es Zeit, den Erst-
semestern neuen Mut zu machen, ob der Gefahr, 
die - in Form der Chemieklausur - ihren Rachen 
aufriss, um möglichst viele der Erstis zu verschlin-
gen. Wissen ist aber Macht und so führten wir die 
„NoPanicI“ durch, um alle erreichbaren Informa-
tionen über die Prüfung an die Zielgruppe weiter-

Ente gut, alles gut
Das Erstsemester-Referat

zuleiten. Kaum war dies geschafft und das böse 
Monster besänftigt, kam schon das Vierte große 
Event des Semesters auf  uns zu.

In guter Zusammenarbeit mit dem Studienbüro 
von Dr. Wagner galt es bei der Organisation des 
„InformationsTages für SCHüler“, kurz ITSCH, 
zu helfen. Dabei war es unsere Aufgabe, uns um 
die Einteilung der Schülergruppen sowie die Ko-
ordination selbiger auf  dem Campus Garching zu 
kümmern. Ferner hielt die Fachschaft einen Vortrag  
und organisierte einen Stand in der Innenstadt. An 
dieser Stelle sei nochmals den Tutoren gedankt, die 
uns geholfen haben, die Horden wilder Schüler in 
Zaum zu halten und bestmöglich zu informieren. 

In diesem Sinne hoffen wir, dass auch ihr mit 
unserer Arbeit zufrieden wart und wünschen ein 
erfolgreiches Sommersemester. 

 Felix Schumann und Anja Kölzsch
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Nach den vielen Anfragen letztes Semester haben wir das Ma-
schinenbau-Skript zusammengestellt. Das Skript ist ca. 70 cm 
dick und kostet 300,- Euro und ist sehr schwer. Das erklärt auch, 
warum es dieses Skript nicht im Verkauf gibt…

Wir haben uns aber im letzten Semester auch mit 
sinnvollen Dingen im Skriptenverkauf  beschäftigt. 
So wurden, wie jedes Wintersemester, zwei Inven-
turen durchgeführt, die dank fl eißiger Helfer und 
guter Organisation reibungslos verliefen. Neben 
den üblichen Aufgaben des Auf- und Umräumens 
des Ladens und Beantworten von Fragen haben wir 
versucht, die Druckerei weiter zu unterstützen.

Für unsere Unterstützung haben wir im Win-
tersemester viele neue Verkäufer geworben und 
eingearbeitet. Als kleines Dankeschön für unsere 
Helfer haben wir dieses Semester zum ersten Mal 
ein Frühstück für sie organisiert, um Probleme, 
Fragen und Anregungen zu besprechen.

Da mein Stellvertreter mit der Diplomarbeit 
angefangen hat, haben wir Emanuel Prager in die 
Tiefen des Verkaufs eingeführt, damit er die Auf-
gaben im Sommersemester bereits übernehmen 
kann.

We proudly present:
„Das Maschinenbau-Skript“

Unsere offen-
sichtlichste Aufga-
be, das Verkaufen, 
ist dieses Semester 
natürlich auch nicht 
zu kurz gekommen. 
So haben wir erst-
mals in der ersten 
Woche des Som-
mersemesters, auf  
Anregung der Stu-
denten, zwei Sonderverkaufstermine fürs Grund-
studium gemacht, um die Schlangen zu Beginn der 
Verkaufszeit zu entzerren.

Wenn ihr Wünsche und Anregungen für die Zu-
kunft habt, freuen wir uns auch jederzeit wieder 
über Feedback.

Bis zum nächsten Mal im Verkauf!

Christian Zeilinger und Mareike Schätzle
skripten@fsmb.mw.tum.de

Alle Dinge haben ein Ende
...nur die Hand hat fünf

Langsam muss es für euch schon langweilig werden, denn 
wieder einmal lag das Inforeferat in der Hand von Stefan Litter, 
diesmal aber leider ohne Stellvertreter, da Stefan Eichhorn letz-
tes Semester sein Amt nach sehr guter Mitarbeit niedergelegt 
hat.

Wie schon im Antrittsbericht erwähnt, lag dieses 
Semester der Schwerpunkt bei uns Infos auf  der 
Nachwuchssuche und –fi ndung. Es haben sich 
einige sehr engagierte Studenten gefunden die in 
Zukunft das Inforeferat weiterführen werden: 
Vielen Dank an Rudi Toroczkay, Peter Sommer, 
Nicole Lüderitz und Raphael Falzer!

Nun, was ist sonst noch so gelaufen?

Natürlich haben wir wieder jede Menge Infor-
mationen in Form von Plakaten, Flyern und News-

posts unter euch verteilt, eine nicht geringe Anzahl 
an Emails beantwortet und weiter am Infotermi-
nal gebastelt. Die Hardware für das Terminal ist 
nun vollständig vorhanden, die Materialsuche ist in 
vollem Gange, und dann muss es ja „nur“ noch 
aufgebaut werden ☺. Weitere Projekte neben dem 
Tagesgeschäft gab es dieses Semester nicht.

Dann bleibt nur noch eins zu sagen: Wenn ihr 
Kritik, Anregungen für uns, oder Fragen an uns 
habt erreicht schreibt uns einfach ein Email.

Happy studiering!

Stefan Litter
info@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Sodala, das Wintersemester ist um. Einige dringend notwendige 
Dinge wurden nach langer Zeit mal wieder erledigt: Ich war 
beim Frisör, Benny ist umgezogen und neue Gruppenrichtlinien 
für unsere Domäne wurden auch erstellt. Im Rahmen des Fein-
schliffprogramms wurden diese Richtlinien einer eingehenden 
Prüfung unterzogen und komplett neu erstellt. Leider derzeit 
noch mit einigen Problemen, aber der Nachwuchs wird das 
schon richten. 

Andere im Antrittsbericht erwähnte Projekte 
wie der System Management Server oder der Linux 
Thekenrechner wurden angedacht, aber verscho-
ben oder verworfen. („Wenn wir irgendwann mal 
50 Clients haben sollten, statt 10…“) Die Wün-
sche der IKOM für neue Features am Webserver 
wurden auch erfüllt.

Abgesehen davon wurde von uns in diesem 
Semester relativ viel Kleinarbeit und Detailpfl ege 
betrieben. Einige ausgewählte Beispiele dafür sind 
die Anschaffung eines zusätzlichen Clients und der 
Ersatz eines alten defekten. Mit dem Umzug der 
IKOM in ihre neuen Räumlichkeiten kamen neben 
zwei weiteren Clients (jetzt haben sie ja Platz dafür) 
auch ein neuer Drucker und eine neue Kaffeema-
schine hinzu. Des Weiteren zieren unseren Keller 

Résumée
zwei neue Servergehäuse (endlich wieder Platz im 
Serverschrank).

Nachtrag: Auf  der letzten Party haben wir even-
tuellen Nachwuchs angeworben. Nachdem sich 
der Anwärter partout nicht von meiner Liste der 
Nachteile des Amtes abschrecken ließ und sich die 
Sache trotzdem anschauen möchte, besteht Hoff-
nung. So, und nun mache ich mich entspannt auf  
den Weg ins Ausland, voller Vertrauen in meine 
Nachfolger. 

Christopher Voglstätter, Andreas Wenz & 
Benjamin Gritl

admin@fsmb.mw.tum.de

Wiki sagt: „Zensur [..] ist ein Verfahren [..] um Informationen 
oder andere durch Medien vermittelte Inhalte zu kontrollieren, 
zu unterdrücken oder im eigenen Sinn zu steuern.“ Genau das 
wollten wir im Forum auf fsmb.de, das mittlerweile seit *insert-
longtimehere* online ist und in dem zum Großteil sinnvoll dis-
kutiert wird, unter allen Umständen verhindern. Bis vor Kurzem 
hatten sich die meisten User auch im Griff, aber im vergange-
nen Semester sind so einige mehr oder weniger starke Männer 
weit über’s Ziel hinausgeschossen.  

Unter un-
fairen persön-
lichen Angriffen 
fanden sich auch 
extrem unsach-
liche Kritiken 
an Vorlesungen 
etc. Um den 
‚normalen’ Fo-
renbetrieb nicht 

Freedom of Speech
und Cash für Alle

einschränken zu müssen und gleichzeitig möglichst 
transparent zu handeln, haben wir mit neuen Mit-
arbeitern genauere Richtlinien und ein Standard-
vorgehen eingeführt, das sich bisher auch bewährt 
hat.  In der SaDa sind einige, auch externe, Lehr-
stühle dazugekommen und die Liste der angebo-
tenen Arbeiten ist länger geworden. Einigen spe-
ziellen Anfragen bzgl.  neuer Funktionen wurde 
nachgekommen.  Als komplett neues Feature ist 
die HiWi Datenbank erwähnenswert, in der seit 
geraumer Zeit HiWi Stellen veröffentlich werden.

Währenddessen vermehren sich die Protokolle 
diverser Gremien, die mehr oder weniger sinnvol-
len Features und vor allem die Liste der Ideen, was 
man noch alles auf  1280*whatever unterbringen 
könnte….

Michael Seemann & Benny Gritl
webmaster@fsmb.mw.tum.de
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Tja nun, was gibt’s zu berichten? Die U-Bahn fährt noch nicht, 
vom Campuspark ist noch nichts zu sehen, neue Gebäude stehen 
auch noch nicht… Hab ich also nix gemacht? Doch, hab ich, es 
war ein interessantes Semester. Nach einiger Zeit Ruhe kamen 
Aufgaben und Termine zuhauf. Mehrere Kontakte mit Bauamt 
und Architekten wegen Planungsrücksprachen zum Campus, 
eine interne Präsentation der Zwischenergebnisse. Meine 
(unsere) Meinung war und ist sehr gefragt. Die „endgültigen“ 
Campuspläne liegen nun vor. 

Das Engagement zum Campus hat mir sogar 
noch mehr „Aufträge“ gebracht. Aus der einzel-
nen Tatsache, dass der Kicker von der früheren 
Stelle weg sollte – Auftrag der Fakultätsverwaltung: 
„Überlegen Sie sich was.“ -, entstand das etwas 
größere, spontane Projekt „nixTUN“. Den noch 
etwas spärlichen Anfang seht ihr selbst im UG der 
Magistrale vor dem Hörsaal 0001. Daraus soll aber 
noch was viel Besseres werden. Die Spindöffnungs-
aktion samt Umverteilung fi el mir eher unfreiwillig 
;-) und zufällig in die Hände. Aber gut wars, hoff  
ich. Einen neuen offi ziellen Seiteneingang beim 
Hörsaal 0001 haben wir nun auch, der nach einer 
kleinen Intervention als sinnvoll erachtet wurde…

Campusbeauftragter
Und in den letzten Wochen wurden mir schon 

weitere Aufgaben aus Richtung Bauamt und Hoch-
schulleitung angekündigt, bei denen ich unsere d.h. 
eure Interessen einbringen soll. Nur so viel sei 
gesagt: Magistrale, Parkplätze, Audimax, E-Tech-
nik. Leider sind das zum Teil sehr langfristige An-
gelegenheiten, aber gerade deshalb kann es wichtig 
sein, von Anfang an dabei zu sein. Und wenn man 
schon darum gebeten wird, ist das schon eine 
große Wertschätzung der bisher geleisteten Er-
gebnisse, die auf  unser aller Engagement positiv 
zurückfällt.

Ich hoffe, dass ihr zufrieden seid mit den ak-
tuell offensichtlichen Ergebnissen, die ihr nutzen 
könnt, und seid gespannt auf  die Ergebnisse, die 
euch noch bevorstehen, wenn ich in eurem Sinne 
weitermachen darf. 

Ist das nicht eine Entlastung wert? ;-)

Martin Haberzettl
campus@fsmb.mw.tum.de

Wenn es in der Fachschaft um Kultur geht, ist im letzten halben 
Jahr ein eindeutiger Fortschritt erkennbar. So haben wir im 
letzten Semester zu zweit, sporadisch auch mit mehr Verstär-
kung, im Kulturbeauftragtentum einiges bewegen können.

In der Magistrale haben wir dieses Mal nur eine 
kleine Ausstellung gezeigt, Münchner Motive von 
Martin Sieber. Kleine, aber feine Zeichnungen 
eines Hobbykünstlers.

Als weitere Highlights haben wir mit mehr als 
einem Dutzend Studenten zwei Ausstellungen be-
sucht. Die Erste war mit über 100 Originalen des 
Künstlers und Überlebenskünstlers Friedensreich 
Hundertwasser bestückt. Es gab eine alles nur 
nicht langweilige Führung, die einem das verrückte 
Leben des Nudisten sehr lebhaft näher brachte.

Kunst und Fortschritt?
Der Besuch der zweiten Leonardo-Da-Vinci-

Ausstellung war ein perfekter Mix aus Kunst und 
Technik. Sehr viele Faksimiles und Modelle seiner 
Werke ließen einen über die damaligen Leistungen 
Da Vincis erstaunen und teilweise heute noch dar-
über grübeln.

Die Führung war sehr interessant und amüsant, 
auch wenn der Vortragende kein Ingenieur war.

Im nächsten Semester erwarten euch wieder 
eine Ausstellung in der Magistrale, Besuche von 
Museen und Ausstellungen, und weitere kulturelle 
Highlights.

Sonja Lichtenegger & Andreas Peter 
kultur@fsmb.mw.tum.de
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Für die Fachschaftsvollversammlung steht ein Antrag auf Än-
derung der Satzung zur Abstimmung. Die Änderung wurde aus 
zweierlei Gründen nötig: einerseits gibt es einen ganz konkre-
ten Grund, nämlich die Tatsache, dass sich die Aufgaben und 
Arbeitsweise des Studentenrats geändert haben. Andererseits 
ändern sich über die Jahre immer wieder einmal Benennungen 
und Arbeitsabläufe, sodass die Satzung in einigen Einzelpunk-
ten kleinere Updates benötigt.

