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Editorial

Neue Gesichter in der REISSWOLF-Leitung und gleich mehrere High-
lights in dieser Ausgabe. So fängt das ja schon mal gut an. Zum ersten Mal 
in der Geschichte dieser Zeitung kann man sie von beiden Seiten lesen! Der 
Grund hierfür? Die anstehende BHG-Wahl am 28. und 29. Juni, wofür wir 
euch im hinteren (Na ja, Defi nitionssache!) Teil erklären, warum ihr euch 
daran beteiligen solltet und euch das Wahlprogramm und die Kandidaten 
der LitFaS-Liste vorstellen.

Ein weiteres Highlight ist der Bastelbogen, den ihr diesmal im Center-
fold des REISSWOLF fi ndet, zum einen, weil ihr damit den Mathe-Info-
Bau basteln könnt und zum anderen, weil dieser Bogen extra auf stärkerem 
Papier gedruckt wurde, um das Konstrukt stabiler werden zu lassen. Danke 
an dieser Stelle an unsere Druckerei-Mitarbeiter, die das möglich gemacht 
haben. Wir würden uns auch über Zusendungen von Fotos der selbstgeba-
stelten MI-Bauten freuen und werden auch tu-fi lm Freikarten unter den 
Einsendern verlosen.

Da wir uns ja auch noch immer wieder neue Sachen für euch ausdenken, 
haben wir uns vorgenommen, euch in den nächsten Ausgaben den Campus 
etwas näher zu bringen und starten deshalb die Reihe „Der Campus Gar-
ching“ mit einem Artikel über den FRM 2 (ab Seite 12). Das ist, für dieje-
nigen unter euch, die mit Abkürzungen nichts anfangen können, der  neue 
ForschungsReaktor München. Apropos Abkürzungen: Einer unserer freien 
Mitarbeiter hat sich einige Gedanken zum TUM-tum gemacht und noch 
einige Vorschläge für Akronyme ausgearbeitet.

Doch damit nicht genug: Wir haben auch noch eine Menge Informa-
tionen für euch, zum Beispiel die Antrittsberichte der Referenten und 
Beauftragten (ab Seite 4), Hinweise zur Helferanmeldung für GARNIX 
und TUNIX (Seite 11) und das Veranstaltungsprogramm des SuJ für den 
Sommer 2005 (Seite 26). Außerdem fi ndet ihr noch einen Artikel der 
WARR über das T-Rex Projekt (Seite 31) und einen Bericht über Faszinati-
on Achterbahn, einer Exkursion der SuJ, die Mitte Juni nochmals stattfi n-
den wird (Seiten 20 und 21).

Natürlich haben wir auch wieder unsere Standards im Heft. Hier sind 
vor allem die Kinokritik über „Th e Hitchhiker´s Guide to the Galaxy“ auf 
Seite 28 und das schon zum festen Bestandteil des REISSWOLF geworde-
ne Kreuzwort-Rätsel (Seite 43) zu erwähnen. Leider konnten wir nur einen 
Film bewerten, anscheinend nimmt die Sneak-Preview-Lust der Kino-
gänger ab. Dafür haben wir wieder einen Fahrzeug-Fahrbericht, und das 
sogar von einem neu aufgelegtem Klassiker: Der Golf V GTI (Seite 16), der 
in verschiedenen Versionen schon seit 30 Jahren für Furore sorgt.

Weil wir gerade beim Testen sind: Ein Segelboot wurde ausprobiert (Seite 
22) und das neue Stadion in München - die Allianz-Arena - unter die Lupe 
genommen (Seite 38). Das ist aber noch lange nicht alles, was ihr in dieser 
Ausgabe lesen könnt, wir haben noch eine ganze Menge mehr reingepackt.

Viel Spaß beim Schmökern und auf dem GARNIX und TUNIX!

Euer Pasch

Editorial
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Für mehr Durchblick
Antrittsbericht Leitung

Die Zeit nach der ersten, nicht 
beschlussfähigen Fachschaftsvoll-
versammlung war eine der schwie-
rigsten Zeiten und doch eine der 
aufschlussreichsten Erfahrungen, 
die wir bisher in unserer Fach-
schaftstätigkeit gemacht haben. 
Schwierig war vor Allem, euch zu 
vermitteln, dass die Schließung 
der Fachschaft nicht aus Gekränkt-
heit oder Wut entstand, sondern 
vielmehr der Versuch war, euch zu 

verdeutlichen, dass die Fachschaft aus weit mehr besteht als aus dem 
Skriptenverkauf oder der Druckerei. In dieser Zeit haben wir viel über 
unsere Wirkung auf die Studenten nachgedacht und die vielen Anre-
gungen von euch haben uns dabei sehr geholfen.

Daher werden wir dieses Semester unter anderem an 
der Umsetzung folgender Punkte arbeiten:

- Unsere Arbeit transparenter gestalten und euch 
auch die eher im Verborgenen stattfi ndenden Pro-

jekte besser präsentieren. Den ersten Schritt dazu 
könnt ihr auf der Homepage unter der Rubrik 
„... noch Fragen?“ schon einsehen.

-  Das Forum mehr als Plattform für Feedback, 
Kritik und Anregungen an die Fachschaft verwen-
den, um direkter mit euch im Dialog stehen zu 
können

- Auch intern verstärkt für Verbesserung des Arbeits-
klimas sorgen. Dieser Punkt wird für euch vermut-
lich am schwersten zu bemerken sein und auch 
dann nur indirekt. 

Abschließend möchten wir euch vor allem für die 
Kritik danken – egal ob sie positiv oder negativ war. 
Bisher war es leider selten der Fall, dass uns die Studen-
ten ihre Eindrücke und Vorschläge über unsere Arbeit 
so direkt zukommen ließen. Wir würden uns für das 
kommende Semester und alle weiteren wünschen, dass 
dies so bleibt und sogar noch besser wird.

Claudia Wagner 
Stefan Litter

leitung@fsmb.mw.tum.de

The same procedure
Antrittsbericht Finanzreferenten

Unsere Aufgabe im Finanzreferat ist schnell umrissen: Sämtlicher 
Zahlungsverkehr muss geregelt und nachvollziehbar sein und unsere 
Mittel sollen ja gemeinnützig den Studenten zugute kommen. Was 
das konkret für uns dieses Semester bedeutet sind vor allem folgende 
Punkte:

- Buchhaltung
- Lohnabrechnungen
- Täglicher Zahlungsverkehr
- Kontrolle der Finanziellenentwicklung
- Erstellung der Umsatzsteuererklärung
- Vorbereitung der ESP 2005

Um diese jedes Semester (oder auch nur jedes zweite 
Semester) wiederkehrende Arbeit erfüllen zu können, 
benötigt man schon ein bisschen Manpower. Nach drei 
Semestern kommt es nun wieder zu einem Wechsel an 
der Referatsspitze: Peter Heinrich (4. Semester MW) 

rückt nun auf den Posten der Leitung nach, nachdem 
Eva Roth in Ruhestand gegangen ist. André Alves (4. 
Semester Luft- & Raumfahrt) bekleidet nun das Amt 
des Stellvertreters. Nach wie vor unterstützt Falko 
Künkel das Finanzreferat. Eigentlich sind in der Regel 
nicht mehr Mitarbeiter nötig, aber allmählich kann es 
nicht schaden, sich um neue Mitarbeiter zu kümmern. 
Nun müssen wir nur noch anpacken und hoff en, dass 
unsere Arbeit in der neuen Konstellation für euch zu-
frieden stellend im (nun doch nicht mehr ganz) neuen 
Semester wird...

Peter Heinrich
 André Alves

Falko Künkel
fi nanz@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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In der Hitze der Nacht
Antrittsbericht Hochschulpolitik

Dieses Semester erreichen wir wieder den personellen Soll-Bestand 
mit zwei Referenten. Andreas Haslbeck wird sich verstärkt um Gre-
mienarbeit und dem damit verbundenen Informationsfluss zu den 
Studenten kümmern, während Felix Schumann sich stärker dem 
Projektbereich widmen wird. Das bedeutet, dass er einerseits neue 
Projekte auf den Weg bringen und andererseits bestehende unter-
stützen wird. 

In den Bereich der Gremienarbeit fallen folgende 
Aufgaben für dieses Semester:

- Organisation des Tagesgeschäftes, wie zum Beispiel 
das Schreiben der HoPo-Spalten für den REISS-
WOLF

- Einarbeiten möglicher Nachfolger für das Amt des 
Referenten

- Planung von Infostellwänden
- Studienbeiträge – hier fällt immer wieder Arbeit 

an, sei es die Formulierung von konkreten For-
derungen oder der Kampf um Mitbestimmungs-
rechte

- Koordination der Vertreter in den verschiedenen 
Gremien

Die Projektarbeit bietet dieses Semester unter ande-
rem folgende Schwerpunkte:

- Semesterticket
- Student Card
- Neugestaltung des Kummerkastens
- Unterstützung der Hochschulwahl

Da das Semester schon wieder so weit fortgeschrit-
ten ist, wird es sicher nicht einfach werden, große Er-
gebnisse zu erzielen, denn in den Semesterferien wird 
meist nicht soviel gearbeitet. Darum wird in den weni-
gen Wochen bis zum Sommer noch einiges an Arbeit 
geleistet werden, wobei die Mithilfe vom Studenten 
in konkreten Th emengebieten sehr gewünscht wird. 
Sei es an aktiver Mithilfe oder nur an konstruktiver 
Kritik, wir freuen uns über jegliche Art der Beteiligung. 
Wenn ihr uns also unterstützen wollt, schreibt einfach 
an stugrem@fsmb.mw.tum.de - wir freuen uns auf eure 
Stimme!

Andreas Haslbeck (Gremienarbeit)
Felix Schumann (Projektarbeit)

 stugrem@fsmb.mw.tum.de

Und er klebt, und klebt...
Antrittsbericht Skriptenreferenten

Um eurem Wunsch nach Klebebindung der Skripten nachzukommen, 
werden wir uns dieses Semester darum kümmern, diesen so schnell 
wie möglich umzusetzen. Da wir aber zuerst auf einige Umbaumaß-
nahmen warten (im Moment haben wir keinen Platz) und dazu noch 
alle Neuanschaffungen von unserem Trägerverein absegnen lassen 
müssen, werden wir die Umstellung frühestens zu Beginn des näch-
sten Semesters schaffen.

Das ist dieses Semester geplant:

- Die Umstellung auf Klebebindung vorbereiten 
und unseren Verein überzeugen

- Qualitätsniveau halten bzw. steigern
- Neue Mitarbeiter einarbeiten
- Prüfungsarchiv weiter digitalisieren

Alles in allem haben wir uns ganz interessante Aufga-
ben vorgenommen. Durch unsere Anzeigenkampagne, 
die im letzten REISSWOLF angelaufen ist und die wir 

jetzt weiterverfolgen, haben wir schon zwei neue Mit-
arbeiter bekommen, die wir im Moment einarbeiten. 
Wir hoff en, daß sie uns lange erhalten bleiben! Dane-
ben wird vor allem die Umstellung auf Klebebindung 
einiges an Geld und Einarbeitungszeit verschlingen. 
Falls jemand Fragen diesbezüglich oder allgemein rund 
um Skripten hat, ist er herzlich willkommen, bei uns 
vorbeizuschauen.

Nun müssen wir wieder an die Arbeit, es ist noch 
viel zu tun!

Xaver Pascoe 
Felix Schulze Frenking

druckref@fsmb.mw.tum.de

PS: Wir bedanken uns sehr bei unserem Model und 
bei Andi Wenz für das Foto und bitten um gefällige Be-
achtung unserer Werbung!

Fachschaft aktuell
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Hä?!
Antrittsbericht Inforeferenten

Survival of the Erstis
Antrittsbericht Erstsemesterreferat

??!!?...ref…, …ref...? Ääh…, Info?? Ah  ja! INFOREF! Ja, das Info-
referat wurde mir dieses Semester anvertraut, um das ich mich küm-
mern soll – wenn mir diese Info nicht entfällt…

Spaß beiseite!! Nachdem ich schon letztes Semester 
für das Inforeferat tätig war und Spaß an der Arbeit 
hatte, habe ich das Amt von meinem Vorgänger Stefan 
Litter übernommen. Dieser hat während seiner Amts-
zeit die Meßlatte ziemlich hoch gelegt und ich werde 
sehr darum bemüht sein, dieses hohe Niveau zu halten. 
Gemeinsam mit meinem tatkräftigen Team (Peter 
Sommer, Stellv. Inforeferent/Sabrina/Katharina/Raf-
fael/Nadine), werden wir diese Aufgabe jedoch sicher 
bewältigen.

Was haben wir denn überhaupt zu tun? Neben dem 
Tagesgeschäft, das aus 

- der Betreuung der INFOWAND (vor der Fach-
schaft)

- dem Antworten auf eingehende E-Mails
- der Aktualisierung der SADA/PRADA

- Beiträgen für den KALENDER und der NEWS-
Posts

- der Unterstützung der anderen Referate
besteht, haben wir auch noch ein, zwei Projekte im 

Ärmel… 

U. a. soll dieses Semester endlich das INFO-Termi-
nal fertig gestellt werden – für das ich letztes Semester 
schon die Hardware erschnorrt habe. 

Mit der IKOM wird es höchstwahrscheinlich eine 
Zusammenarbeit bei der Erstellung ihres INFO-Screens 
geben… und mehr verrate ich jetzt nicht!!

Solltet Ihr noch Anregungen und Verbesserungsvor-
schläge haben, wendet euch doch bitte an mich per-
sönlich oder an meine Mitarbeiter. Wir sind auf euer 
Feedback angewiesen!! Natürlich wäre auch jeder von 
euch bei uns im Team willkommen!

Rudi Toroczkay
Peter Sommer

Es ist Mai und schönes Wetter, wie gern wäre ich draußen am Strand 
oder im Biergarten. Stattdessen sitze ich hier in einer Vorlesung und 
versuche krampfhaft, dem Professor zu folgen. Immer wieder schwei-
fen meine Gedanken ab. Ach, Schule war doch schöner, fünf bis sechs 
Unterrichtsstunden am Tag, nachmittags frei und kaum was zu lernen, 
weil man fast alles verstanden hat.  