Der wesentliche Punkt in dieser Satzungsände-
rung ist der veränderte Status des Studentenrates. 
Vor einigen Jahren war der Studentenrat das so 
genannte „Studentenparlament“, aber dennoch 
ein nicht offi zielles Gremium. Um die Position 
der Studenten zu stärken, wurde dann der Fach-
schaftenrat als offi zielles Gremium an unserer 
Hochschule etabliert. Damit wanderten immer 
mehr Kompetenzen vom inoffi ziellen Studenten-
rat in sein in den Regelungen der TU verankertes 
Pendant. Den Schlusspunkt unter diese Entwick-
lung setzte die neue Geschäftsordnung des Fach-
schaftenrates in diesem Februar. Somit verbleiben 
beim Studentenrat nur noch die Aufgaben eines 
Aufsichtsgremiums über die Liste der Fachschaf-
ten und des AStA, LitFAS genannt, welche alle 
Studierenden in den jeweiligen Fachbereichen 
und im Senat vertritt. Dazu stellt der Studenten-
rat in Zukunft nur noch jeweils im Sommerseme-
ster das Wahlprogramm für LitFAS auf  und stellt 
oder sucht die Kandidaten für den Senat. Für diese 
Aufgaben werden aber in Zukunft keine Neulinge 
mehr benötigt, sondern Studenten, die sich schon 
länger mit Fragen der Hochschulpolitik beschäfti-
gen. Die Auswahl dieser und die Kontrolle über 
diese kann vom Fachschaftsausschuss viel besser 
vollzogen werden, als es der Fachschaftsvollver-
sammlung möglich wäre.

Und aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die 
Wahl und Kontrolle über die Studentenräte in die 
Hand des Fachschaftsausschusses zu geben. 

Im Folgenden werden jeweils die Neuerungen 
vorgestellt und teilweise kommentiert. Grammati-
kalische Änderungen werden nicht einzeln aufge-
listet.

1.1 Mitglieder

Der Fachschaft Maschinenwesen gehören alle Studieren-
den der Fakultät Maschinenwesen an der TU München 
an. Die Fachschaft Maschinenbau ist die aktive Vertre-
tung der Fachschaft Maschinenwesen.

Die Änderung der Satzung der 
Fachschaft Maschinenbau im SS05

Somit ist die Begriffsabgrenzung zwischen FS 
Maschinenbau und FS Maschinenwesen deutli-
cher hervorgehoben.

1.2 Aufgaben

… - Wahrnehmung der fachlichen Interessen ihrer Mit-
glieder sowie Vertretung in 

   Studienangelegenheiten und Stellungnahme zu diesbe-
züglichen Fragen …

Die Formulierung wurde eindeutiger gestaltet.

1.4 Imperatives Mandat

… Studentenräte (gem. 3.2.10) …

Diese Nummerierung ergab sich aus weiteren 
Änderungen.

2.1 Zeitpunkt

Die FVV ist die öffentliche Versammlung aller Mit-
glieder der Fachschaft Maschinenwesen, die mindestens 
einmal im Semester stattfi nden muss. Sie wird innerhalb 
der ersten fünf  Vorlesungswochen eines jeden Semesters 
gehalten, weitere sind zu jeder Zeit möglich.

Kurze Erklärung der FVV.

2.2 Anträge

Anträge bezüglich der FVV müssen bis spätestens 1 
Woche vor der FVV bei dem Fachschaftssprecher ein-
gereicht werden.

Dieser Punkt ist neu. Es war bisher nicht de-
fi niert, wie ein Antrag erfolgen muss. Mit dem 
Hinzufügen ändert sich die Nummerierung der 
folgenden Punkte.

2.5 Stimmrecht

Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder, an-
tragberechtigt sind alle Mitglieder, Rederecht haben auch 
Nichtmitglieder.

Die alte Formulierung war ein Widerspruch in 
sich. Sie besagte, dass nur anwesende Mitglieder 
auf  der FVV antragberechtigt sind, aber da An-
träge eine Woche vorher eingehen müssen ist 
die Anwesenheit für Anträge nicht relevant.

Hochschulpolitik
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2.6 Beschlussfähigkeit

Die FVV ist beschlussfähig, wenn zu Beginn minde-
stens 10% aller Stimmberechtigten und solange mehr als 
5% aller Stimmberechtigten anwesend sind.

Die Formulierung war nicht eindeutig, darum 
wurde zweimal „aller“ hinzugefügt.

2.7 Versammlungsleitung

Die FVV bestimmt einen Diskussionsleiter und einen 
Protokollführer. Das Protokoll ist in geeigneter Form 
zu veröffentlichen.

Das Protokoll muss nun veröffentlich werden.

Der alte Punkt 2.7.3 zur Wahl der Studentenräte 
auf  der FVV wurde ersatzlos gestrichen.

2.8 Personalia

2.8.3 Die Referenten (gem. 3.2.5), der FS-Leiter (gem. 
3.2.7), die Beauftragten (gem. 3.2.8), die Projektleiter 
(gem. 3.2.9) und alle Stellvertreter können ihr Amt und 
Tagesgeschäft bis zur nächsten Wahl kommissarisch 
weiterführen.

Somit können die Ämter auch offi ziell kommis-
sarisch weitergeführt werden, was zum Beispiel 
notwendig ist, wenn zwischen Entlastung und 
Neuwahl wichtige Entscheidungen anstehen.

3.1 Zusammensetzung

... bis zu drei Sprechern für die Studenten des Chemiein-
genieurwesen, die sich in einem höheren als das vierte Se-
mester befi nden, die insgesamt eine Stimme haben. Diese 
Stimme kann nur geschlossen abgegeben werden. Können 
sie sich nicht einigen, wird ihre Stimme ungültig.

Nun werden die Stimmen aller CIW-Sprecher 
ungültig, wenn sie sich jeweils nicht einigen 
können.

... den gewählten Delegierten für den Studentenrat, die 
insgesamt eine Stimme haben. Diese Stimme kann nur 
geschlossen abgegeben werden. Können sie sich nicht eini-
gen, wird ihre Stimme ungültig.

Die Delegierten für den Studentenrat haben 
jetzt nur noch eine gemeinsame Stimme.

... den Referenten für Erstsemesterbetreuung, Finanzen, 
Information, Skripten, sowie Hochschulpolitik

Das Studien- und Gremienreferat wurde in Re-
ferat für Hochschulpolitik umbenannt.

... den bei den Hochschulwahlen bestimmten Studenten-
vertretern im Fachbereichsrat Maschinenwesen

Es wird einheitlich der Fachbereichsrat Maschi-
nenwesen genannt, die Formulierung Fachbe-
reichsrat Maschinenbau wurde umgeändert.

3.2.2 

Die stimmberechtigten Mitglieder des FA müssen in 
jedem Semester neu gewählt werden, mit Ausnahme der 
Studentenvertreter im Fachbereichsrat Maschinenwesen, 
der Grundlagenfachsprecher und der eventuell vorhan-
denen Senatsvertreter, die der FS Maschinenbau ange-
hören. Die Semestersprecher müssen in den ersten drei 
Wochen gewählt werden.

Das Wort „stimmberechtigten“ wurde hinzuge-
fügt.

3.2.3 Wahl der Semestersprecher:

Chemieingenieurwesen:

Das Semester wählt seine Semestersprecher durch Hand-
aufheben oder schriftlich. Jeder Stimmberechtigte hat drei 
Stimmen, die aber nicht gehäufelt werden können. Jene 
drei Kandidaten, die die meisten Stimmen auf  sich ver-
einigen, sind gewählt. Stellen sich nur drei Kandidaten 
oder weniger zur Wahl, so können diese in einem Wahl-
gang per Akklamation gewählt werden.

Stimmhäufungen sind grundsätzlich nicht mehr 
möglich.

3.2.9 Wahl der Projektleiter:

… Ein Projekt, für das ein Projektleiter gewählt werden 
kann, muss folgenden Kriterien genügen: …

Inhalt wurde deutlicher formuliert.

3.2.10 Wahl der Studentenräte

Der FA wählt nach Wahl der Referenten und der FS-
Leitung sowie deren Stellvertreter in geheimer Wahl 
maximal so viele Delegierte für den Studentenrat wie 
die Fachschaft Maschinenbau Stimmen im Studentenrat 
hat. Gewählt sind Kandidaten, die aus einem einzigen 
Wahlgang mit den meisten Stimmen hervorgehen, min-
destens aber von 30% der anwesenden Stimmberech-
tigten gewählt wurden. Jeder Stimmberechtigte im FA 
hat so viele Stimmen, wie Delegierte gewählt werden. 
Stimmhäufungen sind nicht möglich. Bei Stimmengleich-
heit wird nach erneuter Personaldiskussion neu gewählt. 
Personalbefragung und Personaldebatte werden nach der 
Diskussionsordnung der FS Maschinenbau der TU 
München durchgeführt.

Hochschulpolitik
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Die Studentenräte werden nun vom Fach-
schaftsausschuss gewählt und verlieren damit 
ihren Status als Basisstimmen. Mit schwanken-
den Studentenzahlen kann sich die Zahl der 
Delegierten ändern, derzeit sind 5 maximal 
möglich.

3.3 Sitzungen 

Der Fachschaftsausschuss ist die Versammlung aller 
Mitglieder der Fachschaft Maschinenbau und soll wäh-
rend der Vorlesungszeit alle 7 Tage, muss aber minde-
stens alle 14 stattfi nden. Auf  dem FA informieren und 
diskutieren die Referenten, Beauftragten und Projektlei-
ter über ihre Arbeit. Der FS-Leiter ist verantwortlich 
für die rechtzeitige Bekanntgabe der Sitzungen. Die Sit-
zungen sind in der Regel öffentlich.

Es wird erklärt, dass die Sitzungen normaler-
weise öffentlich sind und die Aufgaben der FA 
kurz umrissen.

3.5 Versammlungsleitung 

Der FA bestimmt einen Diskussionsleiter und einen 
Protokollführer. Es gilt die Diskussionsordnung der 
FS Maschinenbau. Das Protokoll muss innerhalb einer 
Woche – spätestens aber binnen 4 Wochen - in geeigneter 
Form veröffentlicht werden.

Das Protokoll muss nun veröffentlicht werden.

3.7 Verschiedenes 

Es gilt die Ergänzungssatzung zur Satzung der FS 
Maschinenbau vom 30.5.1983.

Es gelten die Inhalte der Geschäftsordnung des Fach-
schaftenrates der TU München sinngemäß, soweit sie 
nicht durch Regelungen dieser Satzung defi niert sind 
oder vom FA mit 2/3-Mehrheit abgeändert werden.

Die Geschäftsordnung des Fachschaftenrates 
ist nun das offi zielle Dokument, welches hinzu-
gezogen werden kann.

Es können zwei Personen unterschreiben, das 
sind die Fachschaftsleitung und ein (weiterer) 
Fachbereichsrat.

Die Präambel zur Satzung beschreibt die Ämter 
des FA und erläutert die jeweiligen Tätigkeiten 
genau. Die großen Änderungen darin sind die Um-
benennung des Studien- und Gremienreferates in 
Referat für Hochschulpolitik und das Hinzufügen 
der beiden Beauftragtentümer für Campusgestal-
tung und Veranstaltungen.

Auf der Suche nach Mobilität für 
die Zukunft - VeloVent

In diesem Artikel wird zum einen die Idee für ein innovatives 
Verkehrssystem inhaltlich vorgestellt. Zum anderen kann viel-
leicht das Interesse einiger Studenten an zukunftsträchtigen 
Entwicklungen im Individualverkehr abseits der Diskussionen 
um Kilowatt und Hubraum geweckt werden. Denn eine Vision 
wird möglicherweise zur konkreten Idee – aber ohne Arbeit 
wird aus der besten Idee wohl nie ein gutes Produkt. Es gibt 
eine Idee…

Status Quo? – die Möglichkeit individueller, 
bequemer und zügiger Fortbewegung ist 
eine zentrale Errungenschaft der modernen 
Gesellschaft Dies bedeutet theoretisch, dass 
Menschen und Güter fl exibel und schnell an 
nahezu jeden beliebigen Ort gelangen können. 
Doch die urbane Mobilitätsgarantie ist durch das 
enorme Verkehrsaufkommen in vielen Großstädten 
weltweit bereits heute mehr Wunschdenken als 
Realität. Ziel eines Forschungsvorhabens am 
Fachgebiet für Sportgeräte und -materialien (TU 
München) von Prof. Senner ist es deshalb, ein auf  
Muskelkraft basierendes Verkehrssystem für den 

Stadtbereich zu entwickeln, um die drängenden 
Probleme dort zu lösen. Mit diesem Anspruch 
tritt ein solches System in direkte Konkurrenz zu 
Personenkraftwagen (Pkw) bzw. Transportern und 
dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Die Gunst der Nutzer und die Not-
wendigkeit der Alternative

Es gibt einige Gründe, warum das Fahrrad (im 
Weiteren als Synonym für den übergeordneten 
Begriff  muskelgetriebene Fahrzeuge verwendet) eine 
gute Alternative zum Pkw und zum ÖPNV darstellt: 
Es verursacht weder Lärm noch Abgase, erfordert 
keine Energiezufuhr und verbessert nebenbei die 
Gesundheit des Benutzers. Grundanforderung an 
ein neuartiges Verkehrssystem muss es aber sein, 
dass die globale Energiebilanz aus aufzuwendender 
Energie pro Streckeneinheit deutlich besser ist als 
die herkömmlicher Verkehrsmittel. Zunächst hat 
die muskelkrafterzeugte zyklische Tretbewegung, 
wie sie beim Fahrrad praktiziert wird, nach 
sportwissenschaftlichen Erkenntnissen von allen 

Hochschulpolitik
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menschlichen Bewegungsformen den höchsten 
Wirkungsgrad, also das beste Verhältnis zwischen 
Energieaufwand und Nutzen. Damit ist das Fahrrad 
für die Fortbewegung des Menschen aus eigener 
Kraft sogar besser prädestiniert als das Gehen 
oder das Laufen. Weitere Energieaufwendungen 
wie z.B. der Bau und Betrieb der im Folgenden 
beschriebenen Peripherie müssen in diese 
Betrachtungen mit einbezogen werden.
Darüberhinaus bestehen aber gegenüber Pkw und 
ÖPNV einige Nachteile, die dafür verantwortlich 
sind, dass das Fahrrad bisher nicht die Akzeptanz 
durch den potentiellen Nutzer erfährt, die es 
eigentlich verdient. Diese sind im Einzelnen:

• Gefährdung durch andere Verkehrsmittel,
• Wetterabhängigkeit,
• Unbequemlichkeit wegen der notwendigen 

körperlichen Anstrengung,
• geringere Geschwindigkeit im Vergleich zur 

U-Bahn (nicht unbedingt im Vergleich zum 
Auto).