Damit euch der Studienalltag am Anfang nicht über 
den Kopf wächst (auch als Zweitsemester) gibt es die 
Erstsemesterreferentin. In Anlehnung an die No Panic I 
folgt im Sommer… 

… die No Panic II, die euch auf die fünf DVPs und 
die drei Scheinprüfungen vorbereiten wird und ihr 
bekommt von Leuten, die die Prüfungen bereits 
geschrieben haben, nützliche Tipps zur Vorberei-
tung.

Zu Beginn des Wintersemesters gibt es wieder die 
SET, die auch organisiert werden wollen. Dazu 

gehört auch der neue Erstsemester-REISSWOLF, 
der die neuen Studenten erstmal mit den wichtig-
sten Infos versorgt.

Ach so, ich sollte euch noch sagen, wer das Erstseme-
sterreferat eigentlich leitet. Die Leitung bin ich, Babette 
Suckow, ich studiere im 2. Semester Maschinenwesen 
und habe also die Probleme und Bedürfnisse eines Stu-
dienanfängers noch im Kopf. 

Allerdings kann auch ich nicht alles wissen und bitte 
euch mir eure Fragen, Wünsche und Kritik (per E-Mail, 
Post, Brieftaube, Telefon) zuzutragen. Natürlich könnt 
ihr auch persönlich in der Fachschaft vorbei kommen 
und ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir im Refe-
rat mitarbeiten wollt. 

Babette Suckow
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell



7

Skripten, frische Skripten
Antrittsbericht Skriptenverkauf

0101 0111 - 0100 0001
Antrittsbericht Admin

Das Semester im Verkauf hat jetzt richtig begonnen und hat für die 
Zweitsemester noch eine schlechte Nachricht parat. Ja, Werkstoffkun-
de 1 ist immer noch nicht fertig. Sobald es da ist, werden wir es na-
türlich groß ankündigen. Aber das ist zum Glück nicht unsere einzige 
Aufgabe.

Für dieses Semester haben wir folgende Sachen vor:

- Zunächst steht das Grillen für unsere Verkäufer an. 
Das gibt es als Dankeschön fürs Helfen und um 
Probleme und Fragen im Verkauf zu klären.

- Eine weitere Aufgabe dieses Semester ist das Suchen 
(und hoff entlich Finden) von Nachwuchs in der 
Verkaufsleitung.

- Natürlich wird der Verkauf weitergeführt und gele-
gentlich aufgeräumt.

- Am Ende des Semesters fi ndet wieder eine Inventur 
statt um den Skriptenbestand zu erfassen.

- Einarbeitung des neuen Stellvertreters Emanuel 
Prager.

Bei den Neuwahlen der Beauftragten wurde das Amt des Computer-
beauftragten wieder besetzt. Der Computerbeauftragte der Fachschaft 
Maschinenbau ist für die Pflege und den Ausbau der informations-
technischen Infrastruktur der Fachschaft zuständig. Gleichzeitig ist 
er Ansprechpartner für die Mitglieder der Fachschaft bei fachlichen 
Problemen. 

Durch die relativ komplexe Struktur der beste-
henden Anlagen kann man sich ein umfassendes 
Wissen im Bereich der EDV aneignen. Aus dem ak-
tuellen Status ergeben sich folgende Aufgaben, die im 
laufenden Semester angegangen werden sollen: 

Wie ihr oben schon 
gelesen habt, hat sich 
das SVB-Team ein wenig 
verändert. Leitung bin 
ich, Mareike Schätzle 
(ja, immer noch), aber 
jetzt wirklich zum letz-
ten Mal. Mein neuer 
Stellvertreter Emanuel 
Prager ist im zweiten Se-
mester und werdender 
Maschinenbauer.

Wenn ihr Vorschläge 
oder Wünsche habt, was 
sich im Verkauf ändern sollte, schreibt sie uns oder sagt 
uns im Verkauf direkt Bescheid. Wenn es möglich ist, 
setzen wir uns gerne für die Umsetzung ein.

Mareike Schätzle
Emanuel Prager

skripten@fsmb.mw.tum.de

 - Group policies überarbeiten 
- Einrichten einer Groupware- Umgebung 
- Dokumentation bestehender Prozesse 
- Netzpfl ege 

Da die Struktur der EDV-Anlage bereits feststeht, 
werden voraussichtlich nur noch Maßnahmen im Fein-
Bereich ergriff en werden. 

Andreas Wenz 
admin@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Auf dem letzten Punkt 
wird wohl in diesem Seme-
ster mein Hauptaugenmerk 
liegen, da wir unerwarte-
terweise plötzlich Personal-
mangel zu beklagen haben.
Unser Layout-Team besteht 
dieses Semester nur noch 
aus vier Personen, neben Andi und mir sind da noch 
Verena und Lu, und im nächsten Semester werden wir 
noch mehr dezimiert. Demnach werde ich dieses Se-
mester versuchen, das Team wieder etwas aufzustocken 
und gleichzeitig den Qualitäts - Status-quo zu halten. In 
diesem Sinne, wenn ihr euch für Layout  und Zeitung-
serstellung interessiert: 

Reißt an und werdet Wolf!

Pasqual Findeisen
Andreas Schmidt

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Versuche, dieses Problem zu beheben, mehr oder 
weniger fehlgeschlagen sind, haben wir Ende des ver-
gangenen Semesters eine neue Taktik eingeschlagen; 
herausgekommen ist die Sitemap. Im Sommersemester 
werde ich versuchen, diese so aktuell wie möglich zu 
halten. Da ja auch schon bald wieder die Hochschul-
wahlen anstehen, werden einige neue Ideen umgesetzt, 
die sich mit Werbung beschäftigen werden. Nachdem 
die Homepage wächst und gedeiht, kann es vorkom-
men, dass das ein oder andere nützliche Feature über-
sehen wird. Um dem entgegenzuwirken, wird evtl. die 
Startseite überarbeitet, um aktuelle Infos (z.B neu ge-
druckte Skripten) direkt auf dieser anzuzeigen. Tätig-
keiten wie das Uploaden von Protokollen, Umsetzen 
von Ideen anderer FSler oder die Versuche, im Forum 
Ordnung zu halten, laufen dabei nebenher. 

Und nachdem ich eigentlich schon vor diesem Se-
mester mein Amt niederlegen wollte, suche ich im 
Moment Nachwuchs. 

Michael Seemann
webmaster@fsmb.mw.tum.de

Some Things Change… . des-
wegen sieht mein Antrittsbericht 
anders aus als früher. Für die Ge-
stressten unter euch:

Geplant im - so viel bes-
seren - SommerSemester:

- Ausbau und vor Allem aktuell halten der neuen 
Sitemap

- Umsetzen diverser Ideen im Rahmen der BHG-
Wahlen

- Neugestaltung der Startseite 
- Veröff entlichen von Protokollen diverser Gremien
- Unterstützung der FSler bei der Darstellung ihrer 

Arbeit
- Ordnung halten im Forum

- And last but defi nitively not least: Beschaff ung eines 
(mehrerer?!)  NachfolgerInnen

Some Th ings don’t – Fließtext: Nachdem immer 
wieder kritisiert wurde, dass die Fachschaftsarbeit 
nicht transparent genug dargestellt wird und diverse 

...noch Fragen?!
Antrittsbericht Homepage

Frisches Blut
Antrittsbericht REISSWOLF

So. Nun ist es also so weit. Nachdem ich jetzt ein Semester lang als 
Stellvertreter die Referenten und Beauftragten treten durfte, damit 
wir Antritts- und Entlastungsberichte rechtzeitig bekommen, um sie 
hier im REISSWOLF veröffentlichen zu können, muss ich diesmal auch 
selbst zur Feder (okay, Tastatur) greifen. 

Als  neuer Chef stehe ich mit meinem Stellvertreter 
Andreas vor folgenden Aufgaben:

- Festlegen des Redaktionsschlusses 
- Sammeln, Sichten und Korrekturlesen von den uns 

zugesandten Artikeln
- Layout des REISSWOLF erstellen und in Druck 

geben
- Bei Tom die Internet-Version in Auftrag geben
- Versand der aktuellen Ausgabe des REISSWOLF an 

diverse Institute und Lehrstühle
- Archivierung alter Wölfe und Überarbeitung der 

internen Ordnerstruktur
- InDesign - Vorlage des REISSWOLF aktualisieren
- Neue Mitarbeiter werben und einarbeiten

Fachschaft aktuell
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Nach Party ist vor Party
Antrittsbericht Veranstaltung

Nun gibt es erstmalig einen Veranstaltungsauftrag. Diese Institution 
kümmert sich darum, gesellige Aktivitäten zu fördern und ist dabei 
klar vom Kulturbeauftragtentum abgegrenzt. Die wesentlichen 
Hauptaufgaben lassen sich mit drei Worten zusammenfassen: Wein, 
Weib und Gesang!

Das ist für nächstes Semester geplant:

Erstellung einer ordentlichen Dokumentation über 
die Planung und den Ablauf einer ESP/DSP

Suche nach alternativem Raumkonzept bzgl. ESP; 
Stichwort: Konfl ikt Einlass – Bierstand - Garde-
robe

Organisation der Beteiligung an TUnix und GARnix 
seitens der FSMB

Durchführung eines Frisbeegolfturniers nach dem 
Vorbild der Stanford University

Ihr seht, auch bei einem Referat, welches vornehmlich 
Spaß macht, steckt eine ganze Menge an Know-how 

und organisatorischer Arbeit dahinter. Das letzte Jahr 
über wurde ich von den weisen Alten, den ESP-Pro-
jektbeauftragten, eingearbeitet. Sie unterstützen mich 
nach wie vor und auch neue Gesichter haben mir schon 
ihre Hilfe und Mitarbeit zugesichert. Nichtsdestotrotz 
soll bis Ende des Semesters eine Dokumentation bis hin 
zu einem Step-by-Step How-to-ESP vorhanden sein. 
Schon sind einige Idee gereift, was man auf den Parties 
anders machen könnte; auch das ein oder andere zusätz-
liche kleine Projekt wurde angedacht. 

Wichtig für mich, wie für jeden Amtsinhaber, ist euer 
Feedback, sind eure eigenen Ideen. Wenn ihr Vorschlä-
ge habt, was man noch so alles anstellen könnte, oder 
ihr gerne selbst was auf die Beine stellen wollt, kommt 
zu mir. Ich freue mich aufs nächste Semester. 

In diesem Sinne, Prost!

Sebastian Bomberg
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Kultur again...
Antrittsbericht Kulturbeauftragte

Aller Anfang war schwer, aber nach mehreren Semestern Kulturarbeit 
haben wir doch einiges an Erfahrung gesammelt. Und so werden wir 
dieses Semester versuchen, den Studenten mehr Veranstaltungen und 
Ereignisse näher zu bringen und mehr Interesse dafür zu wecken.

Auf unserem Programm stehen zwei Ausstellungen 
in der Magistrale. Wir werden uns um eine Zusam-
menarbeit mit der Kunstakademie bemühen, um eine 
Brücke zu schlagen zwischen den kreativen Ideen von 
Künstlern und Ingenieuren. Eine Ausstellung soll das 
alltägliche Leben in der Magistale bereichern, die zweite 
sollte am Tag der Fakultät eröff net werden und dort die 
Festlichkeiten schmücken.

Desweiteren werden wir wieder Besuche von Aus-
stellungen und kulturellen Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel der Bundesgartenschau, außerhalb der Fakul-

tät organisieren. Angedacht sind auch themengeführte 
Stadtführungen, die speziell für Studenten, die nicht 
am Weißwurstäquator aufgewachsen sind, sehr interes-
sant sein können.

Sollten euch noch andere kreative Ideen in den Sinn 
kommen, die ihr gerne verwirklichen möchtet, oder ihr 
euch bei den bestehenden Projekten engagieren möch-
tet, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail oder 
sprecht uns persönlich an.

Viel Spaß bei GARNIX und TUNIX

Sonja Lichtenegger 
Andreas Peter

kultur@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Ja, ich habe vor kurzem mit nixTUN angefangen und möchte das 
auch im nächsten Semester fortführen und ausbauen. Ich hoffe, dass 
nixTUN für euch zu einer kleinen Institution hier im MW-Bau wird. 
Aber ich habe auch wieder vor, vieles für den gesamten Campus zu 
tun. Konkret stehen mir da als Aufgaben in Aussicht:

- Sammeln von Geld- und Sachspenden fürs 
nixTUN

- Ausbau von nixTUN mit Getränkeautomaten, 
Couches, Pfl anzen…

- Ausstellung zur neuen „Zentralen Mitte“ mitorga-
nisieren

- Mitarbeit beim Projekt Campuskneipe (C2)
- Weiterhin darum bemühen, dass die Magistrale 

attraktiver wird
- Mitarbeit an einem „Masterplan“ der Uni für den 

gesamten Campus Garching
- Einbringen studentischer Belange bei den Aus-

schreibungen für die neue Bebauung (Audimax, 
Infrastruktur, Sportanlagen…)

- Bei den Planungen immer informiert bleiben (was 
gar nicht so einfach ist!)

Einfach mal nixTUN...
Antrittsbericht Campusbeauftragter

Ich werde dazu eher im Hintergrund agieren, da 
wichtige Gespräche mit den der Allgemeinheit oft 
unbekannten Abteilungen nur selten, aber dann ent-
scheidend stattfi nden. Bürokratie pur eben, aber ich 
versuche, da etwas Dynamik rein zu bringen.

Tja, leider muss ich sagen, dass die meiste Arbeit 
nur langfristig Ergebnisse zeigen kann, die selbst ich 
wohl nicht mehr als Student erleben werde. Deshalb 
werdet ihr dieses Semester außer nixTUN und einer 
Ausstellung zur endgültigen Ausführung der urbanen 
„Zentralen Mitte“ nur wenig Konkretes von mir sehen. 
Trotzdem bin ich auf Feedback und Fragen von euch 
gespannt (besonders mal im Forum). Aber die jünge-
ren unter euch werden sich einmal daran erinnern, wie 
lange Arbeitsbeginn und sichtbares Ende der Umset-
zung auseinander liegen können…

Wenigstens nixTUN geht schneller.

Martin Haberzettl
campus@fsmb.mw.tum.de

Wir sind umgezogen!

Ihr fi ndet uns jetzt im 4. Gebäude im 1. Stock!
Unsere neuen Räume sind

MW1440 und MW1441!

w w w . u n a . m w . t u m . d e

Fachschaft aktuell
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13. Juni
-

17. Juni GARNIX

TUNIX27. Juni
-

01. Juli
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Als ich mich vor einigen Jahren entschloss, Maschinenbau zu studie-
ren, war das einzige, was ich über Garching wusste, die Tatsche, dass 
dort das „Atom-Ei“ steht. Und es hat schon was Eigenartiges, beim 
Verlassen der Fakultät auf einen Kernreaktor zu schauen. Als Techni-
ker jedoch auch auch etwas Faszinierendes. Grund genug, mal „hinter 
die Kulissen“ zu blicken.

Der FRM 1

Das nach seiner auff älligen Form benannte Gar-
chinger „Atom-Ei“ nahm am 31. Oktober 1957 seinen 
Betrieb auf. Es war die erste nukleare Anlage in Deutsch-
land und der damaligen Technischen Hochschule Mün-
chen zugeordnet. Schon bald wurde das Atom-Ei zum 
Wahrzeichen der Kernforschung schlechthin und zu 
einem weit leuchtenden Bild des Neubeginns nach dem 
Zweiten Weltkrieg. 

Was noch heute überrascht, ist die sehr kurze Ge-
nehmigungsphase und Bauzeit. In weniger als einem 
Jahr nach Baubeginn konnte der Reaktor damals seiner 
Bestimmung übergeben werden. In einem einzigartigen 
Schnelldurchlauf ging alles über die Bühne. Ausschlag-
gebend war, dass die Physiker Heisenberg und Maier-
Leibnitz die damals politisch Verantwortlichen - in 
Bonn Franz Josef Strauß als Bundesatomminister - von 
der Notwendigkeit des Projektes überzeugen konnten, 
um Deutschland wissenschaftlich-technisch nicht ins 
Hintertreff en geraten zu lassen. Im Vergleich mit den 
mühsamen Genehmigungsverfahren heute war dies 
eine Pionierleistung ohne Beispiel. Geistiger Vater des 
Garchinger Atom-Eis war Professor Dr. Heinz Maier-
Leibnitz, der Nestor der deutschen Neutronenphysik. 
Der Garchinger Forschungsreaktor wurde zur Keimzel-
le für den heutigen Campus der Technischen Universi-
tät München in Garching. 

Der FRM 2

Im Jahre 2004 wurde der Forschungsreaktor Mün-
chen 2 eingeweiht, dessen Errichtung 435 Mio Euro 
gekostet hat. Er wird als zentrale wissenschaftliche 
Einrichtung der TU München betrieben und steht 
allen Fakultäten zur Verfügung. Aber der FRM II ist 
kein reines TUM-Projekt, denn die großen deutschen 
Forschungseinrichtungen engagieren sich ebenfalls am 
FRM II. Institute der Max-Planck-Gesellschaft, der 
Leibniz-Gemeinschaft, der Helmholtz-Gesellschaft 
sowie mehrere deutsche Universitäten haben in Gar-
ching mit eigenen Mitteln Forschungsinstrumente auf-
gebaut und betreiben sie mit ihren Wissenschaftlern. 
Jeder Versuchsaufbau im FRM II steht zwei Drittel 
der Messzeit Gastwissenschaftlern aus aller Welt off en, 

Der Campus Garching
Teil 1: Der FRM 2

von denen jährlich bis zu Tausend erwartet werden. 
Sie müssen für ihre Forschungsvorhaben Messzeiten 
am FRM II beantragen und ein international besetz-
tes Auswahlgremium stellt sicher, dass die innovativsten 
Projekte zu Zuge kommen. 30% der Kapazität sind für 
kommerzielle Nutzung vorgesehen. Das Industrielle 
Anwenderzentrum auf dem Gelände des FRM II soll 
diese Aktivitäten fördern.

Materialforschung mit Neutronen

Die meisten Instrumente an Strahlrohren und 
Neutronenleitern im FRM II dienen den Material-
wissenschaften. So wollen FRM II-Wissenschaftler 
beispielsweise durch Messung der magnetischen Struk-
turen auf kleinster Skala zur Entwicklung noch dichterer 
elektronischer Speicher beitragen und dem Geheimnis 
der Supraleitung bei hohen Temperaturen auf die Spur 
kommen. Andere Objekte sind z.B. Kunststoff e, bei 
denen man die schlangenartige Bewegung der langen 
Molekülketten beobachten kann, Keramiken oder Fest-
körper-Katalysatoren. All diese Untersuchungen sollen 
letztlich dazu führen, noch leistungsfähigere Materialien 
mit maßgeschneiderten Eigenschaften herzustellen.

Verschiedene Instrumente stehen für solche Unter-
suchungen am FRM II zur Verfügung, deren Grund-
prinzip ähnlich ist: Mit einem Monochromator 
– vergleichbar einem Prisma – wird ein Neutronenstrahl 
bestimmter Wellenlänge herausgefi ltert, der dann auf 
die Probe triff t und anschließend in einem bestimmten 

Eine Einspritzpumpe im Betrieb
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Raumwinkel analysiert wird. Auf 
diese Weise lässt sich der Aufbau 
und die Dynamik einer Probe auf 
kleinster Skala bestimmen. Ab-
schirmburgen aus hochdichtem schirmburgen aus hochdichtem 
Beton sorgen dafür, dass die Mit-
arbeiter vor schädlicher Strahlung 
geschützt werden, und schirmen 
umgekehrt die hochempfi ndli-
chen Messapparaturen vor Strahlung ab, da sie nur so 
ihre außergewöhnliche Präzision erreichen können. 
Weil Neutronenstrahlen mühelos massive metallische 
Werkstücke durchdringen, kann man mit ihnen völlig 
zerstörungsfrei das Innere von Werkstücken sichtbar 
machen und dabei Korrosionsprodukte, Risse und Ma-
terialinhomogenitäten aufspüren. Warum platzen von 
einer Eisenbahnschiene kleine Teile ab? Wo tritt bei 
einem  Stahlträger die größte innere Spannung auf? Wie 
können Kurbelwellen für Autos am besten vorgespannt 
werden? Die Erkenntnisse der FRM II-Forscher können 
direkt zur Optimierung von Schmiedeprozessen oder 
anderen Herstellungsverfahren angewandt werden. Die 
sogenannte Neutronen-Tomographie kann sogar einen 
alten Traum von Ingenieuren erfüllen: Mit ihrer Hilfe 
können sie komplette Motoren oder andere komple-
xe Maschinen während des Betriebes durchleuchten 
und beispielsweise die Ölschmierung der Kurbelwelle 
oder den Verbrennungsprozess am laufenden Motor in 
Zeitschritten von kleiner als einer tausendstel Sekunde 
sichtbar machen, ohne sie zu manipulieren. Während 
für Röntgenstrahlen das Innere von metallischen Kör-
pern unsichtbar bleibt, gelingen mit Neutronenstrahlen 
dreidimensionale Aufnahmen, bei denen sich auch die 
einzelnen Materialien unterscheiden lassen. Dies eröff -
net völlig neue Perspektiven für die Ingenieurswissen-
schaften.

Industrielles Anwenderzentrum

Direkt neben dem FRM II steht das Industrielle 
Anwenderzentrum IAZ, ein Projekt der Hightech-
Off ensive Zukunft Bayern. Dort soll speziell jungen Off ensive Zukunft Bayern. Dort soll speziell jungen 
Unternehmen mit innovativen Ideen die Möglichkeit 
gegeben werden, unter anderem auf dem Gebiet der 
Materialforschung, medizinischer Forschung und Pro-
duktion von Radionukliden zu arbeiten.

Und was ist mit der Sicherheit?

Wie in Deutschland üblich, gibt es natürlich immer 
jemanden, der gegen ein solches Projekt ist, und so bil-
deten sich in Garching einige Bürgerinitiativen gegen 
die Kernforschung in Garching. Eine dieser Gruppie-
rungen, die „Mütter gegen Atomkraft“, demonstrierte 
auch gegen die Inbetriebnahme des FRM II im Sommer 
2004. Ob das die massive Polizeipräsenz nötig machte, 
sei dahingestellt. Nach dem heutigen Stand der Technik 
geht kein relevantes Sicherheitsrisiko vom FRM II aus. 

Der Forschungsreaktor FRM II in 
Garching hat sehr umfassende 
Sicherheitseinrichtungen.

Das Gebäude würde sowohl dem Absturz von schnel-
len Militärmaschinen, großen Verkehrsfl ugzeugen wie 
einem Jumbo, als auch einem folgenden Kerosinbrand 
standhalten. Speziell nach dem 11. September 2001 
stiegen die Bedenken gegen die Kernkraft wegen der 
neu entstandenen Gefährdung durch entführte Pas-
sagierfl ugzeuge. Eine physikalisch ausgeklügelte Fail-
Save-Strategie führt zur selbsttätigen Abschaltung des 
Reaktors beim Ausfall kritischer Systeme.

Der Forschungsreaktor Garching im Jahr 1957
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Immer wieder werden von den verschiedenen Grup-
pierungen am Campus Garching Führungen durch den 
Garchinger Forschungsreaktor angeboten, und ich kann 
euch allen nur empfehlen, mal an einer solchen teilzu-
nehmen. Es ist sehr interessant und lohnt sich. Nur nehmen. Es ist sehr interessant und lohnt sich. Nur 
sollte man den Personalausweis nicht vergessen, denn 
der ist Voraussetzung für den Einlass in das Gelände.

Andreas Schmidt

Die Reihe „Campus Garching“

Wir wollen euch in den nächsten Ausgaben des 
REISSWOLF in einer Artikelreihe den Campus Gar-
ching vorstellen, weil sich viele Studenten fragen, was 
denn da in den vielen Instituten so gearbeitet wird.

Wie immer an dieser Stelle ein Aufruf. Falls jemand 
von euch Lust hat, einen Artikel für diese Reihe zu 
schreiben, und vielleicht mal das ein oder andere In-
stitut zu besuchen, dann würden wir uns sehr darüber 
freuen. Schreib uns einfach eine Email!

Die Redaktion
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Forschungsreaktor Garching im Jahr 2005

Ein Zeitungsartikel von 1957

Campus
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Erfolgreicher Auftakt der Reihe

Sie sind die Hauptattraktion und der Blickfang eines jeden Vergnü-
gungsparks: Achterbahnen in allen Variationen. In solch einem Ver-
gnügungsriesen steckt neben einer ungeheuren Menge an Material 
vor allem viel technisches Know How.

Mit „Faszination Achterbahn“ werfen wir, die Stu-
denten und Jungingenieure München und Off enburg, 
in Vorträgen, Führungen und Exkursionen einen Blick 
auf die „Lebensgeschichte“ einer Achterbahn; angefan-
gen bei der Entwicklung und Auslegung, über die Ferti-
gung und Abnahme bis hin zu Betrieb und Wartung.

Als erster Teil der Reihe, Entwicklung und Fertigung, 
stand am Mittwoch, den 11. Mai, eine Werksführung 
im Münchner Stahlbauunternehmen Maurer Söhne 
GmbH auf dem Programm.

Die knapp 20 Teilnehmer erfuhren nach einer kurzen 
Firmenpräsentation sehr detailliert und eindrucksvoll, 
wie mit dem heutigen Stand der Technik die rasanten 
Fahrgeschäfte entworfen werden.

Mit der fi rmeneigenen Software lassen sich beliebige 
Strecken-Layouts mit den bekannten Figuren wie Loo-
pings, Camelbacks (Hügel) oder Corkscrews (Korken-
zieher; Drehung der Strecke um 360° in Längsachse), 
aber auch neuen Elementen wie senkrechten Liftstrek-
ken oder sogar Wippen gestalten. Was in der grafi schen 
Benutzeroberfl äche spielerisch einfach wirkt, erfordert 
eine geballte Ladung an mathematischen Algorithmen 
im Hintergrund.

Berücksichtigt werden neben einer individuell an-
gepassten Strecke auch Sicherheitsaspekte, wie das sog. 
Lichtraumprofi l, das Kollisionen von Fahrgästen und 
Fahrbahn anzeigt, oder die Einhaltung vorgeschriebe-
ner Beschleunigungswerte. Bereits eine „kleine Delle“, 
also eine abrupte Störung im sonst geglätteten Strek-
kenverlauf, lässt die Belastungen deutlich über die er-
laubten Werte ansteigen. Besonders anspruchsvoll ist 
daher ein Layout, das sich an Vorgaben hinsichtlich 
Geländestruktur und bisweilen sogar festgelegte Punkte 
halten muss.

Im zweiten Teil der Führung gab es nun „Hardware“ 
zu bestaunen, z.B. ein knapp sieben Meter langes Teil-
stück eines Loopings, in dem alleine 60 Arbeitsstun-

Faszination Achterbahn
Zwischen Looping und Corkscrew

den für die Schweißarbeiten stecken. Eine der größten 
Schwierigkeiten besteht allerdings darin, die Stahlrohre 
der Fahrstrecke millimetergenau zu biegen – schließ-
lich muss bei der Montage der Teile am Bestimmungs-
ort alles zusammen passen. In diesem Bereich ist auch 
heutzutage noch Handarbeit gefordert, um die hohen 
Genauigkeiten zu erzielen.

Neben der Blechverarbeitung im großen Stil, die für 
eine Achterbahn notwendig ist, konnten wir zum Ab-
schluss noch den Prototypen des X-Cars begutachten, 
einem neuen Coaster, der ohne Schulterbügel Inversio-
nen (z.B. Loopings) möglich macht. Die erste Anlage 
diesen Typs, das Sky Wheel, eröff nete zur Saison 2005 
im Allgäu ihre Pforten, eine weitere entsteht derzeit in 
England.