Die nachfolgend beschriebene Idee zielt darauf  
ab, alle diese genannten Nachteile zu beseitigen 
und das Fahrrad zu einem in jeder Hinsicht 
konkurrenzfähigen Verkehrs- und Transportmittel 
für den individuellen Personennahverkehr in 
Städten zu machen.

Ausgangsbasis Fahrradröhre
Eine Doppelröhre für muskelgetriebene Fahrzeuge 
verläuft zwischen Anfangs- und Endpunkt der 
gewählten Strecke. Die Streckenführung ist der 
Landschaft und dem Straßenverlauf  angepasst, 
damit verläuft sie mal auf  einem schon vorhandenen 
Radweg, mal durch Parkanlagen, mal im „Toten 
Raum“ zwischen den zwei Richtungsspuren einer 
Stadtautobahn. Wo es notwendig ist, überquert sie, an 
Ständern aufgehängt, Querstraßen oder unterquert 
sie als Tunnel. Zu- bzw. Ausfahrmöglichkeiten 
sind in bestimmten Abständen vorhanden. Die 
Verbindung mehrerer Röhren im Sinne einer 
Netzstruktur kann erfolgen, wobei zunächst jede 
Form der Netzstruktur denkbar ist.

Die eigentliche Innovation
Das Fortbewegen in der Fahrradröhre löst bereits die 
ersten beiden eingangs angesprochenen Nachteile 
des Fahrrads gegenüber anderen Verkehrsmitteln, 
das Sicherheitsproblem und die Wetterabhängigkeit. 
Dies dürfte aber nicht ausreichen, um dem System 
eine entsprechende Akzeptanz zu verschaffen. 
Die zentrale Idee ist, in diesem Röhrensystem 
einen in Bewegungsrichtung wirkenden konstanten 
Luftstrom zu realisieren, hervorgerufen durch 
entsprechend gestaltete und an geeigneten 
Stellen lokalisierte Gebläse. Um die Effi zienz 

des „Rückenwindes“ zu steigern, sind die im 
Röhrensystem befi ndlichen Fahr- oder Liegeräder 
so gestaltet, dass sie bezüglich Anströmung entgegen 
der Fahrtrichtung möglichst geringen, hinsichtlich 
der erzeugten Luftbewegungen in Fahrtrichtung 
jedoch größten Strömungswiderstand entgegen 
bringen. Dies dürfte dazu führen, dass mit bereits 
geringstem Kraftaufwand Dauergeschwindigkeiten 
von über 30 km/h erreicht werden können.

Status und Aktivitäten
Um die oben beschriebene Idee in ein ausgereiftes 
Konzept und schließlich in marktfähige Produkte 
umzusetzen, sind umfangreiche Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten erforderlich. Zunächst 
soll deshalb im Rahmen einer Machbarkeitsstudie 
geklärt werden, ob die Idee technisch und 
wirtschaftlich sinnvoll zu realisieren ist.
Ein Hauptaspekt dabei ist die Interdisziplinarität 
der Aufgabenstellung – sowohl unterschiedliche 
Fachbereiche des Maschinenwesens als auch 
das Bauingenieurwesen, das Industriedesign, 
die Sportwissenschaften und andere müssen 
für eine sinnvolle Konzepterstellung direkt in 
die Arbeiten mit einbezogen werden. Eine enge 
Zusammenarbeit besteht bereits mit dem Lehrstuhl 
für Produktentwicklung (Prof. Lindemann). Erste 
Kontakte wurden zum Lehrstuhl für Hydraulische 
Maschinen und Anlagen (Prof. Schilling) und 
mit der Hochschule für Kunst und Gestaltung in 
Zürich mit der Abteilung Industriedesign geknüpft, 
weitere sind momentan im Aufbau.
Daneben ist die Beantragung von Forschungsgeldern 
ein Hauptaugenmerk der aktuellen Aktivitäten. 
Sobald die entsprechenden Vorarbeiten geleistet 
sind und ein höherer Detaillierungsgrad erreicht 
ist, soll in Hinsicht auf  Fertigung und Materialien 
auch das Interesse von Firmen geweckt werden.

Möglichkeiten für Studenten
Aktuell beginnt am Lehrstuhl für 
Produktentwicklung ein Entwicklungsseminar 
für Studenten im Hauptstudium, das sich 
in Zusammenarbeit mit den Designern aus 
Zürich mit konzeptionellen Möglichkeiten für 
muskelgetriebene Fahrzeuge beschäftigt. Außerdem 
besteht mit fortschreitendem Projektstatus etwa 
ab Juli 2005 die Möglichkeit für interessante 
Semester- und Diplomarbeiten mit Inhalten zur 
systematischen Entwicklung, Konstruktion und 
Strömungstechnik. Wer also interessiert ist, an 
Ideen für eine ökologischere Zukunft mitzuwirken 
ist herzlich willkommen.

Maximilian Müller
mueller@pe.mw.tum.de
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Erst einmal bedarf eine Reise diesen Umfangs genauer Pla-
nung und Vorbereitung. Im Gepäck waren neben einem Zelt, 
Essensrationen ohne Verfallsdatum (viva la Combat-ration!), 
einer Taschenwerkzeugsammlung, Gaffatape und Kabelbinder, 
einer Sicherungskette für den Geldbeutel, einen Multifunkti-
onsnapf und einem allwissenden Reiseführer auch eine geringe 
Menge Kleidung (wichtig: Der Hut). Die Flüge und Bahnfahrt 
haben wir auch noch in weiser Voraussicht gebucht gehabt, alles 
Übrige sollte sich schon ergeben.

Per Billigfl ug kamen wir (Freundin muss natürlich 
mit) erstmal von München nach Moskau um dort 
noch eine Mitreisende aufzugabeln. Die Russen an 
sich lieben Stempel. Zur Einreise bekommt man 
erst einmal einen Zettel zu dem mächtigen Stem-
pel auf  das Visum. Den Zettel darf  man sich dann 
in jeder Unterkunft in Russland abstempeln lassen, 
bis man einen ebenso mächtigen Ausreisestempel 
in den Pass bekommt. 

Ein sehr schönes Städtchen ist Moskau, die Peri-
pherie zwar etwas stark zugepfl astert mit sowjetsty-
le Plattenbau, aber die Innenstadt macht es wieder 
wett. Nachdem uns das Backpacker’s Hostel wegen 
Überbelegung rausgeschmissen hatte, sind wir dann 
in das ausschließlich von Russen bewohnte Hotel 
Zentral umgezogen; dieses war sowohl billiger als 
auch zentraler, sogar mit Kremlblick. 

Mongolei
Eine Reise ins Nirgendwo 

Den Roten Platz konnten wir nicht betreten, der 
war leider abgesperrt. Wahrscheinlich hat Putin 
gerade ein Schläfchen gehalten und wollte seine 
Ruhe. Der Rest der Stadt war frei zugänglich, nur 
kann man etwas länger nach einem Restaurant 
suchen; die Russen essen nicht so viel auswärts. 

Nach ein wenig Shopping im unterirdischen 
Einkaufszentrum (das oberirdische war nicht zu 
bezahlen) stiegen wir dann am Abend in die trans-
sibirische Eisenbahn. 

Die nächsten drei Tage und vier Nächte ver-
brachten wir in der Bahn. Das Ganze kann man 
sich wie einen Senilitätssimulator vorstellen: Beim 
Essen geht es einem als hätte man Parkinson, das 
Klo ist schwer zu treffen, Geradeauslaufen ist un-
möglich, man versteht die Leute nicht (sprechen 
ja auch russisch) und die Tage, die man eh meist 
mit schlafend verbringt, vergehen ziemlich schnell 
(wegen der Zeitverschiebung). Um Jahre gealtert, 
jedenfalls fühlten wir uns so, stiegen wir dann in 
Irkutsk aus dem Zug und zogen mit Craig, dem 
Neuseeländer weiter. 

Leben & mehr
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Aus Irkutsk fl ohen wir am selben Tag noch, weil 
die sogenannte „Perle Sibiriens“ dann doch recht 
schäbig war. Da war man froh, daß man die üb-
rigen Städte auf  der Route ausgelassen hatte. Wir 
fuhren lieber per Sammeltaxi an den Baikalsee und 
machten es uns in einem kleinen bed&breakfast 
gemütlich (das Frühstück war allerdings selbst mit-
zubringen). Für die zweite Übernachtung zogen 
wir dann mit der Fähre einen Ort weiter, um am 
Baikalufer wild zu campen. Der See ist übrigens 
sehr toll, ewig groß, schön anzuschauen und weit-
gehend naturbelassen (wohnt ja kaum einer da), 
nur das Badevergnügen ist wegen der Wassertem-
peratur ein ziemlich kurzes (für Männer im dop-
pelten Sinne). 

Am nächsten Tag ging es dann auch schon wieder 
weiter mit dem Zug in Richtung Ulaanbataar (Craig 
ist nach Wladivostok weitergefahren). Während 
wir ungefähr acht Stunden an der russisch-mon-
golischen Grenze herumrangiert und kontrolliert 
wurden, konnten wir noch die herrliche sibirische 
Landschaft genießen, bis wir im Anschluss dann 
die herrliche mongolische Landschaft vor uns 
hatten (da war eigentlich wenig Unterschied, nur 
weniger Bäume und mehr Mongolen). 

Ulaanbataar ist ganz anders als alles was wir 
vorher gesehen haben. Die Stadt besteht neben ein 
paar Plattenbauten, Tempeln und mehr oder we-
niger hässlichen Betongebäuden in der Innenstadt 
hauptsächlich aus Gers* (Jurten) und Holzhütten. 

Wir hatten dann auch recht schnell Kontakt zur 
mongolischen Küche und stiegen erst einmal auf  
die koreanische, chinesische und indische um (bei 
allem Respekt, den ganzen Aufenthalt dort wollten 
wir uns nicht von fetttriefenden gefüllten Teigta-
schen, totgekochtem Hammel (mit viel Fett) und 
Reiseintopf  ernähren). 

Die Mongolen sind ein liebenswürdiges Volk, 
aufgeweckt, gastfreundlich, ehrlich und genügsam; 
sie wirken nur oftmals ein wenig unkoordiniert. 
Die nächsten Tage kamen wir in einem Traveller’s 

Hostel unter, das von einem spaßigen Koreaner 
betrieben wurde, wo wir feststellten, dass es eine 
ganze Menge solcher Rucksacktouristen aus aller 
Welt gab, die das gleiche durchzogen wie wir (es 
saßen nur erstaunlich viele von ihnen vor der 
Glotze). Zum Glück, denn sonst hätten wir nicht 
so schnell eine Truppe von sechs Leuten (noch ein 
französisches Pärchen und ein Schweizer namens 
Amin) beisammen gehabt, um eine Jeeptour durch 
die Steppe zu unternehmen. 

Der Jeep war eigentlich eher ein russischer Ge-
lände-Kleinbus (Marke UAZ: Ulyanovsky Avtomo-
bilny Zavod) und der Fahrer sprach weder englisch 
noch russisch, also Kommunikation mit Händen 
und Füßen. Aber das war kein Problem.

Zuerst sind wir Richtung Süden in die Wüste 
Gobi gefahren und ich muss sagen, die Landschaft 
war atemberaubend. Kein Baum so weit man sehen 
konnte und man konnte mindestens 20 Kilometer 
weit schauen. Am Horizont war immer ein oder 
mehrere Gers zu sehen, egal, wo man war. 

Auf  dem Land leben die Mongolen ziemlich ge-
nauso wie vor 100 oder mehr Jahren. Sie halten alle 
Vieh, je nach Landschaft Ziegen, Pferde, Kamele 
usw. und sind traditionell eingerichtet. Als Status-
symbole haben sie Solarzellen mit Satellitenschüs-
sel und Fernseher, ein Motorrad, auf  dem die ganze 
Familie mitfährt, oder einen mehr oder weniger 
zerlegten russischen Lastwagen hinter dem Ger.

Tagsüber waren wir meistens acht oder zehn 
Stunden auf  den holprigen Pisten unterwegs, Stra-
ßen gab es nur sehr selten; über Nacht blieben wir 
entweder bei Mongolen, die eine Art bed&breakfast 
anboten (diesmal inklusive Frühstück), oder wir 
campierten einfach irgendwo (Landbesitz kennen 
die Mongolen nicht). Die Wüste ist im Übrigen 
bevölkert von Pfl anzen und Tieren, die man auch 
in Mitteleuropa kennt: Schnittlauch (manchmal so 
weit das Auge reicht), Zwerghamster, Igel, Wüsten-
rennmäuse (die haben einmal unter unserem Zelt 
gewohnt über Nacht), Adler und andere. 

Leben & mehr
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Wegrand aufgebaut sind, die sogenannten Ovoos. 
Man geht drei mal im Uhrzeigersinn um den Ovoo, 
nicht andersherum. Seinen Müll auf  den Ovoo zu 
werfen ist auch Tabu, die Abfälle, die schon darauf  
herumliegen, waren einmal Opfergaben. (So man-
cher böser Blick und Kopfschütteln)

4. Kamelreiten: Kamele stinken! 
(Wir nachher auch)

Nach der Wüste kamen wir weiter westlich in 
höhere Lagen, wo es dann leider auch etwas kälter 
wurde. Zwar war die Landschaft auch hier sehr 
schön, nur hätte jeder von uns gern auf  0°C und 
Schneefall im August verzichten können. Die Flora 
und Vauna hatte sich dort oben sehr verändert; 
statt Kamelen gab es Yaks*** und statt Schnitt-
lauch Rhabarber und mehr Bäume.   

Als wir dann nach elf  Tagen wieder in Ulanbataar 
ankamen, waren wir erst einmal sehr froh über eine 
warme Dusche sowie koreanisches und indisches 
Essen. Sehr angenehm war es auch einfach nur vor 
der Glotze zu sitzen und sich für 0,50€ aus China 
importierte DVDs anzuschauen (Hauptsache keine 
Anstrengung). 