Mit diesen Eindrücken beendeten wir nach fast drei 
Stunden eine sehr interessante Führung. An dieser 
Stelle möchte ich mich besonders bei Herrn Beutler, 
Geschäftsführer der Maurer Söhne GmbH, und den 
beiden Mitarbeitern bedanken, die bereitwillig auf alle 
Fragen eingegangen sind, und ihren Feierabend um 
ganze zwei Stunden nach hinten verschoben haben!

Wie geht es weiter mit Faszination 
Achterbahn?

Am Mittwoch, den 8. Juni, wird uns Herr Uhrig vom 
TÜV Süd in seinem Vortrag über die Abnahme und die 
regelmäßige Überprüfung der Fahrgeschäfte berichten. 

Im dritten und (vorerst) letzten Teil der Reihe, am 
18. und 19. Juni, haben wir ein besonderes Schmankerl 
parat: Eine Führung hinter den Kulissen des Europa 
Parks in Rust bei Freiburg. Unter anderem erwartet die 
Teilnehmer die höchste Achterbahn Europas, der Silver-
star, und das aus einer ungewohnten Perspektive – eben 
hinter den Kulissen!

Den krönenden Abschluss bildet am 19. Juni ein 
Besuch des Parks, den jeder frei gestalten kann – denn 
was ist schon Th eorie ohne Praxis?

Im nächsten Heft werden wir natürlich über diese 
beiden Veranstaltungen berichten!

Sebastian Schnurrer,
SuJ München

Campus
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… ist der neue Golf GTI genau das 
Richtige!

Mit dem Golf 5 GTI will Volkswagen an die frühen GTIs anknüpfen, 
die für satten Fahrspaß standen. Während die Ur-GTIs richtig erfolg-
reiche Flitzer waren, wurde der Name GTI mit jeder Neuauflage eine 
Nummer langweiliger, bis der totale Absturz dann mit dem Golf 4 

kam, denn in dieser Serie war 
„GTI“ nur noch eine Ausstat-
tungsvariante. Umso erfreuter ist 
für die Fangemeinde, dass der 
sportliche Golf wieder aus seinem 
Dornröschenschlaf erwacht ist.

Als begeisterter GTI-Fahrer war es mir dann ein be-
sonderes Vergnügen, herauszufi nden, was genau denn 
da wiedergeboren wurde. An dieser Stelle vielen Dank 
an die MAHAG, die mir ein Testfahrzeug zur Verfügung 
gestellt hat. Gemeinsam mit einem ebenfalls sachkundi-
gen Freund bin ich dann zum ersten Termin zum Auto-
haus gefahren, wo man mir leider nur mitteilen konnte, 
dass der Testwagen defekt sei. Eine Woche später hat es 
dann mit der Testfahrt geklappt. 

Wie es bei neuen Modellen immer der Fall ist, kann 
man sich schon rein mit den Möglichkeiten des Autos, 
die das Fahren nicht direkt betreff en, recht lange be-
schäftigen, so dass der Beifahrer zu jeder Zeit Neues im 
Innenraum entdecken kann. Genauso erging es uns, 
besondere Zuneigung benötigten Boardcomputer und 
Tempomat, weil sich diese nur wenig intuitiv bedienen 
lassen. Das Navi – wir hatten ein Modell mit Vollaus-
stattung – erklärt sich ja zumindest teilweise von selbst. 
Nur das Überspringen oder besser gesagt, das Heraus-
löschen von Zwischenzielen hat uns ausgeschmiert. So 

kamen wir dann bei der Rückfahrt auch schon mal auf 
den Holzweg, den wir aber dank guter Ortskenntnis 
schnell wieder verlassen haben.

Nun kommen wir aber auch endlich zu den von 
Maschinenbauern geliebten technischen Details:

2 Liter Hubraum mit Benzindirekteinspritzung FSI 
garniert und dazu noch ein leckerer Turbolader krönen 
den Neuen. 

Überblick:
Leistung:   200 PS / 147 kW
Drehmoment:   280 Nm
Leistungsgewicht:  6,64 kg/PS
0-100 km/h:   7,2 s
Verbrauch (ca.):  8,5 - 9,0 l/100km
Haftpfl icht / VK / TK  17 / 22 / 25

Das Direktschaltgetriebe DSG schaff t den Sprint 
noch etwas schneller, was uns aber etwas wundert, denn 
beim Anfahren hat man den subjektiven Eindruck, dass 
diese Getriebe etwas schwer weg kommt. Die Schalt-
zeiten sind mit DSG – damit war unser Testwagen 
ausgerüstet – schon extrem kurz, Lastunterbrechungen 
gibt es damit keine mehr. Aber ein echter GTI muss 
Handschaltung haben, da beißt die Maus keinen Faden 
ab! Wobei man aber auch mit den Schaltwippen am 
Lenkrad ziemlichen Spaß am Fahren haben kann. Vor 
allem auf kurvigen Strecken weiß man diese Einrich-
tung schnell zu schätzen. Es bleibt aber immer noch die 
Möglichkeit, die Gänge über den Schalthebel sequenzi-
ell zu wechseln. Also freie Auswahl! Allerdings hat man 
da doch irgendwie den Beigeschmack einer „Getriebee-
mulation“.

Ganz egal, wie man jetzt schaltet, für die Fahrt auf 
normalen Straßen ist der GTI eine Wucht. Man möge 

Für Männer, 
die schon immer Jungs waren...

Leben & mehr
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Das Fazit: die Testfahrt hat großen Spaß gemacht! 
Für Golf-Fans gibt es wieder ein neues Objekt der 
Begierde und auch Kritiker müssen den Wagen aner-
kennen, denn mit einem Einstiegspreis beim GTI mit 
knapp 25.000 Euro bekommt man fürs Geld schon knapp 25.000 Euro bekommt man fürs Geld schon 
sehr viel Freude am Fahren. Versteckter Kritikpunkt ist 
das DSG-Getriebe, welches in einem GTI nichts ver-
loren hat. Hier waren wir allerdings geteilter Meinung. 
Der eingefl eischte GTI-Fahrer vermisst vermutlich das 
schnelle manuelle Rückschalten und “Schnalzenlassen“ 
der Kupplung. Für den anderen vermitteln die extrem 
schnellen Gangwechsel ohne Kuppeln und Lastunter-

brechung in Verbindung mit den Schaltwippen viel-
leicht etwas mehr von „Sportwagenfeeling“. Da dieses 
Getriebe optional erhältlich ist, kann sich diese Frage 
jeder selbst beantworten. Eine Probefahrt mit DSG ist 
aber jedem zu empfehlen.

Andreas Haslbeck
Ludwig Rausch

mir vergeben, weil viel teurere Autos noch mehr herge-
ben, aber der GTI überzeugt einfach. Ab dem 2. Gang 
geht richtig die Post ab, Überholvorgänge sind da ein 
fetziger Spaß. Und das solide Fahrwerk lässt vor jeder 
Kurve aufs Neue Freude aufkommen.

Das Fahrgefühl ist sehr überzeugend, die Leistung 
macht wirklich satt, die Straßenlage ist vorbildlich. 
Sowohl in der Stadt, auf der Landstraße, als auch auf 
der Autobahn bewies das  Plusfahrwerk dass es im GTI 
wirklich gut ausgelegt ist, nur richtig sportliche Fahrer 
müssen noch einige cm wegnehmen. Die Optik hebt 
sich vom leider etwas altbackenen - defi nitiv nicht für 
unsere Altersgruppe gedachten -  Serienmodell schon 
beim veränderten Grill angenehm ab, das Wabenmu-
ster ist ein Hingucker, genauso wie die etwas tiefere 
Straßenlage und die etwas größeren Felgen. Ansonsten 
ist auch dieser ein Golf im Schafspelz, Understatement 
gehört immer etwas dazu. Wobei der von uns gefahrene 
GTI dank riesiger - nicht serienmäßiger - BBS-Felgen 
vielleicht noch etwas beeindruckender wirkte als seine 
Serienkollegen. 

Leben & mehr
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Gruppe zu stehen, wich dabei mit zunehmender Zeit 
dem neu erworbenen Selbstbewusstsein. Um kontinu-
ierlich mit dem nötigen Hintergrundwissen versorgt zu 
werden, folgten weitere Wochenendseminare, zum Teil 
bei Unternehmen wie der Boston Consulting Group 
oder der Bahn. 

In zusätzlichen wöchentlichen Treff en tauschten wir 
Tutoren unsere Erfahrungen untereinander aus. Gegen 
Ende des Wintersemesters begann die Planung des im 
Sommersemester von jeder Gruppe durchzuführenden 
Projekts. Dabei reichte die Palette vom Bau eines Segel-
bootes über einen Massenfl aschenöff ner bis zur Teilnah-
me am diesjährigen Konstruktionswettbewerb. Nach 
einem Outdoor-Seminar in den bayerischen Alpen 
startete die eigentliche Projektphase, in der nun die im 
Winter erlernten Fähigkeiten in der Gruppe angewandt 
werden. Gegen Ende des Sommersemesters wird der 
Abschluss in Form einer Präsentation der Projektergeb-
nisse stattfi nden.

Man kann aber bereits jetzt sagen, dass die Arbeit als 
Tutor eine einmalige Gelegenheit für all diejenigen ist, 
die sich vom Studium mehr erwarten als nur trockene 
Vorlesungen. Die eigene soziale Kompetenz wird durch 
„Learning by Doing“ schnell gesteigert, was nicht nur 
die späteren Einstellungschancen erhöht, sondern ganz 
einfach auch im täglichen Leben nützlich ist.

Falls wir dein Interesse geweckt haben, würden wir 
uns über deine Bewerbung freuen. Im Folgenden haben 
wir nochmals alle wichtigen Informationen zusammen-
gefasst.

Wir suchen Dich als TUTOR !

Sicher hast du schon das ein oder andere Mal vom Tutorensystem 
Garching gehört. Oft schon wurde erläutert, wie sehr die hier vermit-
telten sozialen Fähigkeiten von Arbeitgebern der Industrie geschätzt 
werden. Aber wie läuft dieses Jahr als Tutor eigentlich ab und was 
hat man als aktiver Tutor davon? Schließlich lebt man ja nicht nur für 
seinen Lebenslauf. Dazu ein kleiner Erfahrungsbericht des laufenden 
TUTOR-Jahres.

Begonnen hat unsere Aufgabe mit einer Einfüh-
rungsveranstaltung am Ende des letzten Sommerseme-
sters. Dabei lernten wir nicht nur unsere professionellen 
Trainer und Betreuer am PE-Lehrstuhl kennen, sondern 
hatten auch die Möglichkeit, die Tutoren des vorange-
gangen Jahrgangs mit Fragen zu löchern. Am Ende der 
Sommersemesterferien ging’s dann richtig los: Vier Tage 
in einem alten Kloster direkt am Ufer des Walchensees. 
Das bedeutete nicht nur praxisorientiertes Erlernen der 
für TUTOR notwendigen Fähigkeiten, sondern auch 
ein intensives Kennenlernen der anderen Tutoren und 
unserer Betreuer. 

Nach diesem ersten Seminar konnte man deutlich 
ein in kurzer Zeit entstandenes Zusammengehörigkeits-
gefühl und eine Euphorie verspüren, die einen großen 
Teil des Lampenfi ebers abfi ng. Noch bevor wir auf 
unsere Gruppen losgelassen wurden, verbrachten wir 
ein Wochenende in einem Haus am Chiemsee, wo wir 
gemeinsam unsere ersten Tutorstunden ausarbeiteten. 
Nun begann die eigentliche Aufgabe als Tutor, einer 
Gruppe von ca. 14 Erstsemesterstudenten Th emen wie 
z.B. Teamarbeit, Kommunikation oder Lerntechniken 
nahe zu bringen. Dies sollte in einer Art interaktiver 
Gruppenarbeit stattfi nden, in der der Tutor die Mo-
deratorfunktion übernimmt. Die Aufregung vor einer 

Uncle Sam braucht Dich!
TUTOREN-SYSTEM Garching

Campus
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Was musst du als Tutor mit-
bringen?

- Engagement, dich ein Jahr lang für das Team aus 
Tutoren und für deine Gruppe einzusetzenTutoren und für deine Gruppe einzusetzen

- Zeit, sowohl für deine Tutorstunden mit Vorbe-
reitung als auch für die Seminare an mehreren 
Wochenenden (ist aber ohne Probleme mit einem 
durchschnittlichen Semesterstundenplan verein-
bar)

- Du solltest mindestens im 4. Semester sein.

Was bekommst du dafür?

- Einige professionell geleitete Seminare in den 
schönsten Regionen Bayerns, die dich auf deine 
Aufgabe als Tutor vorbereiten

- Selbstbewusstsein und sicheres Auftreten vor einer 
Gruppe

- Ein Erlebnis der besonderen Art, sowohl mit der 
eigenen Tutorgruppe als auch mit dem Team der 
Tutoren

- Eine fi nanzielle Aufwandsentschädigung

Wie kannst du dich weiter infor-
mieren?

- Informationsveranstaltung am Do., 09.06.2005 
um 14:15 Uhr im Raum 2104 beim Lehrstuhl für um 14:15 Uhr im Raum 2104 beim Lehrstuhl für 
Produktentwicklung (Haus 1, 2. Stock)

Email an tutorbewerbung@pe.mw.tum.de 

Bewerbungsbögen gibt’s an der Infostell-
wand in der Magistrale oder im Internet unter 
www.tutor.mw.tum.de

Bewerbungsschluss ist Mittwoch, der 15.06.2005

Campus
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Nach der Vorstellung diverser eigenwilliger Fahrzeuge in den vor-
angehenden Ausgaben des REISSWOLFs möchte ich diese Reihe hier 
mit einem modernen Oldtimer fortsetzen, der super zum aktuellen 
Sommerwetter passt.

Dabei handelt es sich um den 1938 von Carl Martens 
gezeichneten Piraten mit dem roten Hackebeil im Segel, 
der sich als Jugendboot noch heute großer Beliebtheit 
erfreut. Probegefahren wurden sowohl die hölzerne Ur-
version, Bj. 1956, als auch modernere Glasfaserexem-
plare aus den letzten 30 Jahren. Dies kann auch jeder 
Student problemlos machen, wenn er sich bei der ZHS 
für einen Segelkurs am TUM-Wassersportplatz in Starn-
berg anmeldet. 

Das Ambiente

Aber nun zu den harten Fakten und der Testfahrt an 
sich. Schon beim Einsteigen präsentiert sich die kleine 
Nussschale als sehr brav. Wer sich nicht zu weit hin-
auslehnt, muss auch nicht befürchten, wie von einem 
Rodeo-Stier abgeworfen zu werden. Im geräumigen 
Cockpit angekommen, präsentieren sich dann entwe-
der eine reine, wunderbar verarbeitete Holzlandschaft, 
oder aber ein eher den sportlichen Charakter betonen-
der Sperrholzboden im GFK-Rumpf. Jedenfalls besteht 
selbst dann noch das Deck aus dem sich wunderbar 
warm anfühlenden Naturwerkstoff . Bequemer ist sicher 
die moderne Variante, da hier auf ein hohes Cockpit-
Süll (eine um den Arbeitsbereich der Crew umlaufende 
2 cm hohe und 1,5 cm dicke Kante) verzichtet wurde, 
die sonst nach sechs Stunden großer Fahrt durchaus zur 
Blasenbildung im Oberschenkelbereich führen kann. 

Angenehmes Handling und gut-
mütiges Fahrverhalten auf allen 
Kursen

Nach dem Einnehmen einer bequemen Sitzpositi-
on können wir uns ja nun zum eigentlichen Fahrtest 
aufmachen. Der Wendekreis des pinnengesteuerten 
Bootes im Hafen liegt bei knapp über einer Bootslänge 
(5m), d.h. mit entsprechender Geschicklichkeit kann 
das wendige Boot fast wie ein Schnitzel auf dem Teller 
gedreht werden. Das Manövrieren fällt also selbst auf 
engstem Raum extrem leicht. Endlich aus dem Hafen 
heraus kann es an das Ersegeln der nautischen Qualitä-
ten dieses Bootes gehen. Die Segelfl äche von 10 qm ist 
für diese Jolle sehr gut bemessen. Ohne zu reff en zeigt 
der Pirat bei zunehmendem Wind bis Stärke 5 immer 
weiter zunehmende Luvgierigkeit(vergleichbar mit dem 
Übersteuern beim Auto: das Boot fährt stärker zum 
Wind hin, als das Ruder es eigentlich vorgibt). Dies kann 

aber, auch um unerwünschte Mastbrüche (schon selbst 
erlebt) und Fahren bei extremer Krängung (Neigung 
um die Längsachse) zu vermeiden, durch den Einsatz 
eines kleineren Großsegels ohne Geschwindigkeitsein-
buße bewerkstelligt werden. Umgekehrt gibt es für das 
Fahren auf Kursen von vor dem Wind bis halbem Wind 
und bei geringen Windstärken auch einen Spinnaker 
(die ballonförmigen Segel, die man oft auf Bildern vom 
Americas-Cup sieht), mit dem man die Segelfl äche um 
weitere 7 m² vergrößern kann. Derart ausgestattet, ist 
der Pirat ein Boot für alle Eventualitäten, wenn er auch 
nicht so schnell ist wie manche moderne Gleitjolle aus 
CFK. Seine theoretische Rumpfgeschwindigkeit er-
reicht er bei 5,43 Knoten was etwa 10 km/h entspricht. 
Wer mehr will, muss sich entweder Wellen zum Absur-
fen suchen, oder es versuchen, die 220 kg schwere Kon-
struktion mit Hilfe seines Vorschoters (die Person, die 
das Vorsegel bedient)  und akrobatischer Gewichtsver-
lagerung nach hinten ins Gleiten zu bringen. Seegarn 
wurde zu diesem Th ema schon  viel gesponnen, und 
daran Interessierte mögen sich an entsprechende See-
bären an der ZHS wenden. Aufstoppen lässt sich der 
Pirat aus voller Fahrt innerhalb von geschätzten 10 m, 
indem man die Geschwindigkeit durch eine blitzartig 
eingeleitete Wende um 180 Grad vernichtet, sofern der 
Wind mindestens 2 Windstärken beträgt. Bei weniger 
Wind kann es auch fünf bis 6 Bootslängen dauern, bis 
der Rumpf durch den geringen Wasserwiderstand voll-
ständig zum Stehen kommt.

Das Boot ist auf allen Kursen gut zu handhaben und 
kann bis etwa 45° gegen den Wind gefahren werden. 
Das ist auf jeden Fall weit mehr Höhengewinn, als Ko-
lumbus 1492 zur Verfügung hatte. Solange man die 
Schräglage nicht über 60° erhöht, kann man sich auch 
vor dem Kentern relativ sicher fühlen, sofern man sich 
keine Fehler erlaubt, die aber auch auf jeder anderen 
Jolle unweigerlich die Mannschaft „in den Bach“ schik-

Boot Ahoi!
Ein Pirat im Alltagstest

Leben & mehr
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ken würden. Während bei der Vollholzvariante im Falle 
des Falles nur noch der Auftrieb des Holzes das Boot vor 
dem Absaufen rettet und man zum Bergen auf fremde 
Hilfe angewiesen ist, ist das Glasfaserboot unsinkbar. Es 
kann problemlos von einer durchschnittlich schweren 
Person wieder aufgerichtet werde, um dann weiterzuse-
geln, als ob nichts geschehen wäre.

Fantastisches Stauraumangebot

Seine Alltagstauglichkeit stellt der Pirat ebenfalls 
perfekt unter Beweis: bis zu 4 Bierkästen können auf 
ihm verstaut werden (*), so dass selbst bei maximaler 
Besetzung mit 4 Personen (optimal sind 2)noch immer 
genug Gerstensaft für eine Party an Bord zur Verfü-
gung stehen dürfte. Wie man auf dem Foto erkennen 
kann, hat der vorausschauende Konstrukteur wohl 
schon 1938 an die Maße der Getränkekästen im neuen 
Jahrtausend gedacht. Durch die Aufteilung zwei Kisten 
vorne und zwei hinten, unter dem Achterdeck, kann es 
auch nicht zu Diskussionen kommen, aus wessen Vorrat 
die Flasche nun stammt, jeder hat sein eigenes Lager. 
Das berauschende Stauraumangebot hat für viele auch 
schon die Grundlage für mehrwöchige Wanderfahrten 
auf Binnengewässern geboten, dann natürlich mit mehr 
Gepäck als Bier.

Günstiger Unterhalt und geringer 
Pfl egeaufwand

Gut sieht es auch bei den Unterhaltskosten für dieses 
Sportgerät aus. Da als Treibstoff  nur der Wind erfor-
derlich ist, beläuft sich der Verbrauch auf 0 l/100 km. 
So wie die Reifen beim Auto müssen je nach Gebrauch 
auch die Segel etwa alle 5 Jahre erneuert werden. Etwas 
mehr zeitlichen Aufwand als im PKW-Bereich dürfte 
die Pfl ege der lackierten Holzteile bereiten: Alle paar 

Jahre müssen diese abgeschliff en 
und neu angestrichen werden. Das 
ist natürlich bei der GFK-Variante 
auf das Deck beschränkt, und der 
Rest des unempfi ndlichen Rumpfes Rest des unempfi ndlichen Rumpfes 
will höchstens einmal pro Saison 
gewachst und poliert werden. 

Dank der handlichen Maße und 
des geringen Gewichts (selbst ein-
schließlich der Bierfracht) kann 
der Pirat mit nahezu jedem PKW, 
der einen 500kg-Anhänger ziehen 
kann, transportiert werden.

Die Preisspanne für dieses Ein-
steigermodell in den Segelsport 
reicht von 500€ gebraucht und 
restaurationsbedürftig bis 15.000 
€ werftneu und komplett regatta-
tauglich ausgerüstet. 

FAZIT

Bei dem hier getesteten Boot handelt es sich um ein 
wendiges, aber doch sehr gutmütiges Wasserfahrzeug. 
Sowohl dem Einsteiger, als auch dem fortgeschrittenen 
Segler wird einiges an Fahrspaß geboten, ohne dessen 
Nerven unnötig zu belasten. Der Charme der hölzer-
nen Bauteile muss sicher nicht extra erwähnt werden 
und die Alltagstauglichkeit dieses Bootes dürfte außer 
Frage stehen. Einzig von der Mannschaftskonstellation 
Lebensgefährte/-in / Lebensgefährte/-in wird aus Stress-
gründen abgeraten.

Technische Daten:

Leergewicht segelfertig: min. 218 kg

Segelfl äche ohne Spinnaker: 10 m²

Länge über alles: 5,0 m

Breite über alles: 1,6 m

Tiefgang mit Schwert: ca. 1 m

Personenzahl: 2(+2)

Segelzeichen: rotes Hackebeil

* natürlich ist es auf den Booten der ZHS nicht ge-
stattet Bier oder andere alkoholische Getränke mitzu-
führen, geschweige denn zu konsumieren und auch auf 
Wasserfahrzeugen wurde vor etwa zwei Jahren die 0,5 
Promillegrenze eingeführt (Anm. d. Autors)

Marco Seidenbusch

Leben & mehr
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Du hast Interesse an Veranstaltungstechnik, am Aufbau und an der 
Bedienung moderner Licht- und Tontechnik? Auch bei richtig großen 
Veranstaltungen? Dann melde dich bei uns.

Aber was machen wir eigentlich?

Du selbst warst bestimmt schon auf einer Unipar-
ty. Allein im Wintersemester haben wir bei neun Partys 
die Technik gestellt. Darunter waren auch „Meine erste 
Uniparty“, die ESP, das Galeriefest und viele andere. Die 
Arbeit an diesen Veranstaltungen macht sehr viel Spaß 
und ist gerade bei solch riesigen Partys sehr interessant.
Aber nicht nur Feiern werden von uns un-
terstützt, sondern so auch die erstklassi-
ge Kabarettreihe „Kabarett x 4“ des AStA.

Im Sommersemester stehen neben großen Uni-
partys wie der DSP auch die drei studentischen Festi-
vals in München auf dem Programm: das StuStaCulum 
vom 25. bis 28. Mai, veranstaltet vom Kulturverein, 
unser GARNIX vom 13. bis zum 17. Juni 2005 sowie 
unser TUNIX vom 27. Juni bis zum 1. Juli 2005.
Viele talentierte, junge Künstler werden in dieser Zeit 
dem Publikum einheizen. Diese wollen dazu aber 
auch richtig in Szene gesetzt werden. Unsere Tech-
nik und Mitarbeiter werden beim GARNIX und 
TUNIX voll eingesetzt. Bei diesen Festivals wird 
es auch Biergärten, den TU-FILM und ein Sport-
turnier geben. Wir freuen uns jetzt schon auf diese 
Festivals, die den Höhepunkt für uns darstellen.

Wir geben dir die Möglichkeit, nicht nur an diesen Veran-
staltungen teilzunehmen, sondern auch ein Teil von ihnen 
zu sein, verantwortlich für Licht, Ton oder die Bühne. 

Egal, ob weiblich oder männlich, zweites oder achtes Se-
mester, Freising, Garching oder Innenstadt - dafür, und 
darüber hinaus, suchen wir dich. Auch wenn du nur rein-
schnuppern möchtest, freuen wir uns auf dein Interesse.

Wir suchen für das Technikreferat des AStA Mitarbei-
ter für alle Arten von Veranstaltungen, die wir mit unse-
rer Technik unterstützen. Dabei kommt unter anderem 
das nötige Equipment für den DJ, die Steuerung für die 
Lichteff ekte wie Moving Heads, Scanner und Strobos 
sowie diese selbst, die Endstufen für den richtigen Sound, 
die gesamte Verkabelung und die Traversensysteme von 
uns. Auch bei Bands stellen wir das nötige Live-Equip-
ment wie richtig große Tonmischpulte und die Bühnen.
Neben Mitarbeiter für den Auf- und Abbau sowie die Be-
dienung der Anlagen, suchen wir auch immer DJs und 
Tonmischer, speziell für unsere studentischen Festivals.

Wichtig dabei ist vor allem Freude an der Arbeit und Spaß 
im Team. Erfahrungen auf diesem Gebiet sind nicht not-
wendig, da wir, die aktuellen Technikreferenten und unsere 
Vorgänger jederzeit  mit  Rat und Tat zur Seite stehen.

Solltest du Interesse haben, dann schreib an 
Kultur@fs.tum.de oder hinterlasse deine Daten 
direkt im AStA in der Innenstadt (TU Mensa).

Wir freuen uns auf dich.

Maximilian Höb 
Monika Holbach 

AStA-Technikreferat 
 Wir suchen Nachwuchs

Ankündigungen
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Veranstaltungsprogramm Sommer 2005Veranstaltungsprogramm Sommer 2005

Für weitere Veranstaltungen sowie detaillierte Info:
www.suj-muenchen.de

Studenten und Jungingenieure
im Bezirksverein München, Ober- und

Niederbayern

23. Juni - 09:00-17:00 Uhr
Tag der Studenten 2005

Ort: Fakultät Maschinenwesen der TUM, Garching
Gebühr: kostenfrei
Anmeldung: nicht notwendig
mehr zum Thema: www.tagderstudenten.de

25. Juni - 09:00-16:00 Uhr - Seminar
Interkulturelles Management Osteuropa

Ort: Fakultät Maschinenwesen der TUM, Garching
Gebühr: ab 35,- €
Anmeldung und Info: 0171 / 81 32 141; 
georg.niederschweiberer@suj-muenchen.de

September / Oktober - Exkursion (vstl. Fr - Sa)
Auf  Kollisionskurs - der CERN Beschleuniger

Ort: Genf, Schweiz
Anmeldung und Info: wolfgangberger@gmx.net
mehr zum Thema: www.cern.ch

09. Juni - 17:00 Uhr - Führung
Regenerative Energiesysteme bei Viessmann

Ort: Lilienthalstr. 1, 85570 Markt Schwaben
Gebühr: bitte bei Ansprechpartner erfragen
Anmeldung: bis 02.06.; timm.biernatzki@gmx.de;
max. 10 Teilnehmer
mehr zum Thema: www.viessmann.com

Faszination Achterbahn
technik zwischen looping und corkscrewtechnik zwischen looping und corkscrew

11.05.: Führung zu Fertigung und Montage
08.06.: Vortrag zu Konstruktion und Abnahme
18. und 19.06.: „Hinter den Kulissen“ im Europa Park / Rust
Ansprechpartner und Info: Sebastian.Schnurrer@suj-muenchen.de
Achtet auch auf  unsere Plakate!