Der Heimweg war dann sehr unspektakulär; mit 
einer Tupolev 214 nach Moskau, Kreml gucken 
(diesmal mit Rotem Platz) und mit dem Billigfl ie-
ger zurück nach München... 

Bernhard Wagner

*’Ger’: Mongolisches Wohnzelt, siehe Abbildung 
**Airag: Vergorene Pferdemilch mit ca. 3% Alkohol

***Yaks: Hippies unter den Rindviechern

Und so lernten wir auch die Sitten der Mongo-
len kennen (in Klammern was mich die Erkenntnis ge-
kostet hat):

1. Airag** trinken: 

Zur Begrüßung schenkt das Familienoberhaupt 
oder jemand anderes reihum jedem eine randvolle 
Schale Airag aus. Wer austrinkt, bekommt noch-
mal. Wenn die anderen zu schnell trinken oder 
weitergeben, bekommt man auch schnell nochmal. 
(zweimal mit aufgeblähtem Bauch und mächtig betrunken 
im Auto durch die Gegend geschaukelt worden)

2. Wodka trinken:

Was die Mongolen aufmachen, trinken sie auch 
aus. Einen oder mehrere Mongolen mal schnell auf  
eine Runde Wodka einzuladen, besonders wenn 
man als doofer Touri die 0,7l Flasche gekauft hat, 
kann schnell ausarten. (ein mächtiger Schädel über den 
ganzen nächsten Tag)

3. Um den Ovoo gehen: 

Die lokalen Heiligtümer der Mongolen, die übri-
gens einer Richtung des tibetanischen Buddhismus 
angehören, sind kleine Steinhaufen, welche am 

Leben & mehr
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Die ISPO ist als Fachmesse für Sportartikel und Sportmode das 
Forum für neue Produkte im Umfeld Sport. Die Technische Uni-
versität München war auch dieses Jahr mit einem eigenen Stand 
vertreten und der Lehrstuhl für Produktentwicklung präsentier-
te insgesamt drei Exponate aus Studien- und Diplomarbeiten.

Das Forum für Sport
Vom 6. bis 9. Februar 2005 standen die Türen 
an der Neuen Messe München offen für etwa 
55.000 Fachhändler und Sportbegeisterte. Die 
Produktpalette der 1774 Hersteller aus 46 Ländern 
umfasste hauptsächlich Wintersportartikel vom 
Ski bis zur Jacke, aber auch allgemeine Outdoor 
Produkte wie Kletterausrüstungen, Zelte, 
Schlafsäcke und Vieles mehr. Die Funktion der 
ISPO für den Weltmarkt beschreibt Simone 
Bolsinger, PR Managerin von Helly Hansen, so: 
„Die Frequenz und die Qualität der Kontakte am 
Messestand war sehr gut, alle wichtigen Kunden 
waren da. Der internationale Anteil steigt, und man 
führt sehr viele wichtige strategische Gespräche für 
die Zukunft.“

Messestand der TU München
Mit dem Motto „Neue Wege, bessere Lösungen“ 
war die Technische Universität München bereits 
zum dritten Mal auf  einem eigenen Messestand 
vertreten. Unter der organisatorischen Leitung durch 
das Fachgebiet für Sportgeräte und Materialien in 
Zusammenarbeit mit der SportKreativWerkstatt 
wurden insgesamt acht Exponate aus den Bereichen 
Testen, Messen, Optimieren und Entwickeln prä-
sentiert. Moderierte 
Standführ ungen 
und eine Standfeier 
am Montagabend 
brachten den 
Besuchern For-
schung und Technik 
im Umfeld Sport 
nahe.

Exponate des PE-Lehrstuhls
Die drei Studienarbeiten von Studenten des 
Lehrstuhls für Produktentwicklung erfuhren dabei 
große Aufmerksamkeit. Im Bereich Entwickeln 
stellte Wolfgang Fischer seine im Rahmen der 
Diplomarbeit entwickelten Ski Wings vor, eine 
aerodynamische Steuer- und Stabilisierungshilfe 
für die moderne Carving - Technik mit weiten 
Kurvenradien beim Skifahren.
Im Bereich Optimieren stellte Maximilian Müller 
das Ergebnis seiner Semesterarbeit vor: KlaRa, ein 
Klapprad mit innovativem Klappmechanismus und 
individuell einstellbarer Rahmengeometrie. Der 
wissenschaftliche Ansatz zur Ideengeneration und 
die Anwendung unterschiedlicher Produktmodelle 
zur Optimierung konnten die Jury des Academic 
Challenge Award 2005, ein Wettbewerb für 
innovative Arbeiten im sport-wissenschaftlich- 
technischen Bereich, überzeugen. Die Kategorie 
„Leisure Sports“ ging an KlaRa.
Im Bereich Messen wurde eine Gemeinschaftsarbeit 
der Studenten Max Krinninger, Andi Kiefmann 
und Klaus Dollinger vorgestellt. Das in 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Skiverband 
und dem Fachgebiet für Sportgeräte durchgeführte 
Projekt hatte die Entwicklung einer neuen 
Sechskomponenten Skimessbindung zum Ziel. 
Das in die Skischuhsohle integrierte System ist so 
konzipiert dass keine Zwangskräfte entstehen. Es 
misst die auf  den Fuß des Skifahrers einwirkenden 
Lasten und ermöglicht zusammen mit einer 
parallel durchgeführten Videoanalyse schnelle 
Technikanalysen für Spitzensportler.

Maximilian Müller

Winter ISPO 2005
Programm und Exponate der TUM

v.l.n.r. Prof. em. Ehrlenspiel, Maximilian Müller, Birgit Dick, Sebastian Schneider

Campus
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Es tut sich was, hier und da, ab und zu, und auf den unterschied-
lichsten Baustellen. Die „größte“ mal vorweg: die endgültigen 
Pläne für unsere „Zentrale Mitte“ sind fertig. Nach langer War-
tezeit wurden sie doch am 7. April einem kleinen Kreis der be-
teiligten Parteien, zu dem ich gehören durfte, vorab präsentiert. 
Zu meiner Überraschung, besser gesagt Zufriedenheit, fand ich 
einige markante Elemente darin, die eindeutig auf „studenti-
sche Eingebungen“ zurückzuführen sind. 

Und als solche wurden sie auch lobend erwähnt, 
was auf  unsere guten Ideen und die erfolgreiche 
Zusammenarbeit schließen lässt. Aber da ein paar 
wichtige Details bei der Verkehrsplanung in un-
serem Sinne bei Weitem nicht zufrieden stellend 
gelöst waren, sollte ich sogar nochmals Vorschläge 
dazu einbringen. Man darf  gespannt sein, denn die 
wirklich fi xen Pläne haben wir noch nicht als Hard-
ware vorliegen, was aber in den nächsten Tagen der 
Fall sein wird. Daher kann ich hier leider noch kein 
Anschauungsmaterial liefern. Dafür ist aber eine 
Ausstellung in Planung, die „zeitnah“, d.h. Anfang 
Mai hier in der Magistrale starten soll. Wir werden 
euch natürlich unübersehbar darauf  aufmerksam 
machen. Im nächsten Reisswolf  gibt’s dann hof-
fentlich einen ausführlichen Bericht.

Nebenbei kamen aktuell auch einige andere 
Fakten dazu. Zum Beispiel ist die Eröffnung der 

U-Bahn auf  das Wochenende vom 14./15. Ok-
tober 2006 festgelegt worden. Also genau vor 
den Vorlesungsbeginn des Wintersemesters. An 
diesem Wochenende ist von der Stadt Garching 
angedacht, ein großes Volksfest mit Umzug zum 
Forschungsgelände und Feuerwerk am Campus zu 
veranstalten. Eine aktive Beteiligung von uns ist da 
auch gewünscht. Wir werden uns was überlegen, 
wir haben ja noch ein bisschen Zeit…

Ein anderes Projekt ist im Hintergrund auch 
schon weiter gekommen als vermutet: die Cam-
puskneipe C2. Es fanden Gespräche auf  „höheren 
Ebenen“ statt, um es voranzubringen. Das Projekt 
wird von der Hochschulleitung bis zum Bauamt, 
von den Max-Planck-Instituten bis zur Stadt Gar-
ching und von Studenten bis zum Studentenwerk 
für absolut toll befunden und es sollte so rasch wie 
möglich umgesetzt werden. Aber ob das mehr als 
Daumendrücken bedeutet, wird sich in den näch-
sten Wochen zeigen. Die Nutzung der Räume im 
Nebengebäude der Mensa ist zugesichert. Aber 
wir warten auf  eine Entscheidung des Studenten-
werks über die nötigen Umbaumaßnahmen und ob 
diese realistisch fi nanzierbar sind. Wir hoffen, dass 
dieses Projekt, das das Image und die Attraktivität 
des Campus Garching erheblich steigern würde, 
den Oberen doch so wichtig ist, dass sie uns mit 
Kräften unterstützen, nicht nur mental… 

Kleiner dezenter Wink mit dem Leuchtturm: 
Wir suchen dringend potente Sponsoren, die den 
Umbau und die Einrichtung fi nanzieren würden! 
Und das in höheren Größenordungen, insgesamt 
so 1*105 €…

Und da wir gerade beim Geld sind: ein anderes, 
aber lange nicht so großes Vorhaben, sucht eben-
falls noch (private) Geldgeber: „nixTUN“ (Ja, das 
soll eine Anspielung sein!)

In unserer Fakultät MW ist aus der simplen 
Tatsache, dass der Kicker an der früheren Stelle 
irgendwie fehlplatziert war, ein „Auftrag“ an den 
Campusbeauftragten geworden, doch gleich was 
„Anständiges“ für die Studierenden zu machen. 
Von Studenten für Studenten. Es sollte auch re-
präsentativ sein für die Fakultät, denn in Zusam-
menarbeit mit der Fachschaft tut man was für seine 
„Kunden“. Deren Wohlbefi nden ist wichtig, denn so 

Campus, Kicker, Kneipe...
...knappe Kassen und kein Ende!

Fachschaft aktuell
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können auch bessere Leistungen erbracht werden. 
Und Werbung machen kann man auch damit, auf  
der Homepage und live, bei Studieninteressenten 
und Investoren. Nun ja, falls es was zu präsentieren 
gibt. Bisher sieht es noch etwas mickrig und leer 
aus, da unten unter den Treppen der Magistrale. 
Aber immerhin steht schon ein Billardtisch da, der 
dem Kicker Gesellschaft leistet. Der Billardtisch 
wird übrigens von zwei Studenten selbständig ver-
waltet, also kommt hier das Engagement direkt aus 
unserer Mitte. Ein Getränkeautomat wird voraus-
sichtlich auch demnächst aufgestellt. Und ein paar 
alte Sessel sollen andeuten, dass es mal gemütlich 
werden könnte im sonnigen Keller. 

Konkret heißt das, es ist Folgendes geplant: 
Mehrere Couchen und passende Tische sollen zur 
Entspannung dienen, einige große grüne Pfl anzen 
sollen den kühlen Raum räumlich fassen bzw. auf-
teilen und eine lebhafte Umgebung schaffen. Kicker 
und Billard sind zum Ablenken da, um den Geist 
mal wieder frei zu bekommen vom stressigen Stu-
dieren. Ein W-LAN-Access-Point und Netzwerk-
anschlüsse sollen mittelfristig installiert werden, 
denn wir sind ja eine Laptop-und Elite-Uni. Da 
das Ganze aber ein durchdachtes Gesamtkonzept 
darstellt, ist auch an die Randbedingungen ge-
dacht: Brandschutz muss immer erfüllt sein, daher 
muss die Möblierung neu angeschafft werden. 
Es sollen Schall schluckende Dekorationen ange-
bracht werden, sonst ist es in der Magistrale vom 
Kickern schon mal ziemlich laut. Dazu sind zwei 
große Gastronomie-Sonnenschirme angedacht, 
die den Schall deckeln und gleichzeitig Schmutz 
von den Treppen abhalten. Der gerade montierte 
„Bröselschutz“ in Form von Alu-Fliegengitter hält 
halt nicht alles ab, und schon gar kein Putzwasser 
von oben. An die kahle hohe Wand sollen Plakate 
hinter Glas und Stoffbahnen. Leider kanns keine 
Kletterwand werden…;-)

Um nun wieder zum Anfang des Themas zu 
springen: zur Umsetzung sind etwa 7000 € not-
wendig, die durch private Spenden (oder von TU-

Instituten…) aufgebracht werden sollen. Bei den 
ersten Geldgebern, die schon auf  der Spendenli-
ste (im UG am Ort der Umsetzung) veröffentlicht 
sind, unseren Hausmeistern sowie bei der Ver-
waltung der Fakultät möchte ich mich im Namen 
aller Nutzer bedanken, dass der Start doch recht 
unkompliziert gelungen ist.

Wir hoffen auf  positives Feedback (mail me!!), 
viele Spenden und repräsentative Ergebnisse für 
alle Projekte.

In diesem Sinne: Der Campus lebt auf  – leben 
wir mit!

Martin Haberzettl
Feedback, Fragen, Fundraising: campus@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Brot und Spiele für´s Volk
Konstruktionswettbewerb 2005

Wo: Magistrale MW vor ITM

Wann: vorauss. 23.06.05 ca. 14:00 Uhr

Auge um Auge, Zahn um Zahn… nur die Besten überleben, und du kannst 
deinen Triumph in der großen Arena der Maschbauer feiern. 

Was wir machen: kein Gladiatorenkampf, kein Wagenrennen, 
nein, ein Knock-Out-Race der Superlative. Taste dich an die Lei-
stungsgrenzen deines Gehirns und konstruiere eine abgefahrene 
Rennmaschine mit der du deine Gegner zum Weinen bringst. 

Sei schneller, innovativer und stärker als deine Widersacher. 
Deine Disziplinen lauten: 

- besiege die Strecke (siehe Skizze)

- besiege die Wippe und 

- besiege deinen Kontrahenten im Zweikampf.