Ankündigungen
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Das Bild gleicht sich Jahr für Jahr: die Erstsemester werden an den 
zwei Tagen der SET von allen Seiten mit Informationen überschüttet; 
man soll hier teilnehmen, sich dort engagieren und überhaupt aktiv 
werden. Davon bleibt aber nur wenig hängen, die meisten konzen-
trieren sich erst einmal auf ihr Studium.

Für die Organisationen an unserer Fakultät ist das 
ein Problem, da es sonst nicht so viele Möglichkeiten 
zur eigenen Präsentation gibt: Ein Großteil ihrer Aktivi-
täten geht leider an den meisten Studenten vorbei.

Mit dem Tag der Studenten (TdS) wollen wir euch 
allen die Gelegenheit geben, einen Überblick über das 
vielseitige Angebot an Engagement neben dem Studium 
zu bekommen. Wir, das sind die Studenten und Jung-
ingenieure (SuJ) im VDI München, die wie im letzten 
Jahr den TdS organisieren.

Am Donnerstag, den 23. Juni 2005, wird euch ein 
reichhaltiges Programm geboten:

Was ist denn hier los?
Tag der Studenten am 23.06.2005

• Vorträge zum Thema Auslandsaufenthalt
• TUTOR- Konstruktionswettbewerb „pure 

energy“
• Infostände und Präsentationen
• Vorführungen (WARR, AK Modell, etc.)
• bINGo Quiz am VDI Stand
• uvm.

Die Stände in der Magistrale werden ab 9:00 Uhr 
öff nen, den Schlusspunkt des Tages setzt eine Siege-
rehrung für „pure energy“ und bINGo um ca. 17:00 
Uhr. Den genauen Zeitplan und weitere Infos zum Pro-
gramm fi ndet ihr demnächst im Internet: www.tagder-
studenten.de

Achtet auch auf unsere Plakate!

Für Fragen und Anregungen wendet euch bitte an 
Felix Klanner: f.klanner@gmx.net

Sebastian Schnurrer,
SuJ München

Campus
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Hitchhiker´s Guide to the Galaxy
(ab 9. Juni 2005)

Tja, als ich in diesen Film ging, dachte ich mir, „Eigentlich biste 
dumm. Du hast das Buch gelesen, du hast die TV-Filme gesehen und 
jetzt schaust du dir auch noch den Kinofilm an. Du kennst das doch 
alles schon. Weit gefehlt.

Ich muss stark überlegen, ab welchem Punkt ich 
im Kino das erste Mal Verdacht geschöpft habe, dass 
die Drehbuchautoren an der Story was gedreht haben. 
An manchen Punkten hab ich es am Anfang auf mein 
Gedächtnis geschoben. Aber spätestens, als sie Zaphod 
Beeblebrox den zweiten Kopf abgesägt haben (sorry für 
den Spoiler), wusste ich, DAS kenn ich noch nicht.

Für Fans des Buches ist dieser Film sowieso ein Muss 
- der Film über ein Buch mit einer total anderen „intel-
ligenten“ (Zitat aus einem Making of über den Hitch-
hiker) Art von Humor und lauter total exzentrischen 
Figuren. Diese Fans werden wahrscheinlich von den 
Veränderungen an der Story genauso überrascht und 
vielleicht erfreut sein wie ich. 

Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, 
wird es ein etwas exzentrischer, aber durchaus gut ge-

Kino-News
Neue Filme im REISSWOLF-Härtetest

machter Film mit seiner ganz eigenen Sorte von Witz 
sein. Wirklich ansehenswert.

Worum geht es eigentlich?

Für Leute, die weder Buch noch Film gesehen haben, 
lässt sich das kurz folgendermaßen zusammenfassen:

Arthur Dent (Martin Freeman) wacht eines Morgens 
auf und muss feststellen, dass Bauarbeiter sein kleines 
Haus in England für eine Umgehungsstraße abreißen 
wollen. Allerdings hat er keine Zeit, sich damit ausein-
anderzusetzen, weil gleichzeitig außerirdische Bauarbei-
ter damit beginnen, die Erde abzureißen. Arthur Dent 
und sein langjähriger Freund Ford Prefect (Mos Def ) 
- der sich genau zu diesem Zeitpunkt als Außerirdischer 
herausstellt - werden in letzter Minute als Anhalter mit-

Leben & mehr
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Details hätte besser machen koennen, ohne jetzt aber 
einen Finger drauf legen zu können, was. Ach ja: Mir 
hat der Marvin aus der Fernseh-Serie besser gefallen. 
Der war viel depressiver.

Fazit: Exzentrische Charaktere auf einem aberwitzi-
gen Trip durchs All. Sehenswert.

Orginaltitel: Th e Hitchhiker‘s Guide to the Galaxy; 
Regie: Garth Jennings; Darsteller: Martin Freeman, 
Mos Def, Zooey Deschanel, Sam Rockwell, Warwick 
Davis; Drehbuch: Douglas Adams, Karez Kirkpatrick; 
Laufzeit: ca. 110 min

Christopher Voglstätter

Seit einigen Jahren ist es recht angesagt, Projekte, Arbeitskreise und 
sonstige Aktivitäten der Technischen Universität München (TUM) be-
reits durch ihre Bezeichnung als solche deutlich zu kennzeichnen.

 Dies geschieht in der Regel dadurch, dass irgendwie 
ein TUM im Namen untergebracht wird. Bei einem 
kurzen Streifzug durch unsere TU-Homepage sind mir 
dafür folgende Beispiele begegnet:

- AuTUM: Zentrum für Lehrlingsausbildung an der 
TUM.

- ElecTUM: Projekt zur Kombination von Präsenz-
studium und e-learning.

- ExcellenTUM: Projekt zur Verbesserung der Quali-
tät der Lehre an der TUM.

- InnovaTUM: Vorwärtsstrategie zur besseren Positio-Vorwärtsstrategie zur besseren Positio-Vorwärtsstrategie
nierung und Ausrichtung der TUM.

- IntegraTUM: Projekt zum Aufbau einer benutzer-
freundlichen und durchgängigen IT-Infrastruktur 
für die TUM.

- KontakTUM: Das Beziehungsnetz der Ehemaligen 
der TUM

- UnternehmerTUM: Ziel ist die Schaff ung einer 
lebendigen Unternehmerkultur, die Studierende, 
Wissenschaftler, Alumni und Partner aus der Wirt-
schaft verbindet.

(Kein Anspruch auf Vollständigkeit)

Was wohl noch auf uns zukommt 

Da sich der TUM-Trend wohl fortsetzen wird und 
somit auch weiterhin unschuldige Worte in Richtung 
lateinisches Neutrum geprügelt werden, habe ich hier 
schon einmal ein paar Vorschläge für zukünftige Projek-
te und Einrichtungen zusammengestellt:

TUM-TUM
-DaTUM: Auch wenn immer mehr auf Master und 

Bachelor gesetzt wird, sollte das gute alte Diplom 
doch nicht ganz vergessen werden und einen schik-
ken neuen Namen erhalten. DaTUM steht dabei 
für „Diplomarbeit an der TUM“.

-STUMm: Studentische Mehrheiten an der TUM.
-BrauchTUM: Ein Verein an der TUM, der sich mit 

der Pfl ege der bayerischen Bräuche und Traditio-
nen beschäftigt und in die weite Welt hinausträgt.

-SelekTUM: Ein möglicher Name eines Eignungs-
feststellungsverfahren für ein Studium an der 
TUM.

-Ad LibiTUM: Ähnlich wie SelekTUM.
-IrrTUM: Anlaufstelle für Fragen, Beschwerden, 

Anregungen. Kurz: Feedbackzentrale
-WachsTUM: Kindergärten an der TUM.
-UltimaTUM: Abschnitt der Prüfungsordnung, der 

sich mit der Regelung zu Drittversuchen befasst.
-TUMore: Nachhilfe von Studenten für Studenten.
-AbgesTUMpft: Archiv für verworfene Projekte der 

TUM.
-BiTUMen: Verein bisexueller Männer an der TUM.
-Infi nTUM: Verein aller, die länger als zwanzig Seme-

ster studiert haben.
-TUMulTUM: Projekt zur Förderung der Bürokra-

tie.

Diese Liste ist beliebig erweiterbar. Wälzt einfach 
euren Stowasser für weitere Anregungen, sofern ihr ihn 
noch besitzt. Ansonsten wünsche ich jedem, der diese 
Zeilen liest, viel Erfolg für die kommenden Prüfungen 
und Glück beim Lernen des notwendigen Stoff es.

In diesem Sinne: TUM zur Lücke!

Matthias Klauke

genommen - weg von der Erde (die anschließend ge-
sprengt wird) und durch die Galaxis.

Ich gebe diesem Film 4 Wölfe. Warum? 
Die Story ist gut. Der Witz, wenn man ihn mag, ein-
fach klasse. Auch Leute, für die diese spezielle Art 
des Humors eher nichts ist, werden trotzdem lachen 
können. Das neue Ende macht die Story etwas weniger 
abstrus und gibt ihr etwas mehr roten Faden, lässt sie 
aber nichts von ihrem Charme verlieren. Es sind „nur“ 
4/5, weil es trotz allem ein Film ist, der wegen seiner 
Exzentrik nicht für jedermann einfach nur genial ist. 
Außerdem bin ich der Meinung, dass man einige kleine 

Humor
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Seitdem ich studiere, wurde auf jeder SVV und FVV ein Semesterticket 
gefordert. Und jedes Mal scheitert es an dem gleichen Problem – die 
einen wollen es, die anderen wollen es nicht, manche brauchen es 
(scheinbar) auch nicht.

Im letzten Angebot des MVV an die Studenten in 
München wurde ein Preis für ein Semesterticket ange-
boten, der bei 170€ liegen soll, wenn alle Studenten es 
verpfl ichtend kaufen würden.

Meist kommt an dieser Stelle, wenn es „verpfl ich-
tend“ heißt, der Aufschrei der Studenten in Garching 
(die mit dem Rad zur Uni fahren) und derer, die an der 
LMU studieren und deswegen ebenfalls zu Fuß oder 
mit dem Rad in die Uni fahren. „Ich gebe niemals 170 
Euro im Semester für den MVV aus.“

Mit einer einfachen Rechnung möchte ich versu-
chen zu zeigen, dass es sich trotzdem vielleicht für die 
Studenten lohnen würde, ein solches Semesterticket zu 
kaufen. Grundlage zu den benannten Vergleichen ist 
ein Semesterticket, dass sechs Monate ohne Einschrän-
kung im Gesamtnetz des MVV gültig ist.

Student (21) wohnt und studiert in 
Garching

Max studiert im ersten Semester Maschinenbau und 
wohnt in Garching. Er fährt jedes Wochenende nach 
Hause (mit Bus & Bahn), was ihn im MVV jedes Mal 
zwei Streifen auf der Karte kostet, d.h. 2 € pro Fahrt 
bzw. 16 € im Monat. Da er in den Semesterferien zu 
Hause lernt, fährt er nur zu den Prüfungen in die Uni, 
d.h. in der Vorlesungszeit gibt er 48 €, und bei seinen 
fünf DVP1-Prüfungen noch mal 24 € aus. Im Semester 
kosten ihn also alleine die Heimfahrten 72 €.

Da ein gesunder Geist in einem gesunden Körper 
wohnt, fährt Max jede Woche im Semester zum 
Schwimmen in die ZHS. Jede Fahrt kostet ihn 4 Euro 
(hin und zurück), das macht noch mal 16€ im Monat, 
also in drei Monaten 48€. Insgesamt gibt Max also 
(er ist ja noch unter 21 Jahren) im Semester 120 € 
für MVV-Karten aus. Ich nehme an, dass er allerdings 
schon alle zwei Wochen einmal ins Kino/zum Einkau-
fen/zu Freunden nach München fährt. Damit gibt er 
noch mal 24 € im Semester für Fahrkarten aus und liegt 
insgesamt bei 144 €.

Ein Semesterticket würde ihn also 26 € im Semester 
mehr kosten. Das sind knapp 18%. Nicht gerade wenig, 
aber in einem Jahr ist er 21, und dann lohnt es sich für 

ihn, weil er dann doppelt soviel für seine Streifenkarten 
bezahlt. 

Student (23) wohnt und studiert in 
Garching

Simon ist 23 Jahre alt und wohnt ebenfalls in Gar-
ching. Da er ein alter Sparfuchs ist, benutzt er das Radl, 
um zur Uni zu kommen. Er fährt einmal in der Woche 
am Abend in die Nacht****** zum Tanzen und Party 
machen. Um Geld zu sparen, kauft er sich dazu eine 
XXL-Tageskarte, die unglaubliche 6 Euro kostet. Das 
Semester hat 6 Monate à 4 Wochen, das macht 24 
Wochen mal 6 €, und somit zahlt er dafür schon 144 € 
im Semester.