„Betanke“ deinen unbemannten Luftballonzerstörer und nimm 
die nächste Herausforderung an. Der Knall deines Luftballons 
wird deine Siege verkünden und dich dem Olymp des Triumphes 
näher bringen. Lass dich bei der anschließenden, glorreichen Sie-
gerehrung bejubeln und krönen. 

Fühlst du dich der Herausforderung gewachsen? Dann hol 
dir weitere Infos zur Teilnahme am Konstruktionswettwerb auf  
unsere Homepage ...

Regelwerk  zum ‚KWB 05‘ unter www.tutor.mw.tum.de

Ankündigungen
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3D Systems Engineering GmbH o
Altran Deutschland GmbH o

  Bain & Company o
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH o

Ferchau Engineering GmbH o
fme AG o

 IKS GmbH o
Lauterbach Datentechnik GmbH o

Linde AG o
McKinsey & Company, Inc. o

Michelin Reifenwerke KGaA o
NXN Software GmbH o

Procter & Gamble Manufacturing GmbH o
Puls GmbH Power Supplies o

TÜV SÜD Gruppe o

o Voith AG
o YACHT München GmbH
o ZF Friedrichshafen AG
o Grünecker, Kinkeldey Stockmair & Schwanhäuser
 

Angebote von teilnehmenden Unternehmen auf dem
Industrie-Kontakte-Forum München IKOM2005 

vom 29. bis 30. Juni 2005 

Am 29. und 30. Juni 2005 findet an der Technischen Universität München das Industrie-
Kontakte-Forum München – IKOM 2005 - statt. Neben zahlreichen ausstellenden Unterne-
men bieten Euch die oben aufgeführten Firmen zusätzlich die Möglichkeit zu persönlichen 
Gesprächen an. Die Einzelberatungen werden in separaten Räumen des Veranstaltungsge-
bäudes (Fakultät für Maschinenwesen am Campus Garching) gehalten. Hier könnt Ihr Euch 
in persönlichen Angelegenheiten von Firmenvertretern bezüglich Praktikum, Semester-/ 
Diplomarbeit, Aufbaustudium und allem, was Ihr sonst noch wissen wollt, beraten lassen. 

Vervielfältige diese Vorlage (kopieren oder auf www.ikom.tum.de downloaden) für jede 

Einzelberatung, die Du mit einem Unternehmen führen möchtest.

Kreuze die Firma an, mit der Du auf der IKOM 2005 Einzelgespräche führen willst (für jede 
Firma einen Fragebogen ausfüllen!)
Fülle den Fragebogen auf der Rückseite aus. Er ersetzt den Lebenslauf und Zeugnisse.

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

Schicke die Unterlagen (diesen Bogen + separates Anschreiben) an die IKOM (Anschrift siehe 
Rückseite) oder gib sie in einem adressierten Umschlag bei der Fachschaft Maschinenbau ab.

Ob Dir ein Unternehmen eine Zusage zu einer Einzelberatung gibt, erfährst Du per e-mail. Da-
rin enthalten sind die Ergebnisse Deiner Bewerbung, sowie genaue Termine.

IST FREITAG, DER 27. MAI 2005 !!! 
Weitere Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen und zur IKOM 
2005 unter www.ikom.tum.de oder direkt bei der IKOM (Fakultät für Maschinen-
wesen, Raum MW 0018).

...und so geht’s: 

...ANMELDESCHLUSS

Einzelberatungen

 +++ Informationen zu den Firmen im Internet unter www.ikom.tum.de +++

Ankündigungen
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5. Praktika, berufliche Erfahrung 
Unternehmen Abteilung Tätigkeit/Projekt Von Bis

6. Auslandsaufenthalte 
Land Grund des Aufenhaltes Von Bis

7. Zusatzqualifikationen 
Fremdsprachen Niveau EDV Kenntnisse

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

Anschrift: 

Technische Universtität München 

Fachschaft Maschinenbau

Arbeitskreis IKOM

Boltzmannstr. 15

85747 Garching b. München

Tel.:  089/289-15051 

Fax: 089/289-15052

http://www.ikom.tum.de
firmeninfo@ikom.tum.de

Einzelgespräch mit:  __________________________________________

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:________ 

29. & 30. Juni 

Ankündigungen
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Vom 03. bis 05. Juni 2005 findet in den Räumen der Fachhoch-
schule München der 12. nationale Kongress Frauen im Ingeni-
eurberuf statt.

Er wird gemeinsam vom fib (Arbeitskreis Frauen im Ingenieur-
beruf des VDI Verein deutscher Ingenieure) und dib – München 
(deutscher Ingenieurinnenbund e.V.) organisiert.

Unter dem Motto „Frauen – Technik – Netz-
werk“ werden unter der Schirmherrschaft von 
Frau Bundesministerin Renate Schmidt mehr als 
40 Vorträge, Workshops und Exkursionen zu ver-
schiedenen Themen angeboten.

Vermittelt wird Interessantes aus aktuellen tech-
nischen Themenkreisen und Wissenswertes aus 
dem Bereich der Soft-skills.

Es werden Fortbildungs- und Karrierehinweise 
speziell auch für Studentinnen technischer Studi-
engänge aus unterschiedlichster Sicht geboten, er-

Studentinnen aufgepasst!!
gänzt durch ein umfangreiches Mentorinnenforum 
sowie einer Podiumsdiskussion mit hochkarätiger 
Besetzung. Während des gesamten Kongresses 
sind Firmen, Poster und Infostände präsent.

Weiter bietet sich die einmalige Gelegenheit, mit 
verschiedenen Ingenieurinnen ins Gespräch zu 
kommen und deren Karrierewege und Ambitionen 
zu hinterfragen.

Der fi b-dib- Kongress ist die ideale Plattform 
für jede Studentin technischer Studienfächer, die 
ihre Karriere und ihren weiteren Berufsweg früh-
zeitig in Angriff  nimmt.

Aktuelles zum Kongress sowie online-Anmel-
dung unter www.fi b-kongress2005.de.

Oder bei Daniela Mundenbruch info@fi b- kon-
gress2005.de

Ankündigungen
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5. Eine Hanf-Dekoration

6. Eine seltsame Schuhschachtel-Konstruktion 
zum Rauchen

Die „interessantesten“ Funde bei 
der Spind-Öffnungs-Aktion

Die Bewertung der Skurrilität liegt im Auge des 
Betrachters…

1. Über 300 Flaschen Leergut, meist abgelaufen 
im letzten Jahrhundert

2. Zweimal je einige Zeitschrif-
ten, die man sonst nur im gut 
sortierten Fachhandel be-
kommt. Einmal mit `ner Fla-
sche Prosecco für danach…

3. Ein ferngesteuerter Buggy Marke Eigenbau, 
der wahrscheinlich wertvollste Fund.

4. Etwa ein Dutzend Langenscheidt „Chinesisch 
– Deutsch“, meist in Verbindung mit einem 
fast kompletten Hausrat (Dokumente, Klei-
dung, Decken, (Ex-Nahrungsmittel…)

TOP 1

Leben & mehr
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7. Ein großer Bolzenschneider – was wollte der 
(Ex-)Besitzer mit dem anstellen???

8. Diverse Lebensmittel, die schon längst von al-
leine weggelaufen wären, wenn die Tür nicht 
abgeschlossen gewesen wäre.

9. Ein Zettel mit „Danke! Diese Aktion war 
schon längst überfällig!“ in einem leeren, aber 
abgeschlossenen Spind.

10. Eine 30er-Packung Klopapier aus dem Uni-
Vorrat.

11. Ein Zahnputz- und Hygieneset

In den meisten restlichen verschlossenen Spin-
den fanden wir nur gähnende Leere.

Martin Haberzettl

Leben & mehr
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Das Legomännchen. An sich sehr motiviert, ist es einfach ein 
wenig zu klein und mit einer 800kg - Druckmaschine hoff-
nungslos überfordert. Man sieht, wohin so was führen kann.

Zur Erklärung: 

Wir haben in der Druckerei der Fachschaft ein 
Nachwuchsproblem. Im Moment sind wir zwar so 
viele, dass die Arbeit erledigt werden kann, aber 
in Kürze werden einige in den Ruhestand versetzt 
(d.h. sie werden uns verlassen und in das harte Be-
rufsleben eintreten. Sie tun uns jetzt schon leid). 
Es dauert außerdem recht lange, bis man so gut an-
gelernt ist, dass einen nichts mehr schocken kann, 
wenn eine Maschine einmal nicht so will, wie sie 
soll. Deshalb müssen wir uns rechtzeitig um neue 
Mitarbeiter kümmern. Ihr sollt ja von den Alten 
lernen, solange sie noch da sind. Es ist schon zu 
viel Wissen verloren gegangen.

Zu diesem Zweck veranstalten wir jedes Seme-
ster ein Druckereieinführungsfrühstück, wo wir 
uns vorstellen und euch Studenten die einmalige 
Chance gewähren, Einblicke in unsere Arbeitsbe-
dingungen zu gewinnen und die hohe Kunst der 
Skriptenherstellung für euch zu entdecken. Zum 
letzten Frühstück sind drei (in Worten: DREI) Stu-
denten erschienen. Davon sind – ja wie viele wohl? 
– danach noch einmal gekommen, um mal richtig 
mitzuarbeiten und GELD zu verdienen (die gesam-
te Fachschaft arbeitet ehrenamtlich, nur wir Druk-
ker bekommen eine Aufwandsentschädigung).

Deshalb haben wir uns eine Werbekampa-
gne überlegt, die in den nächsten Ausgaben des 
REISSWOLF veröffentlicht wird. Darin werden 

wir einige Mitarbeiter vorstellen, mit denen wir 
schlechte Erfahrungen gemacht haben, und darle-
gen, warum wir Euch als Studenten brauchen, um 
unsere Produktion aufrechtzuerhalten. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn die Resonanz 
auf  diese Kampagne ein bisschen ergiebiger aus-
fallen würde als unser Frühstück (wenn ihr eines 
wollt, seid ihr immer willkommen). Kommt ein-
fach vorbei; es ist fast immer einer von den Druk-
kern da, der euch zeigen kann, wie wir produzieren 
(und wie viel man so verdienen kann).

Eure Druckreferenten Xaver und Felix

PS: Das Bild zeigt die Zustände, wie wir sie uns 
in unserer Druckerei vorstellen. 

Fachschaft aktuell
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Sommer-Open-Air hoch drei - das ist der TRIPLE LIVE SUMMER. 
Unter diesem Dachtitel haben sich die drei großen studentischen 
Open-Air-Festivals Münchens koordiniert: das StuStaCulum, das 
GARNIX und das TUNIX. Für alle sommerbegeisterten Festival-
Fans heißt das drei Wochen Festival-Fieber!

Es liegt auf  der 
Hand: drei Open-
Air-Festivals, die 
nicht profi torien-
tiert und damit 
für den kleinen 
Geldbeutel maßge-
schneidert sind, ein 
breites Spektrum 
an Kultur bieten, 

und von unentgeltlich arbeitenden Studenten orga-
nisiert werden - das ist die Formel für eine ganz be-
sondere Festival-Qualität im Münchner Sommer.

Festival mit Flair

Den Auftakt bildet das StuStaCulum vom 25.-
28. Mai in der Studentenstadt Freimann, das größte 
studentische Theater- und Musikfestival Deutsch-
lands. Kleinkunst und Ausstellungen runden das 
kulturelle Angebot ab. Über 500 Künstler verschie-
denster Richtungen auf  5 Bühnen, das ausgesuch-
te Angebot an internationalen Spezialitäten, das 
Rahmenprogramm mit Rugby-Cup und Damen-
fußballturnier und die ungezwungene Atmosphä-
re machen das unvergleichliche StuStaCulum-Flair 
aus - und das alles für nur 2 Euro Eintritt für vier 
Tage. Am Vorabend, also am 24. Mai, wird außer-
dem Kinoprogramm geboten.

Dabeisein ist Alles

Nach dem StuStaCulum Ende Mai folgt zum 
fünften Mal das GARNIX vom 13.-17. Juni auf  
dem Hochschulgelände in Garching - mit geradezu 
unglaublichem Auftakt: Der TU-Film gastiert mit 
zwei Freiluftvorstellungen („Die Unglaublichen“ 
und „Spaceballs“) in Garching. Darüber hinaus 
bieten 16 Livebands ein abwechslungsreiches und 
anspruchsvolles Programm. Ein Biergarten im 
Schatten zahlreicher Bäume lädt mit seinem um-
fangreichen Angebot an Speis und Trank zum Ver-
weilen ein.

Aber nicht lange - denn neben dem Musikpro-
gramm wird auch das Sportfest die Besucher in 
seinen Bann ziehen. In den Disziplinen Fußball, 
Streetball, Beachvolleyball, 5-km-Lauf  und Schaf-

Von wegen gar nix tun...
Triple live summer

kopf  messen sich TU-Angehörige und ringen um 
die begehrten Preise, aber auch um die Ehre ihrer 
jeweiligen Fakultät. Vor allem aber geht‘s um die 
Gaudi – Dabeisein ist Alles! (siehe auch Kasten 
„Teilnahme und Anmeldung“)

Studentenfestival-Urgestein

Das TUNIX bildet schließlich den fulminanten 
Abschluss des TRIPLE LIVE SUMMERs am Kö-
nigsplatz hinter der Glyptothek vom 27. Juni bis 
1. Juli. Auch in seinem 25. Jahr bietet das Festi-
val Live-Musik vom Feinsten. 21 Bands aus dem 
gesamten süddeutschen Raum sorgen für ein bunt 
gemischtes Programm: von Pop bis Folk-Rock, 
von Jazz bis Funk, von HipHop bis Gothic fi ndet 
sich für jeden Geschmack etwas. Derweil lädt ein 
gemütlicher Biergarten mit ansehnlichem Geträn-
ke- und ausgesuchtem Speisenangebot zum Ver-
weilen und Schmausen ein.

Viele Geheimtipps

Beim TRIPLE LIVE SUMMER treten tradi-
tionell neben etablierten Gruppen auch viele auf-
strebende Künstler auf, von denen einige später 
entdeckt und bekannt werden. Beispielsweise stand 
Elisabeth „Elli“ Erl mit ihrer Band Panta Rei 2003 
auf  der TUNIX-Bühne, bevor sie als Superstar ge-
funden wurde, als Deutschland denselben suchte 
(Zweite Staffel). Und die jüngst erfolgreiche Band 
Juli hat bereits auf  jedem der drei Festivals des 
TRIPLE LIVE SUMMERs gespielt - zuletzt auf  
dem GARNIX 2004.