Zusätzlich hat Max eine Freundin, mit der er dreimal 
im Semester einen Ausfl ug im MVV-Gebiet macht (z.B. 
Ammersee). Die beiden teilen sich eine Gesamtnetz-
Partner-Tageskarte, was Simon dann immer 8 € kostet. 
Somit kosten ihn diese Ausfl üge nochmal 24 €. Insge-
samt zahlt er also 170 € im Semester für den MVV…

Ich wohne aber in der Schelling-
straße und studiere an der LMU…

Indira studiert im 13. Semester Th eaterwissenschaf-
ten an der LMU im Hauptgebäude. Sie wohnt in der 
Schellingstraße und geht normalerweise zu Fuß durch 
die Uni. Sie arbeitet als Aushilfe in einer Münchner 
Unternehmensberatung, und muss dazu zweimal in der 
Woche mit der U-Bahn fahren. Weil sie sich auf dem 
Fahrrad nicht die Frisur zerzausen will, fährt sie mit 
der U-Bahn zwei Stationen, also eine Kurzstrecke. Das 
kostet sie in der Woche 4 €, also im Semester (Annah-
me 24 Wochen) 96 Euro. Außerdem geht sie zweimal 
im Monat mit ihren Freund in die *****bar und fährt 
dann mit einem Innenraum-Tagesticket (4,50€). Wenn 
man das mal so zusammenzählt, dann zahlt Indira 150 
Euro pro Semester für die Benutzung öff entlicher Ver-
kehrsmittel.

Die absoluten Gewinner…

…wären all jene Studenten, die eine MVV-Monats-
karte benutzen müssen, um an die Uni zu kommen. 
Bei unserer Umfrage im Mai gaben immerhin 258 
Studenten an, dass sie den MVV als Hauptverkehrsit-
tel nutzen würden. Weitere 158 würden den MVV als 
Hauptverkehrsmitel nutzen, wenn es ein Semesterticket 
gäbe. Das sind zusammen fast 2/3 der befragten Ma-
schinenbau-Studenten. 

Viel zu teuer!?
Ein Semesterticket lohnt sich...
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Ich hoff e, ich konnte mit meinen Ausführungen 
zeigen, dass sich ein Semesterticket durchaus auch für 
„Gelegenheits-U-Bahn-Fahrer lohnen würde.

Auch der MVV könnte sich freuen, denn die Auch der MVV könnte sich freuen, denn die 
Schwarzfahrer-Quote unter Studenten würde rapide auf 
0% sinken. Das Argument, dass ein solches Ticket von 
„Scheinstudenten“ missbraucht werden würde ist inso-
fern wenig zugkräftig, da wir ab der WS 06/07 wahr-
scheinlich Studiengebühren zahlen müssen, und dann 
lohnt sich so ein Ticket auch nur noch für Studenten.

Die Verlierer…

…wären all jene Studenten, die z.B. in Dietersheim 
wohnen, und mit dem Auto nur zur TU Garching und 
sonst nirgendwohin fahren. Vielleicht ließen sich aber 
durch ein Semesterticket auch manche von ihnen dazu 
bewegen, ab und zu mit öff entlichen Verkehrsmitteln 
zu fahren…

Das Ergebnis

Ich hoff e, ich konnte klar machen, dass auch ein un-
glaublich „hoher“ Betrag von 170 Euro pro Semester 
auf den zweiten Blick günstig sein kann. Wenn wir Stu-

denten es schaff en könnten, ein Gesamtnetz-Semester-
ticket ohne Einschränkungen für 150 Euro zu erhalten, 
dann würden die meisten Studenten wohl langfristig 
Geld sparen und an Mobilität gewinnen. Ich glaube, 
jeder gibt locker 6,50 € pro Woche für den MVV aus. jeder gibt locker 6,50 € pro Woche für den MVV aus. 
Das ist nämlich die Grenze, ab der sich das Semestertik-
ket für den Einzelnen lohnen würde.

Mich interessiert eure Meinung zu dem Th ema, 
darum werde ich am Erscheinungstag des REISSWOLF 
ein Topic zu dem Th ema im Forum der Fachschaft er-
öff nen. Ich bezweifl e zwar, dass ich die Einführung eines 
Semestertickets noch erleben werde, aber ich hoff e, 
dass ich euch vielleicht einen alternativen Blick auf die 
Dinge geben konnte… .

Andreas Schmidt
Anm. d. Redaktion:

Der Autor schreibt in diesem Artikel in allen Punk-
ten seine eigene, persönliche Meinung. Die Fachschaft 
Maschinenbau vertritt weiterhin das in der Umfrage 
vom Mai 2005 gewonnene Meinungsbild, nämlich 
dass die Garchinger Maschinenbaustudenten weiterhin 
gegen ein verpfl ichtendes Semesterticket sind.

Anfang des nächsten Jahres startet auf der Esrange in Kiruna zum 
dritten Mal die REXUS Rakete in den Himmel. Mit dabei ist auch ein 
Experiment, was hier an der TU-München im Rahmen des raumfahrt-
technischen Praktikums und in Zusammenarbeit der WARR (Wissen-
schaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt) 
gebaut wird. Ziel dieses Projektes ist es billige kommerzielle Be-
schleunigungssensoren für die Einsatztauglichkeit im Weltraum zu 
testen. 

Seit dem Startschuss im April ist einiges geschehen. 
Die Rahmenbedingungen und Anforderungen an die 
Messplattform wurden geklärt. Gefolgen wird eine Sen-
soreinheit mit mehreren Beschleunigungssensoren. Die 
Daten werden von einer Anordnung aus Mikrokon-
trollern ausgewertet. Diese leiten die Flugdaten an den 
Downlink weiter und speichern sie zusätzlich an Board 
des Experimentes in einem Flash Speicher ab.    

Die drei Teams, zuständig für Struktur, Hardware 
und Software sind zurzeit dabei eine Detailausarbei-
tung zu entwickeln. Dabei müssen geeigneten Sensoren 

und Controller gefunden werden. Die Hardware muss 
die geforderte Genauigkeit leisten und entsprechend 
entwickelt werden. Die Software soll in Echtzeit die 
Daten auswerten und an die Schnittstellen weiterleiten 
können und die Struktur muss die großen Belastungen 
beim Start unbeschadet überstehen. 

In etwa drei Monaten muss die Einheit fertig sein, 
und in die Testläufe gehen. Ende Oktober wird sie dann 
zur Endmontage übergeben.

Sollte euch dieses oder andere Projekte der WARR 
interessieren, so schaut doch einfach auf unserer Home-
page www.warr.de vorbei oder besucht unseren Stand 
am Tag der Studenten. 

Andreas Fleischner

(1) Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Rake-
tentechnik und Raumfahrt

Die WARR(1)

und das T-Rex Projekt

Campus
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ßenseiten des Fingers an einem Stück. Die Innenseite 
des Fingers (mit den vielen Türen) und die schmale 
Außenseite befi nden sich auf der zweiten Seite jeweils 
einzeln. Die Innenseite kommt übrigens auf die Seite, 
wo seitlich die senkrechte Fensterreihe zu sehen ist. Das 
letzte Teil ist das Zwischenstück. 

Sowohl der Finger als auch das Zwischenstück 
werden einzeln nun so zusammengeklebt, dass man nur 
noch von unten reinschauen kann. 

Jetzt wird eine geeignete Unterlage benötigt (Di-
mension der Skizze entnehmen). Pappkarton ist emp-
fehlenswert, der bloße Tisch weniger. Die Finger und 
Zwischenstücke müssen nun wie in der Skizze abgebil-
det an entsprechender Stelle auf die Unterlage geklebt 
werden. 

So weit, so gut. Aber wo bekommt ihr den Hörsaal 
HS1 her? 

Ganz einfach: Ihr geht in den nächsten Supermarkt 
und kauft euch die Fischdose, die am ehesten 3,3cm 
hoch ist und 12cm Durchmesser hat, pult das Etikett 
ab und klebt das Ding an die skizzierte Stelle auf den 
Untergrund. Leider konnte die Redaktion nicht jedem 
REISSWOLF eine Konserve beilegen, da unsere Lege-
maschine keine Dosen verarbeitet. 

Nun zur Bibliothek. Da haben wir uns natürlich 
auch etwas einfallen lassen. Ihr klaut noch zwei weitere 
REISSWOLF-Ausgaben, baut noch zwei Zwischenstük-
ke wie schon vorher und klebt diese an den Unterseiten 
zusammen. Die zwei anderen Zwischenstücke, die noch 
übrig sein sollten, müssen genauso zusammengeklebt 
werden. Diese beiden Teile klebt Ihr an den unbedruck-
ten Seiten zusammen. Wenn man dieses Konstrukt mit 
Alufolie einwickelt, sieht es doch dem Original sehr 
ähnlich. Das Element wird natürlich auch mit dem Un-
tergrund verklebt. 

Bau dir deinen Campus
heute: Der Mathe-Info-Bau

Vor drei Jahren errichtet, hauptsächlich von Rutschenfetischisten 
bevölkert, manchmal „Alcatraz“ genannt, wird diese umstrittene 
architektonische Leistung jetzt durch das neue LRZ vor den Blicken 
potentieller „Bewunderer“ zumindest von der Südseite her geschützt. 
Um jedem doch noch den unverbauten Rundumblick zu ermöglichen, 
gibt es in dieser Ausgabe des REISSWOLF für unsere bastelwütigen 
Leser den MI-Bau als Pappbogen zum Ausschneiden, Falten, Kleben 
und Zeitvertrödeln. 

Wer sich nun fragt, wie man aus den zwei Seiten zum 
Heraustrennen ein vollständiges Fakultätsgebäude baut, 
für den gibt es hier die Anleitung. 

Zuerst muss der Pappkarton aus der Mitte der Zeit-
schrift herausgelöst werden. Dies kann durch Aufbie-
gen der Heftklammern geschehen oder durch wildes 
Reißen (daher auch „REISSWOLF“). Der geübte Bast-
ler wundert sich spätestens jetzt, dass die vorgedruckten 
Gebäudeteile höchstens für einen Finger des MI-Baus 
ausreichen. Das stimmt. Um wertvolle Seiten für Sinni-
geres zu retten, haben wir das „Copy-paste“-Verfahren 
des ursprünglichen Schöpfers angewandt. Bei richtigem 
Zusammenbau entsteht ein einziger Gebäudefi nger mit 
einem Zwischenstück zum nächsten Finger. 

Für den gesamten Komplex müsst Ihr Euren Kommi-
litonen neun weitere Bastelbögen aus ihren Zeitschrif-
ten klauen, Euch gleich mit zehn Stück davon machen 
oder einfach den Lehrstuhlkopierer quälen. Die Vorlage 
gibt es im Übrigen im Internet-REISSWOLF auch in 
Farbe zum selber Ausdrucken, wer es bunt mag. 

Zunächst müssen die einzelnen Oberfl ächenteile 
mit Hilfe einer Schere aus dem Bogen herausgeschnit-
ten werden. Die Klebefalze bitte nicht abschneiden, 
auch wenn diese unbedruckt sind (sonst muss noch ein 
REISSWOLF her). 

Nun werden sämtliche Kanten gefalzt, damit der 
MI-Bau auch schön eckig wird. Auf der ersten Seite 
befi nden sich die Oberseite und die beiden langen Au-
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Freitag, 8. Juli

Tag der Fakultät 
Maschinenwesen 
2005

Kartenverkauf
> Internet: www.tdf.mw.tum.de
Ballkarte EUR 45,-          Studentenkarte EUR 30,-

Tagesprogramm
> 14.00 Uhr Öffnung der Check-In Schalter
> 14.45 Uhr Festakt
> 17.30 Uhr Sektempfang 
> 18.30 Uhr Eröffnung des Balls mit großem Buffet
> 20.30 Uhr Tanzeröffnung mit der Nighthawk City Dance Band
> 21.00 Uhr Ehrung der Sieger des Fakultätsfußballturniers 
> 00.30 Uhr Livedisco
> 02.00 Uhr Ballende

Ankündigungen
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Freitag, 8. Juli

Tag der Fakultät
Maschinenwesen 
2005

Kartenverkauf
> Internet: www.tdf.mw.tum.de
Ballkarte EUR 45,-         Studentenkarte EUR 30,-

Tenders’ Barkarte TdF 2005

> Liquor           > Aperitif
 Ramazotti            Martini Cocktail
 Martini            

> Rum           > Tequila
 Cuba Libre            Tequila Sunrise
 Caipirinha            Margarita
 Planters Punch           Latin Lover
 Pina Colada
 Swimming Pool          > Wodka
 Grappa Nardini Riserva         Harvey Wallbanger
 Hurricane            Screwdriver
 Zombie            Sex on the beach
 Mai Tai            Caipirovska
             Flying Cangaroo
> Gin            Golden Cadillac
 Tom Collins            White Cloud

 und vieles mehr ...

Ankündigungen





35

Zum Schluss wird es doch noch ein wenig kniff -
lig und der Hobbybaumeiser herausgefordert; es fehlt 
nämlich noch die Glasüberdachung der Magistrale. 

Hier dürft Ihr Euch noch einmal richtig Gedanken 
machen über den Werkstoff . Man kann von simpler 
Plastikfolie bis dünnes Plexiglas alles verwenden. Aus-
schlaggebend ist hierbei erwünschtes Aussehen der 
Konstruktion und Verfügbarkeit der Materialien. Die 
Pläne zum Zuschneiden des gewählten Werkstoff es sind 
natürlich auch in dieser Ausgabe enthalten. Die Einbau-

maße der Fischdose sollten allerdings angepasst werden, 
sonst geht’s nicht gut zusammenzukleben. 

An dieser Stelle wollen wir Euch beim Bau viel Spaß 
und gutes Gelingen wünschen. Wir würden uns im Üb-
rigen über Zusendungen von Fotos zu den Selbstbauten 
sehr freuen und werden den Einsendern TU-Film Frei-
karten zukommen lassen.

Bernhard Wagner 
Markus Trautwein
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Augenzeugenbericht: 
Pre-Opening der Allianz-Arena

Am 19. Mai war es endlich soweit. Nein, nicht Episode III war an 
diesem Tag Gesprächsthema Nr. 1, sondern das neue Stadion der 
Fußballvereine FC Bayern und des TSV 1860, die Allianz-Arena.

Vor ihren Eröff nungsspielen am 30. bzw. 31. Mai 
wollten die beiden Münchner Vereine ihre neue Heim-
spielstätte einem Testlauf unterziehen. Damit es im 
Falle von ernsten Problemen nicht gleich zum Totalaus-
fall kam, wurde die Gesamtkapazität der Arena (66.000 
Plätze) mit nur 30.000 Zuschauern belastet. Dabei 
wurden nur die unteren beiden der insgesamt drei Tri-
bünenebenen mit Publikum besetzt. Lediglich auf der 
Haupttribüne gab es noch einen Block auf der ober-
sten Ebene, in dem sich wohl die Prominenz tummeln 
durfte. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Die 
Hütte wirkte auch ohne die oberen Ränge so voll, wie 
es beim Olympiastadion bei ausverkauften Spielen war.