Für Studenten ...

Auch wenn die Festivals Jahr für Jahr zigtausend 
Besucher aus ganz München und Umgebung an-
locken - als primäre Zielgruppe sehen die Veran-
stalter dennoch die Studenten. Und das ist gut so, 
denn entsprechend sind die Preise auf  den studen-
tischen Geldbeutel zugeschnitten. Und kaum eine 
andere Veranstaltung bietet so viel Kultur, Unter-
haltung, Abwechslung und Gaudi bei freiem oder 
lediglich symbolischem Eintritt wie der TRIPLE 
LIVE SUMMER.

... von Studenten

Und wem die drei Wochen Programm voll ge-
packt mit Musik, Theater und Kleinkunst sowie 
Sport immer noch nicht reichen, dem bietet der 
TRIPLE LIVE SUMMER die einzigartige Mög-
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lichkeit, die Festivals von der anderen Seite kennen 
zu lernen. Denn StuStaCulum, GARNIX und 
TUNIX leben nicht nur von den Künstlern und 
ihrem Publikum, sondern auch und gerade von 
den vielen ehrenamtlichen Helfern.

Ob im Vorfeld bei der Werbung oder beim 
Aufbau der Veranstaltungstechnik, ob am Grill, 
beim Ausschank hinter dem Tresen oder in der 
Küche, ob als Ordner oder Künstlerbetreu-
er - Helfen ist dabei weniger mit stupider Arbeit 
verbunden, sondern mit Abwechslung vom Uni-
Alltag, neuen Bekanntschaften und einer Menge 
Spaß - eben Festivalerlebnis der anderen Art, wie 
es wohl nur beim TRIPLE LIVE SUMMER mög-
lich ist. Wer Interesse hat, als Helfer einmal die 
andere Seite der Festivals kennen zu lernen, fi ndet 
dazu auf  der jeweiligen Internetpräsenz weitere 
Hinweise.

Dreifach hält besser

Der Zusammenschluss von StuStaCulum, 
GARNIX und TUNIX zum TRIPLE LIVE 
SUMMER kommt nicht von ungefähr. Verfolgen 
doch alle drei Festivals das Ziel, insbesondere für 
Studenten erschwingliche Kultur und Unterhal-
tung anzubieten, und setzen doch alle drei Festi-
vals dazu auf  das ehrenamtliche Engagement. 
Diese Gemeinsamkeiten legten die Kooperation in 
personeller, logistischer und technischer Hinsicht 
nahe.

Und schließlich stellt die Koordination der Or-
ganisatoren von StuStaCulum, GARNIX und 
TUNIX das Festival-Erlebnis auf  eine höhere 
Stufe: Studenten organisieren in großem Umfang 
Kultur und Sommergenuss für ganz München, wie 
es sonst nur „große“ kommerzielle Veranstaltun-
gen bieten - doch ohne dabei die Studenten mit 
ihren speziellen Ansprüchen als Hauptzielgruppe 
aus den Augen zu verlieren. Darauf  gründet sich 
der Erfolg des TRIPLE LIVE SUMMERs

Termine und weitere Infos

Theater- und Musikfestival

Mittwoch bis Samstag, 25.-28. Mai 2005
(Dienstag, 24. Mai 2005: Kinoprogramm)
Uhrzeiten siehe Programm
Studentenstadt Freimann
www.stustaculum.de

Open-Air-Festival und Sportfest  
Montag bis Freitag, 13.-17. Juni 2005, 
meist 16 bis 24 Uhr
Hochschulgelände Garching
www.garnix-festival.de

Open-Air-Festival  
Montag bis Freitag, 27. 6.-1.7. 2005, 15 bis 22 Uhr
Königsplatz hinter der Glyptothek
www.tunix.de

Das genaue Programm ist den gedruckten 
Programmheften zu entnehmen, die für alle drei 
Festivals herausgegeben werden. Nähere Informa-
tionen, wie eventuelle Programmänderungen, Hör-
proben der Bands etc., fi nden sich jeweils unter der 
angegebenen Internetadresse. Eine Übersicht über 
alle drei Festivals fi ndet sich auch unter www.triple-
live-summer.de.

Teilnahme und Anmeldung

Der Besuch aller drei Festivals steht prinzipiell 
jedem offen, also nicht nur Studenten. Der Eintritt 
zum StuStaCulum kostet 2 Euro für die gesamte 
Festivaldauer, beim GARNIX und TUNIX ist der 
Eintritt frei. Nur das Kinoprogramm kostet 3 Euro 
extra pro Film.

Die Teilnahme an den Turnieren auf  dem 
GARNIX-Sportfest ist auf  TU-Angehörige (Stu-
denten, Mitarbeiter, Alumni) beschränkt und er-
fordert eine verbindliche Online-Anmeldung - für 
nährere Auskünfte siehe die Festivalhomepage 
unter www.garnix-festival.de. Bei den Gaudi-Wett-
kämpfen aber kann jeder auch spontan sein Ge-
schick unter Beweis stellen.

Wer als Helfer zum TRIPLE LIVE SUMMER 
beitragen möchte, sollte sich mit den Organisato-
ren in Verbindung setzen. Wie genau, ist der jewei-
ligen Internetseite zu entnehmen.

Lorenz König
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Wir kennen das alle: Irgendwann taucht in der Fernsehzeitung 
eine neue Serie auf und du fragst dich, ob du das überhaupt 
gucken sollst. Manchmal denkst du dir „Ach neee, da kann ich 
ja später noch einsteigen, wenn‘s gut ist (und die anderen schon 
drüber reden)“ ... tja, und dann stehst du dumm da. 

- du hast den Anfang verpasst 
- du hast keinen Plan, worum es eigentlich geht 
- und bei den Dinner Partys von den Nachbarn 
fällt der wichtigste Smalltalk fl ach. 

Schande. Fernsehserien sind lange über das Sta-
dium der einfachen Wohnzimmerunterhaltung 
hinaus gekommen: Sie sind einfach schon Bestand-
teil von unserem Sozialleben geworden, denn ohne 
das Wissen über die letzte Folge können wir uns so 
wenig unter Menschen trauen wie ohne Deo. Dum-
merweise muss man in diesem Sozialterror immer 
ein glückliches Händchen beweisen, damit man im 
Flackerlicht der Glotze die richtige Taste der Fern-
bedienung trifft. Doch wie in anderen Lebensbe-
reichen auch reduziert hier moderne militärische 
Technik den Stressfaktor gewaltig. In unserem Fall 
ganz einfach das Internet: Manche Serien, deren 
Sendetermin in Deutschland noch lange nicht fest-
steht, lassen sich bequem von der anderen Seite 
des Teiches auf  die Festplatte bannen. Prima! Und 
schon können Fernsehkiffer für dich die Analyse 
des Rohmaterials durchführen und die relevanten 
Informationen herausfi ltern:

Battlestar Galactica 2003 (http://www.scifi .
com/battlestar/ ) ist eine - man hätte es kaum 
anders erwartet - Science Fiction Serie. Sie basiert 
zwar auf  der ursprünglichen Idee von Kampfstern 
Galaktika, aber erzählt die Geschichte von Neuem. 
Im Prinzip wurde fast alles von der alten Serie über 
den Haufen geworfen: Starbuck und Boomer sind 
Frauen, die Cylonen sehen teilweise aus wie Men-
schen, der Cylon Raider sieht einfach viel cooler 
aus, es gibt keine Laserwaffen, usw. Einzig und al-
leine die guten alten Mark 2 Viper sehen aus wie 
früher. 

Man kann das jetzt als alter BSG Fan (gibt‘s die 
überhaupt in nennenswerter Zahl?) schlecht fi nden, 
aber der Serie tut das sicher keinen Abbruch. 

Das ganze Szenario und die Stimmung der Serie 
sind natürlich etwas düster, schon alleine, weil am 
Anfang der Geschichte ein Genozid mit der nu-
klearen Auslöschung von 12 bewohnten Planeten 
steht. Alien, Moon 44 und Co. lassen grüßen. Die 
Art der Kameraführung ist im Übrigen eine Mi-

schung aus 2001 und Black Hawk Down: Es gibt 
keine weichgespülten Raumschlachten à la Star 
Trek, sondern hier geht‘s wirklich zur Sache. Au-
ßerdem kannst du hier endlich mal sehen, dass die 
Jungs in der SFX-Bude die Physik im Weltraum 
verstanden haben. Man kann da eben nicht einfach 
mal ne Kurve fl iegen.

Und was gibt‘s zu sehen? Vor der eigentlichen 
Serie erwartet dich zunächst der Pilotfi lm mit drei 
Stunden Länge, sehr guten SFX und einer packen-
den Geschichte. Hintendran gibt‘s noch 13 weitere 
spannende Folgen, wobei die Staffel aber ein sehr 
offenes Ende hat - ich freu mich schon auf  Staffel 
zwei. 

Prädikat: Sehr sehenswert, aber niemand wird 
uns einen Strick draus drehen, wenn wir‘s nicht an-
schauen.

Desperate Housewives (http://abc.go.com/
primetime/desperate/ ; mittlerweile auf  Pro7 Di 
21:15 Uhr): Du hast nie verstanden, warum Frauen 
immer über Sex and the City geredet haben, obwohl 
du es dir angeschaut hast? Setz dich in die Ecke, 
guck die Wand an und fang an zu heulen - bei dir ist 
jegliche Hoffnung verloren, denn du wirst nie eine 
Frau fi nden. Für alle anderen gibt es noch Hoff-
nung: Pro Sieben zeigt in diesem Sommer wieder 
eine Serie, die man sich anschauen MUSS. 

Worum geht‘s? Amerika, suburban Hell, Wiste-
ria Lane. Was du mittlerweile gelernt haben solltest, 
ist, dass jeder eine Leiche im Keller hat, und das 
kannst du bei dieser Serie wörtlich nehmen. Wenn 
du die Demontage der amerikanischen Idylle in 
American Beauty gemocht hast, dann wirst du diese 
Serie lieben. Auch diesmal erzählt uns eine schon 
tote Person das Geschehen und auch diesmal wird 

Serienwahn - von Kampfsternen 
und verzweifelten Hausfrauen
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der Sumpf  unter der weißen Veranda gnadenlos 
auf  die Straße gepumpt. Und natürlich kämpfen 
die vier Hauptcharaktere darum, dass genau eben 
das nicht passiert - mit manchmal noch viel ver-
heerenderen Folgen. 

Die Handlung dreht sich dabei logischerwei-
se nicht um vier Jungs, sondern um vier Frauen: 
Das (Ex)Model Gabrielle, Mira... ähh... Lynette, 
die Ex-Karrierefrau, die sich mit ihren hyperakti-
ven Kindern rumschlägt, Bree, die zur Perfektion 
verdammte Upper-Class Hausfrau (Charlotte lässt 
grüßen) und die alleinerziehende Susan, deren 
Tochter aber dummerweise deutlich erwachsener  
ist, als sie selbst. Wer jetzt Sam vermisst, wird leider 
enttäuscht werden ... obwohl ... nicht ganz, denn 

mit Edie gibt‘s zwar einen ähnlichen „Meneater“, 
aber ihre Eroberungen werden weniger zur Schau 
gestellt.

Kann sich diese Serie außer mit guten Darstel-
lern und wirklich gemeinen Geschichten überhaupt 
noch in einer anderen Art von den Vorstadt-Soaps 
absetzen? Sie kann: Die Kameraüberblendungen 
und Schnitte für sich sind es wert, gesehen zu 
werden und da hört die Detailverliebtheit der Pro-
duzenten noch lange nicht auf. Eine Belustigung 
erster Güte, die du dir, wie bereits gesagt, nicht ent-
gehen lassen kannst.

Ach ja: Schon allein wegen der XC 70fahrenden 
Susan Meyer kann man sich als Kerl diese Serie an-
schauen, denn sie wird von Teri Hatcher gespielt.

Prädikat:

Wenn du eine Freundin hast >> Schau es dir an 
oder du hast sie bald nicht mehr

Wenn du keine Freundin hast >> Schau es dir 
an oder du wirst, solange die Serie läuft plus 3 Jahre 
keine Frau fi nden.

Wenn du eine Frau bist >> Schau es dir an oder 
du wirst bald keine Freundinnen mehr haben

Philipp Hammes
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Auch in diesem Sommersemester bietet TUTOR wieder eine Vor-
tragsreihe an, in der junge Ingenieure aus ihrem Berufsalltag 
berichten und unterschiedliche Tätigkeitsfelder vorstellen. 

Was ist das Ziel der Veranstaltung?

Die Vortragsreihe soll den Studenten einen 
Überblick über mögliche Berufsbilder und Ein-
satzgebiete als Maschinenbauingenieur bieten. Sie 
soll helfen, schon in einer frühen Phase des Stu-
diums die Schwerpunkte richtig zu setzen und zu 
entscheiden, was wichtig ist, um den angestrebten 
Beruf  zu erreichen. Denn grade nach dem Vor-
diplom sieht man häufi g „den Wald vor lauter 
Bäumen“ nicht mehr. Hier setzt die Vortragsreihe 
an und ermöglicht den Studenten eine Orientie-
rung für ihre Zukunft. Außerdem bietet sich hier 
den Studenten die Möglichkeit, persönlichen Kon-
takt im Anschluss an die Vorträge mit dem jeweili-
gen Referenten und somit mit dem Unternehmen 
zu knüpfen. Die Vorträge sollen somit auch den 
Erfahrungsaustausch zwischen Studenten und Un-
ternehmen anregen. 

Wer ist die Zielgruppe?

Die Vortragsreihe spricht sowohl Studenten hö-
herer Semester als auch Kommilitonen im Grund-
studium an. Für die Fortgeschrittenen bietet sie vor 
Allem die Möglichkeit, unterschiedliche und z. T. 
weniger bekannte Firmen einer Branche kennen-
zulernen und erste Kontakte, aus denen sich mög-
licherweise ein Praktikum oder eine Semester- bzw. 

Ingenieure in der Praxis
Tutor-Vortragsreihe

Diplomarbeit ergibt, herzustellen. Den Studenten 
im Grundstudium verschafft der Besuch der Vor-
träge einen umfassenden Überblick über mögliche 
Einsatzgebiete des Maschinenbauingenieurs und 
dadurch die Möglichkeit, frühzeitig eigene Berufs-
wünsche herauszufi nden.

Wer sind die Vortragenden?

Die eingeladenen Firmenvertreter sind meist 
junge Ingenieure mit einigen Jahren Berufserfah-
rung, bei denen die Eindrücke des Berufseinstiegs 
noch frisch sind und der Bezug zur Uni noch vor-
handen ist. Um einen möglichst breiten Überblick 
über die Einsatzmöglichkeiten eines Ingenieurs 
zu geben, werden Vertreter aus unterschiedlichen 
Branchen und verschiedenen Unternehmensabtei-
lungen eingeladen. 

Was sind die Inhalte der Vorträge?

Die Referenten/innen berichten dabei aus ihrem 
persönlichen Blickwinkel über ihre Erfahrungen 
beim Berufseinstieg und in den ersten Berufsjahren 
und illustrieren diese Erfahrungen zusätzlich durch 
vergangene oder aktuelle Projekte, bei denen sie 
selbst mitgewirkt haben. Obendrein gibt es auch 
noch Informationen zu Praktika, Semester- und 
Diplomarbeiten.
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Warum studieren wir eigentlich? Viele studieren, weil sie das 
Fach interessiert, andere, um ihr Bewusstsein zu erweitern, und 
andere wissen es nicht so genau. Nur eines haben wir alle ge-
meinsam: Wir alle hoffen, irgendwann nach dem Studium mal 
einen nett bezahlten Arbeitsplatz zu finden, um beim „Mein 
Haus, mein Auto, mein Karohemd“ mithalten zu können. 

Doch wie viel verdient man eigentlich als Studi-
enabsolvent? Ein kurzes Googeln zu dem Thema 
ergab eine ziemliche Spannweite, die von ca. 
30.000 Euro (Ergebnis einer Umfrage unter FH-
Absolventen) bis zu 50.000 Euro (Hochschulab-
schluss mit Promotion) reichte. Die meisten von 
uns werden wohl mal dazwischen liegen.

Dem Reisswolf  liegt eine interessante Studie zu 
dem Thema vor. Es ist erschreckend, wie weit die 
Gehaltsvorstellungen von Studienabsolventen von 
den Vorstellungen der Personalreferenten abwei-
chen, da kann ein wenig Orientierung sicher nicht 
schaden.

Einfl uss der Unternehmensgröße

In der Studie, durchgeführt von der Alma Mater 
GmbH Ludwigsburg, wurden einzelne Branchen 
und Unternehmensgrößen gegenübergestellt. Es 
wurden alle Studienabsolventen, nicht nur Inge-
nieure, betrachtet. Die Fragebogenaktion unter 
etwas über 1000 Firmen ergab, dass nur etwa 45% 
der Unternehmen an einen Tarifvertrag gebunden 
waren. Dabei sind es vor allem die kleineren und 
mittleren Unternehmen, die mehr freie Verträge 
anbieten, was sich meist in niedrigeren Löhnen 
niederschlägt. Kleinere Unternehmen können 
auf  diese Art und Weise schneller auf  veränderte 
Marktsituationen reagieren, und ich denke, jedem 
ist klar, dass sich die deutsche Industrie zur Zeit in 
einer gewissen Kostenkrise befi ndet.

Insgesamt zeigt sich, dass die Einstiegsgehälter 
in großen Konzernen (>5000 MA) bis zu 12% 
höher liegen als vergleichbare Positionen in klei-
neren Unternehmen mit bis zu 1000 Mitarbeitern. 
Es ist aber aufgrund der wirtschaftlichen Entwick-
lung und des Kostendrucks zu erwarten, dass die 
großen Konzerne nachziehen werden.

Einfl uss des Tätigkeitsfeldes

Bei der Unterscheidung nach Funktionsberei-
chen zeigte sich, dass kundenorientierte und tech-
nische Funktionen höher dotiert sind, während 

klassische betriebswirtschaftliche Funktionen nicht 
allzu gut bezahlt werden, was wohl auch auf  einen 
Überschuss an Betriebswirten zurückzuführen ist. 
Generell werden klassische Ingenierstätigkeiten 
(z.B. F&E) überdurchschnittlich entlohnt, was die 
Autoren der Studie auf  den nach wie vor existie-
renden Ingenieurmangel zurückführen.

Das Gesamtdurchschnittsgehalt bei Maschinen-
baupraktikanten liegt übrigens bei etwa 600 Euro 
im Monat.

Einfl uss der Branche

In der Studie wurde deutlich, dass technische 
Branchen generell mehr zahlen als serviceorientier-
te. Das Durchschnittsgehalt bei Studienanfängern 
im Bereich Maschinenbau lag bei knapp 38.000, 
wobei das der Mittelwert aus Uni- und FH-Absol-
venten ist. Bei der Elektrotechnik und Pharma/
Chemie/Medizin beträgt es in etwa 39.000 Euro. 
Spitzenreiter waren die Versorgungsunternehmen, 
die durchschnittlich etwa 42.000 Euro zahlen.

Auch regionale Unterschiede spielen ein Rolle,  
innerhalb von Süddeutschland allerdings nur ge-
ringfügig. Krass hingegen ist der Unterschied zwi-
schen Ost und West, der bei weit über 10% des 
Gehalts liegt. Am meisten wird im westlichen 
Deutschland (Rhein-Ruhr-Gebiet) bezahlt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Einstiegsgehälter in allen Branchen leicht rück-
läufi g sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die 
großen Unternehmen den kleinen nachziehen 
werden. Auffallend ist, dass Ingenieure weiterhin 
sehr gesucht sind und in technischen Bereichen 
bei entsprechender Qualifi kation nicht selten über-
durchschnittliche Gehälter erzielt werden können.

Das, so denke ich, sind doch gute Neuigkeiten 
für uns Maschinenbauer. Und wenn dann noch das 
Prädikat „Elite-Universität“ auf  unsere Köpfe ge-
stempelt wird, kann beim Bewerbungsgespräch ja 
eigentlich nichts mehr schief  gehen. Allen, die sich 
derzeit bewerben, wünsche ich viel Erfolg dabei, 
und allen anderen viel Spaß mit dem Sommerse-
mester. Die gesamte Studie liegt in der Fachschaft 
aus (20 Seiten), falls sich jemand die Daten noch 
mal im Einzelnen, detailliert und mit graphischer 
Darstellung anschauen will.

Andreas Schmidt

Was sind wir wert?
Studie zu Ingenieursgehältern
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Wer schon immer mal in die Kunst der indischen/pakistanischen 
Küche einsteigen wollte, hier gibt es von unseren FS-Maîtres de 
Cuisine ein leicht gelingendes Rezept, das aber durchaus auch 
hohen Anforderungen gerecht wird.

Für die Currymischung für 2 
Anwendungen

2 TL  Kardamom**
1 TL  Kurkuma*
4 TL  Kreuzkümmel* (das ist kein normaler  

Kümmel)
6 TL  Koriander* (gemahlen)
1 TL  Chilipulver (nach Geschmack auch  

mehr)
Alle Gewürze in einer kleinen (aber nicht zu klei-

nen, sonst gibt’s Sauerei) Schüssel zu einer mög-
lichst homogenen Gewürzmischung verrühren. 
Sollten ungemahlene Gewürze (sind grundsätzlich 
zu bevorzugen) vorhanden sein, bitte vorher in 
einer Küchenmaschine oder einem Mörser zerklei-
nern.

Zutaten

500g  Lammfl eisch (alternativ irgend ein 
anderes Fleisch, am besten ist aber 
Lamm)

2 große Zwiebeln, gehackt
1 St.  (daumendicker) frischer Ingwer*, fein 

gehackt (niemals getrocknet/gemah-
lene verwenden!!!)

4  Knoblauchzehen, fein gehackt
1 Becher Naturjoghurt (möglichst hoher 

Fettgehalt)
2 EL Butterschmalz (kann auch durch 

Butter mit Öl ersetzt werden)
2 EL Currymischung (siehe oben)
2 EL Tomatenmark

Butterschmalz in einem/r geeigneten/r Topf/
Pfanne/Wok erhitzen und darin die Zwiebeln glasig 
braten. Fleisch, Gewürzmischung, Knoblauch und 
Ingwer dazugeben und unter großer Hitze kurz 
und scharf  anbraten. 

Rezept
Lamm-Curry

Danach Tomatenmark und Joghurt dazugeben, 
Hitze reduzieren, und ca. 45 Minuten mit offenem 
Deckel vor sich hinköcheln lassen, bis das Ganze 
eine sämige Konsistenz erreicht hat. Wenn Ihr 
Zeit habt, dürft ihr das Ganze ruhig noch länger 
köcheln lassen (gegebenenfalls Flüssigkeit nach-
gießen), sodass das Curry noch ein wenig vor 
sich hinziehen kann, und die Gewürze länger Zeit 
haben, ihren Geschmack zu entfalten. Ein gutes 
Curry entfaltet seinen vollen Geschmack grund-
sätzlich im Verlauf  seines zweiten Tages. Ihr könnt 
die Mengenangaben also auch ruhig verdoppeln 
und auf  Vorrat kochen.

Hinweis: als Beilagen, die in der indischen Küche 
ein große Relevanz besitzen, eignen sich Reis, 
Weißbrot (z.B. Pitabrot zum Aufbacken), Garam 
Masala* (indische Gewürzmischung), Mango 
Chutney*, Naturjoghurt / Joghurtraitas***. 

Tipp: Den Experimentierfreudigen unter euch 
sei verraten, dass man zum Kochen auch Fruchtjo-
ghurt anstelle des Naturjoghurts verwenden kann. 
Das Ganze schmeckt etwas gewöhnungsbedürftig, 
aber sehr lecker.

Viel Spaß beim Kochen!

Henning Baron und Bernhard Wagner

*Falls Ihr diese Zutaten nicht in üblichen Läden fi ndet, 
sucht sie in einem gut sortiertem Asienladen
**Kardamom gibt es als Pulver, aber auch in grünen Kap-
seln (nicht die schwarzen nehmen), man muss die bräun-
lichen Samen zuerst aus der Kapsel entfernen zu weiteren 
Verarbeitung
***Joghurtsaucen mit z.B. Minze, Rosinen, Rüben oder 
anderem



42

Leben & mehr

Hunter S. Thompson hat sich am 
20. April 05 erschossen

Wer er war? Richtig bekannt ist er durch die Verfilmung seines 
Buches „Fear and Loathing in Las Vegas“ 1998 durch Terry 
Gilliam geworden. Es geht dabei um den merkwürdigen Trip 
des Journalisten Raoul Duke und seines Anwalts Dr. Gonzo, um 
über das legendäre ‚Mint 400’ Motorradrennen zu berichten. 
Das Vorhaben gerät zunehmend außer Kontrolle und endet in 
einem hemmungslosen Drogenrausch, oder war es das schon 
von Anfang an? 

Er wurde in Kentucky geboren (keiner weiß 
genau wann, 1937 oder 1940), begann seine schrift-
stellerische Tätigkeit 1956 als Journalist für die Zei-
tung des Luftwaffenstützpunktes, auf  dem er zu 
der Zeit diente. 

Nach mehreren unveröffentlichten Büchern 
und Kurzgeschichten wurde er erstmals bekannt 
durch sein Buch „Hells Angels: The Strange and 
Terrible Saga of  the Outlaw Motorcycle Gangs“, 
welches 1966 erschien. Thompson verbrachte ein 
ganzes Jahr mit den ‚Hells Angels’, fuhr mit ihnen 
herum und hat sicher auch so einiges mit ihnen 
verbrochen, bis er schließlich von ihnen schlimm 
verprügelt wurde, wahrscheinlich wegen der Ver-
öffentlichung eines Artikels über sie in der Zeit-
schrift „The Nation“. Manche spekulieren aber, 
dass er einfach zu oft in betrunkenem Zustand be-
hauptet habe, sein Motorrad sei besser und schnel-
ler als die ihrigen. 

Danach arbeitete er für das ‚Rolling Stone’ Ma-
gazin und veröffentlichte die Bücher „Fear and 
Loathing in Las Vegas“ und „Fear and Loathing on 
the Campaign Trail `72“. Zu letzterem Buch reiste 
er mit der Wahlkampagne des Kandidaten Richard 
M. Nixon durch die USA, wodurch er zu seinem 
legendären Interview mit Nixon kam, in dem er 
ihn beim Pinkeln belästigte. 

1970 versuchte Thompson Sheriff  von Pitkin 
County, Colorado, zu werden, verlor aber die Wahl 
knapp, da er unter anderem forderte, „Aspen“ in 
„Fat City“ umzubenennen, Drogen zu legalisieren 
und die Strassen für Radwege aufreißen zu lassen. 
Seinen Republikaner-Gegenkandidaten, dessen 
Kopf  ein „Crewcut“ zierte, bezeichnete er als 
„seinen langhaarigen Gegner“, nachdem er selbst 
sich den Kopf  kahl geschoren hatte. 

Später betätigte er sich hier und da politisch und 
verfasste sein letztes Buch “Kingdom of  Fear: 
Loathsome Secrets of  a Star-Crossed Child in the 
Final Days of  the American Century“. 

Thompson wird als Erfi nder des Gonzo-Jour-
nalismus gefeiert, einem Stil, der den Autor mit in 
die Geschichte einbezieht, sich die Story schließ-
lich und endlich allein um den Verfasser zu drehen 
beginnt. Er schrieb ausschließlich in der Ich-Per-
spektive; seine Emotionen und seine persönlichen 
Eindrücke beschrieb er mit farbigen Metaphern 
und waghalsigen Allegorien auf  geschichtliche Er-
eignisse (so rühmte er sich zum Beispiel, der einzi-
ge Journalist der Welt zu sein, der Nixon mit Adolf  
Hitler verglich). Er vermischte obskure Hirnge-
spinste, Wahnvorstellungen und Realität in seinen 
Texten, welche er selten für seine Verleger oder 
Redaktion ordnete oder überarbeitete, zu einer fi n-
steren, alptraumartigen Vision einer bunten und 
verzerrten Welt. 

Sein Stil war von einer ständigen Abscheu vor 
der Welt gezeichnet, was man an der oftmaligen Er-
wähnung von „Fear & Loathing“ in diversen Buch-

Gonzo forever!!
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titeln und Artikelüberschriften erkennen kann. Ob 
die Paranoia, die ihn ständig zu beängstigen schien, 
einen psychischen Hintergrund hatte oder von 
seinem exzessiven Drogenkonsum stammte, ist 
schwierig zu sagen. Er war ja schließlich doch er-
staunlich oft mit einer Vielzahl von synthetischen 
und natürlichen Substanzen betäubt, identifi zierte 
sich geradezu mit ihnen („I hate to advocate drugs, 
alcohol, violence or insanity to anyone, but they‘ve 
always worked for me”*). 

Seit der Teilname an der Wahltour von Richard 
Nixon wurde Hunter Stockton Thompson von 
einem tiefen Hass gegen den Politiker getrieben. 
Für ihn war Nixon mitunter der Verantwortliche 
für den Niedergang Amerikas, („…he was a swine 
of  a man and a jabbering dupe of  a president. 
Nixon was so crooked that he needed servants to 
help him screw his pants on every morning...”*). 

Thompson schrieb seit frühester Zeit seine ge-
samte Korrespondenz ausschließlich mit seiner 
Schreibmaschine. Diese Briefe kopierte und archi-
vierte er akribisch; er soll über 20.000 von ihnen 
gesammelt haben. Über die Zeit entwickelte er eine 
inbrünstige Hass-Liebe zu seiner Schreibmaschine, 
sah er sie doch als Personifi kation seiner Fähigkeit 
zu Schreiben. Konnte er überhaupt schreiben? 
Selten hat er einen Artikel rechtzeitig fertig gestellt, 
auch nach abgelaufenem Redaktionsschluss und 
mehrmaliger Ermahnung des Chefredakteurs fand 

er manchmal keinen anderen Ausweg, als die näch-
ste Kneipe zu konsultieren. Teilweise gab er dem 
Botenjungen sämtliche Recherchen und Notizen 
und wartete darauf, dass sein Telefon klingelte und 
er entlassen würde. Oder war das nur wieder eine 
dieser Geschichten, dieser Legenden, die er über 
sich und die Entstehung des Gonzo-Stils verbrei-
tete, dieser Schwindler und Betrüger;

(genauso wahr wie die Gerüchte, er hätte ein 
Pulverfass im Keller seines befestigten Anwesens 
in Woody Creek, Colorado?) Desöfteren jedenfalls 
schoss er auf  Reporter von seinem Haus aus, um 
sie von der Idee eines Interviews abzubringen. 

Thompsons Tod kam nicht unerwartet. Seinem 
Freund und Graphiker Ralph Steadman gegenüber 
erwähnter er einmal, dass er sich wirklich gefangen 
fühlen würde, wenn er nicht um die Möglichkeit 
eines Selbstmordes wüsste. Ob es nun tapfer oder 
dumm war, es schien unabwendbar zu sein. 

Wer er auch immer war, ein Hochstapler, Lügner, 
genialer Journalist, gewaltverherrlichender Waffen-
narr, Politikerhasser; möge seine Asche in Ehren 
aus einer 50 m hohen doppeldaumigen Faust ge-
schossen werden (so wie er es in seinem Testament 
wünschte), auf  dass er nie vergessen werde! 

*Zitat Hunter S.Thompson
Bernhard Wagner
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Kino-News
Neue Filme im Reisswolf-Härtetest

Star Wars: Episode III – 
Die Rache der Sith 
(voraussichtlich: 19. Mai 2005)

Das Warten hat ein Ende. Mit Episode III wird nun endlich die 
Lücke zwischen der ursprünglichen Star Wars Trilogie und ihren 
beiden Prequels geschlossen. „Die Rache der Sith“ liefert uns 
das, worauf wir seit der ersten Minute von Episode I gewartet 
haben. Die Antwort auf die Frage, wie aus dem jungen Jedi 
Anakin Skywalker der dunkle Sith-Lord Darth Vader wurde, wie 
die Republik unterging und das Imperium an ihre Stelle trat.

Die Klon-
kriege befi nden 
sich in ihrer 
entscheidenden 
Phase. Nach der 
vereitelten Ent-
führung Kanz-
ler Palpatines 
(Ian McDiar-
mid) durch die 
Separatisten ver-
schärft sich die 
politische Lage 
auf  dem Zen-
tralplaneten der Republik, Coruscant. Palpatine, 
der durch geschickte Winkelzüge immer mehr poli-
tische Macht auf  sich vereinigen konnte und durch 
eine breite (korrupte) Mehrheit im Senat gestützt 
wird, strebt nun auch die Kontrolle über den Jedi-
Rat an und zögert das Ende des Notstands immer 
weiter hinaus. Die Jedi und eine Anzahl Senatoren 
wollen die Wandlung der demokratischen Republik 
hin zu einer Diktatur nicht akzeptieren und versu-
chen, Palpatine zum Machtverzicht zu bewegen. 

Anakin Skywalker (Hayden Christensen), 
Angehöriger des Jedi-Ordens und enger Ver-

trauter von Kanzler Palpatine, gerät zwischen die 
Fronten und muss sich für eine Seite entscheiden. 
Erschwert wird seine Situation dadurch, dass seine 
Frau Padme Amidala (Natalie Portman) schwanger 
ist und Anakin schreckliche Visionen heimsuchen, 
in denen sie im Kindbett sterben wird. Verzweifelt 
versucht er, dieses Schicksal abzuwenden. Koste 
es, was es wolle!

N a c h d e m 
in den ersten 
beiden Teile 
das Feld berei-
tet wurde für 
die eigentlichen 
Hauptereignisse 
der Star Wars 
Vorgesch ich-
te, nämlich der 
Niedergang der 
Republik und 
der Vernich-

tung des Jedi-Ordens, kommt es jetzt zur Geburts-
stunde eines der bösesten und charismatischsten 
Filmschurken der Kinogeschichte, Darth Vader. 
Dieser Film wird zweifelsfrei das Highlicht der 
ersten drei Teile sein und wir werden ähnlich wie 
damals in Titanic wieder im Kinosessel sitzen und 
mitfi ebern, dass das Unausweichliche doch nicht 
geschehen wird, obwohl wir es ja eigentlich besser 
wissen sollten. Anakin Skywalker ist Darth Vader! 
Und nichts kann das verhindern! Also, ihr Frauen 
da draußen, wenn ihre eure Männer mal wieder 
mit ihren Gefühlen kämpfen sehen wollt, dann 
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Kung Fu Hustle 
(voraussichtlich 2. Juni 2005)

Der Macher von „Shaolin Soccer“ persifliert wieder einmal das 
Eastern-Kino und bedient sich auch kräftig bei westlichen Pro-
duktionen.

Im vorrevolutionären China Anfang des zwan-
zigsten Jahrhunderts hat der kleine Gangster Sing 
(Stephen Chow) nur ein Ziel. Da man es als guter 
Kerl im Leben eh nicht weit bringt, will er Mitglied 
der berüchtigten „Axt-Gang“ werden, die die Stadt 
fest im Griff  hat. Um aufgenommen zu werden, 
versucht er, die Bewohner des Stadtteils „Pig Sty 
Alley“ zu erpressen, indem er sich für ein Mitglied 
der „Axt-Gang“ ausgibt. Der Versuch geht schief  
und Sing hat auf  einmal nicht nur Ärger mit der 
Unterwelt, sondern auch mit seinen vermeintli-
chen Opfern, denn diese entpuppen sich als zu-
rückgezogene Kung-Fu-Meister.

Multitalent Stephen Chow übernahm in diesem 
Film neben der Hauptrolle und der Regiearbeit 
auch den Job des Drehbuchautors und des Produ-
zenten. Abträglich ist diese Vielbeschäftigung für 
„Kung Fu Hustle“ allerdings nicht. Die Story ist 
zwar einfach und geradlinig, ist aber gespickt mit 
vielen lustigen Seitenhieben auf  alte Kung-Fu-und 

Gangsterfi lme, Musicals und auch das Spuckverbot 
in Shanghai wird auf  die Schippe genommen. 

Fazit: Kurzweilige Kung-Fu-Parodie mit lusti-
gen Charakteren

Bewertung: 7,8/ 10 (ImdB Userrating)

Originaltitel: Gong fu; Regie: Stephen Chow; 
Darsteller: Stephen Chow, Wah Yuen, Qiu Yuen, 
Kwok Kuen Chan, Siu Lung Leung; Drehbuch: 
Tsang Kan Cheong, Stephen Chow, Xin Huo, 
Chan Man Keung; Laufzeit: ca. 95 min

Matthias Klauke

geht mit ihnen in diesen Film. Die Chancen stehen 
nicht schlecht…

Fazit: Der letzte Teil der Star Wars Reihe. Ein 
Muss für jeden Science-Fiction-Fan

Bewertung: Der Film stand vor Redaktions-
schluss nicht zur Verfügung. Eine Bewertung ist 
deshalb nicht möglich und ist jedem selbst über-
lassen.

Originaltitel: Star Wars: Episode III – Re-
venge of  the Sith; Regie: George Lucas; Dar-
steller: Ewan McGregor, Hayden Christensen, 
Natalie Portman, Ian McDiarmid, Samuel L. Jack-
son, Christopher Lee; Drehbuch: George Lucas

Matthias Klauke
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Programm für das 
Sommersemester 2005 

Beginn: 19:30 Uhr Carl-von-Linde-Hörsaal (1200) Eintritt: € 3,- 
* Studentenstadt (in der Turnhalle neben der TribüHne) 
* Anfangszeiten Ray: 18.30 Uhr - Zatoichi: 22.30 Uhr 

http://www.tu-film.de

Di, 12. April Stadt der verlorenen Kinder 
Di, 19. April Der Untergang 
Di, 26. April Sky Captain and the world of tomorrow 
Di, 03. Mai Collateral 
Di, 10. Mai Team America - World police (OV)
Di, 24. Mai Ray (StuSta)*
Di, 24. Mai Zatoichi - Der blinde Samurai (StuSta)*
Di, 31. Mai Mathilde - Eine große Liebe 
Di, 07. Juni Nacktschnecken (ÖV)
Mo,13. Juni Die Unglaublichen (Open Air Garching)
Di, 14. Juni Spaceballs (Open Air Garching)
Di, 21. Juni Butterfly Effect 
Di, 28. Juni Dr. Seltsam -  

oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben 
Di, 05. Juli Der kleine Horrorladen 
Di, 12. Juli Die fetten Jahre sind vorbei 
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Kreuzworträtsel

Horizontal:

1 Fährt auf  endlosem Doppel-Doppel-
T-Profi l 9 Was das (End-) Spiel anno 
54 war 12 SV hat’s dieses Mal nicht geschafft 
14 Amerikanisches Bier aus der Quelle des Baumes 
15 Etc. … 16 |9|22|1|5| 18 Der Billy-Boy von 
George W. Bush 19 Die runde Zahl 20 Deren 
Trennung sollte man für den Fall der Trennung 
beschließen 23 Macht Sus- und –gret zu Mädels 
24 Weichwarenentwicklung 27 Ermöglicht hei-
liges Trinken 29 SP… gibt Schuhen SPEED 
30 Spacecontrollte Schwerlastabzocke 32 Bis jetzt 
noch Joschkas Flügel 34 Afrikanisches Storchen-
FEDERvieh 59 Kid Joe’s Aussehen 37 Wer diese 
Fläche als Studentenbude zur Verfügung hat, kann 
sich glücklich schätzen 38 Unerklärliches Verhalten 
von Erstsemestern. Hält meist nur bis zur DVP I 
39 –pen planieren und –fen tut weh 43 Schowie-
da sagt der Ami? 44 in Sachsen, -nien in Balkonien 
45 Josephs neue Hauptstadt 47 Ergebnis der Ho-
nigfabrikplanung 50 Halsen uns 24 auf  51 K- mach 
kleines MUUUH 52 Amerikanisches Importge-
wächs 56 Ärgert uns von  eins bis drei 58 Britischer 
Milk- und Message-Behälter 

Vertikal:

1 So ein Licht ist meist rot 2 Konkurrenz zu 
Opera 3 DER Ganove, bzw. Ministerpräsident 
4 Der süßeste Kuss 5 Gibt’s im Radio mittler-
weile in fünf  Ausführungen 6 Schreit immer 
RUM 7 Geht einher mit Spott 8 Gefallene (und 
schon geschiedene) Engelchen 9 Ein und aus, 
sonst wirst du blau 10 Hoppla auf  schwedisch 
11 Das ganze Leben ist eins, nicht aber unser Stu-
dium 13 Gib acht, oder du kommst drunter 17 In 
Bremen, aber auch in Süditalien, Japan und auf  
Hawaii 21 Native American Wurf-Cruise-Missile 
22 Der Johannes vor dem Horst 23 Was Jahreszahl 
vorausgeht 25 Wo drinnen das Loch ist, Henry 
26 Unbedingt spenden, aber besser nicht sofort 
28 Der Charles aus dem Kino, nicht aus England 
31 Fliegt und verschifft Urlauber durch die Gegend 
33 Die Mädchen-Falle neben Pimkie 35 Sag’s mit 
Blumen, jetzt auch in München 36 Dazu fällt mir 
nix mehr ein 39 Taub und … 40 Gebraut nach ger-
manischem Reinheitsgebot 41 Kam aus dem Eis 
nach Augsburg 44 Damit schenken sich die Briten 
auf  gut Deutsch den Tod 45 Nur schlecht ist er 
garantiert billig 46 Bornh- umsegelt Däne 48 Kann 
Mann, oh wonder, eigentlich nicht gebrauchen 
49 Cardinale wie hieß unser Razzi? 53 Der Bundy-
lacher 54 drei davon in einem yrd 55 …Corbusier 
wie LAgrange