Die Anfahrt
Aber beginnen wir doch zunächst einmal mit der 
Anreise. Auch auf  das Risiko hin, im Stau zu stehen, 
bin ich mit dem Auto nach Fröttmaning gefahren. 
Die Stadionausfahrt auf  der A9 ist nur schwer zu 
verfehlen. Große Schilder weisen den Weg zu den 
Parkmöglichkeiten. Bereits in der Ausfahrt wird 
der Verkehr dann auch schon zähfl üssig. Da alles 
ins Parkgelände der Allianz-Arena drängt, aber 
niemand wahrnimmt, dass man im altehrwürdigen 
Fröttmaninger U-Bahn-Parkhaus genauso gut 
parken kann, umgehe ich die Schlange und stehe 
schon bald auf  einem der oberen Parkdecks mit 
wunderbarem Blick über das der Allianz-Arena 
vorgelagerte Gelände, die Esplanade.
Eine wichtige Sache muss ich zum U-Bahn-
Parkhaus noch loswerden. Viele werden wissen, 
dass das Parken dort nur 0,50 € am Tag kostet. Das 
klingt im Vergleich zu den geplanten 5 €, die man für 
einen Arena-Parkplatz hinlegen muss, verlockend 
günstig, aber wenn im Stadion Fußballspiele 
stattfi nden, so gilt in beiden Parkhäusern der 
gleiche Tarif ! Nur Fahrer, die nachweislich die U-
Bahn benutzt haben, sollten hier den günstigen 
Park & Ride Tarif  am Kassenautomaten wählen. 

Beim Verlassen des Parkhauses wird nämlich Beim Verlassen des Parkhauses wird nämlich 
verstärkt kontrolliert. Und natürlich auch gleich 
gscheid hingelangt. 30 € beträgt die Strafe für diese 
Art des Falschparkens.
Aber U-Bahnfahren bietet sich ja für uns 
Monatskartenbesitzer eh an. Nachdem man es 
über die große Fußgängerbrücke vom Bahnhof  
Fröttmaning geschafft hat, beginnt der eigentliche 
Gang zum Stadion. Um den Fußgängerstrom zu 
entzerren, führt der Weg erst über verschlungene 
Pfade, zwischen denen langsam Pfl anzen zu 
wachsen beginnen. Unter dieser sogenannten 
Esplanade befi ndet sich das Parkhaus (ca. 10.000 
Stellplätze), das somit überdacht, zu den Seiten 
allerdings offen ist. Lichtschächte in regelmäßigen 
Abständen sorgen für weitere Entlüftung. Durch 
Treppenhäuser können die angereisten Autofahrer 
die über 500 Meter lange Esplanade betreten. An 
insgesamt 54 Ticketschaltern, die sich aufgeteilt 
ins zwei Senken befi nden, können Eintrittskarten 
und die Arena-Card, das neue bargeldlose 
Zahlungsmittel, gekauft werden. Diese Karte 
funktioniert so wie unsere Mensa-Card. Allerdings 
kann man sie leider nicht an unseren Automaten 
aufl aden; ich habs versucht… 

Auf dem Weg zum Sitzplatz
Ohne die Arena-Card läuft in der Arena so gut 
wie nichts mehr. Lediglich an den Fanshops und 
im gehobenen à la Carte Restaurant (Gedeck 
2,50 €) kann man noch mit Bargeld bezahlen. 
An den Kiosken und in den Fan-Treffs ist die 
Chipkarte notwendig. Selbst die mobilen Brez’n- 
und Bierverkäufer können nur noch bargeldlos 
abrechnen. Bei Jahreskartenbesitzern ist die Arena-
Card auch gleichzeitig die Eintrittskarte. Wie bei 
Skiliftanlagen wird sie vor eine Leseeinheit gehalten, 
das Drehkreuz entriegelt sich und dann steht bloß 
noch die übliche Leibesvisitation zwischen mir und 
dem Innenbereich der Anlage.
Neben den Chiptickets wird es in Zukunft auch 
die altbewährten Tickets aus Papier geben. Auf  
diesen ist ein Barcode abgedruckt. Dieser Teil der 
Karte wird dann an den Drehkreuzen in einen 
dafür vorgesehenen Schlitz geschoben. Steckt man 
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die Chipkarte dort hinein, funktioniert das in der 
Regel nicht.
Endlich auf  dem Stadiongelände brauche ich etwas 
Zeit, um den Block mit meinem Platz zu fi nden. Mit 
riesigen Zahlen wird auf  die Wege in die oberste 
Ebene hingewiesen, aber die sind heute ja sowieso Ebene hingewiesen, aber die sind heute ja sowieso 
gesperrt und ich will ja zur neuen Südkurve auf  die 
unterste Ebene. Da hilft wohl nur ausprobieren. 
Durch einen der großen Durchgänge geht’s in den 
Bauch des Riesen. An den Aufl adekassen haben 
sich schon lange Schlangen gebildet und die Kioske 
sind auch schon gut besucht. Trotz der vielen 
Lichteinlässe ist es recht dunkel im Kioskring, der 
sich hier auf  Ebene 2 um das ganze Stadion zieht. 28 
Kioske gibt es hier, die sich in drei unterschiedliche 
Angebotsgruppen gliedern: Bratwurst + Getränke, 
Snacks + Getränke (mit Pizza u.ä.) und Kaffee + 
Kuchen. Die Preise für Essen und Getränke (0,4 L) 
schwanken um die 3 €. Somit ist klar, dass ich heute 
auch noch zum Aufl aden kommen werde, denn 
mein Startguthaben auf  meiner Karte beträgt nur 
5 €. Ich kann zwar das Guthaben mehrerer Karten 
für einen Einkauf  kombinieren, das klappt jedoch 
nur bei maximal zwei Karten.

Aber ich bin ja nicht zum Essen hier. Ich will 
endlich sehen, wie das Herz dieses Fußballtempels 
aussieht! Bis jetzt kann ich nur einen schmalen 
horizontalen Streifen Licht vom Inneren sehen. 
Zwischen unterem und mittleren Rang ist ein etwa 
zwei Meter breiter Spalt, der die beiden Ebenen 
voneinander trennt. Auch als es nur noch ein, 
zwei Schritte bis in meinen Block sind, ist es um 
mich herum dunkel und es ist noch nicht so viel zu 
erkennen. Ein Ordner überprüft noch einmal mein 
Ticket, und dann gehe ich hinein ins Licht. Mit einem 
Schlag ist es wieder hell und ich stehe sofort mitten 
im Stadion. Die Öffnung im Dach ist gewaltig, 
Schlag ist es wieder hell und ich stehe sofort mitten 
im Stadion. Die Öffnung im Dach ist gewaltig, 
Schlag ist es wieder hell und ich stehe sofort mitten 

lässt viel Licht herein. Die Ränge sind schon gut 
besetzt und es herrscht Volksfeststimmung. Um 
mich herum viele staunende Gesichter, die bereits 
Einzelheiten genauer ins Auge nehmen. Ich bin 
noch von dem Gesamteindruck fasziniert. Im 
Gegensatz zum weitläufi gen Olympiastadion ist 

diese Spielstätte sehr kompakt. Zwischen unterster 
Sitzreihe und Spielfeldlinie sind vielleicht fünf  
Meter Platz. Der Begrenzungszaun ist nur etwas 
über zwei Meter hoch. Ich muss spontan an die 
Atmosphäre in einem Eishockeystadion denken. 
Die Bezeichnung Arena ist vollends gerechtfertigt!Die Bezeichnung Arena ist vollends gerechtfertigt!
Auf  der Suche nach einem Sitzplatz wird auch 
klar, dass es hier auch etwas enger zugeht als im 
alten Stadion. Die Sitzreihen stehen merklich 
näher zusammen. Die Sitzfl ächen lassen sich 
herunterklappen. Vorteil dieser Sitze ist sicherlich 
die ergonomische Rückenlehne, die ein sehr 
bequemes Sitzen ermöglicht.

Und los gehts!
Dann beginnt auch schon das Spiel der 
Traditionsmannschaften von Bayern und 1860. 
Viele bekannte Namen sind dabei. Für die Bayern 
treten an: Bernd Dreher, Gerald Hilringhaus, Karl-
Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Andreas 
Brehme, Thomas Helmer, Hans Pfl ügler, Franz 
Roth, Wiggerl Kögl, Michael Rummenigge, Bruno 
Labbadia, Roland Grahammer, Markus Schupp, 
Sepp Weiß, Hansi Flick und Norbert Janzon. Die 
60er werden vertreten durch: Daniel Hoffmann, 
Peter Sirch, Rudi Völler, Martin Max, Thomas 
Häßler, Thomas Miller, Bernhard Winkler, Roland 
Kneißl, Bernhard Trares, Armin Störzenhofecker, 
Alfons Higl, Matthias Imhoff, Herbert Waas, Davor 
Suker, Florian Hinterberger, Helmut Schmitz, 
Horst Schmidbauer, Ludwig Bründl, Peter Pacult, 
Klaus Fischer und Holger Greilich.
Endstand 3:2 für die Löwen (warum hat der 
Loddar den Elfer ned versenkt?!?!), aber es gibt ja 
bekanntlich Schlimmeres.

Verbesserungswürdiges
Anstehen zum Aufl aden der Karte zum Beispiel. 
Aufl adeautomaten wie bei uns in der Mensa habe 
ich den ganzen Abend keine fi nden können. 
Das wäre mal ne Idee. Stattdessen besteht die 
Möglichkeit, das bereits außerhalb der Arena an 
den Ticketschaltern machen zu lassen, oder in der 
Arena an improvisierten Kassenschaltern, deren 
Personal sich auch noch an das System gewöhnen 
muss. Guthaben von mehreren Karten lassen sich 
wohl auch nicht so einfach wie vorher angepriesen 
auf  eine Karte vereinigen. Naja, Kinderkrankheiten. 
An den Imbissständen wird auch noch an der 
Technik gefeilt. So ist das Leben.

Es werde Licht!
Gegen Ende des Spiels beginnt dann schliesslich 
noch das Highlight des Abends. Die Arena-
Außenhaut wird beleuchtet. Drinnen kann man das 
zwar nur schwer erkennen, vor allem das Bayern-
Rot hat so seine Schwierigkeiten, sich gegen die 
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Dämmerung durchzusetzen. Als es schließlich 
ganz dunkel geworden ist und ich die Arena von 
draußen betrachten kann, so ist dieses riesige 
glühende UFO einfach toll. Ich will gar nicht an die 
vielen Beinahe-Crashs auf  der Autobahn denken, 
die sich jetzt häufen dürften. Ich kann mich 
schließlich doch losreißen und statte zunächst dem 
Restaurant einen kurzen Besuch ab. Die Preise 
sind okay (abgesehen von den Gedeckpreisen s.o.). 
Ein bisserl teurer vielleicht als gewohnt, aber das 
Ambiente ist sehr nett und es wirkt gemütlich. 
Danach ist der 60er-Fan-Treff  dran. Mit Bayern-
Trikot halte ich mich sicherheitshalber nur im Bereich 
der Türen auf, aber der Treff  macht einen urigen 
Eindruck. Obwohl er sich auf  Ebene 3 befi ndet, 
könnte es genauso gut ein Bierkeller sein. An den 
Wänden hängen reichlich Flachbildfernseher. Die 
bayerische Gaststube im 21. Jahrhundert.
Letzter Check gilt noch den Toiletten, die auch 
reichlich vorhanden sind. Alles recht geräumig und 
sauber. Ob das auch so sein wird, wenn das Stadion 
unter Volllast fährt, wird sich noch zeigen.

Time to say Goodbye...
Nach einem langen Nachtspaziergang um die Arena 
(fast 900 Meter) heißt es dann fürs Erste Abschied 

nehmen. Es ist mittlerweile vollständig dunkle Nacht 
und unter der Esplanade kann man die Schlange der 
wartenden Autos sehen. Am nächsten Tag erfahre 
ich, dass es immer wieder vorgekommen ist, dass 
trotz wiederholter Durchsagen nicht genügend 
Geld für die Parkgebühr auf  den Chipkarten 
gelassen wurde und diese erstmal wieder aufgeladen 
werden mussten. Das Geld wird nicht mehr an 
Kassenautomaten abgebucht, sondern direkt beim 
Rausfahren an der Schranke.
Mein Weg führt mich über diesem kleinen Chaos 
über die Esplanade zurück Richtung U-Bahn. 
Die dunkle Landschaft wird von einer Anzahl 
blasenförmiger Laternen erhellt. Ich habe das 
Gefühl, über den Boden eines Tiefseegrabens 
zu laufen. Hinter mir leuchtet die Allianz-Arena 
abwechselnd in weiss, rot oder blau. Ich freue mich 
schon aufs nächste Mal, wenn ich hier her komme. 
Endlich haben wir ein richtiges Fußballstadion.

Weitere Informationen:
www.allianz-arena.de
www.fcb.de
www.tsv1860.de

Matthias Klauke
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Das Industrie-Kontakte-Forum an der Technischen Universität München

29. UND 30. JUNI29. UND 30. JUNI

 ->  in der Fakultät  ->  in der Fakultät 
fürfür

MaschinenwesenMaschinenwesen
amam

Campus GarchingCampus Garching

IKOM - EinzelgesprächeIKOM - Einzelgespräche
IKOM - Messebetreuer
Infos und Anmeldung online unter www.ikom.tum.de

sofort anmelden:sofort anmelden:

120 Unternehmen stellen sich vor - auch online: www.ikom.tum.de

Ankündigungen
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Holà!  Allora!
...was für ein Schmarrn!

L A S E R I M P E R A O

U N T I E F E R H O E N
S I E B E N T O R S E N

T O R E V O E L L E R U

I A N F A N G E N N I L
G P S N N O T G E L

O P E L S E N A T O R B

P E I N T E R R O R A R
A T F A R B E I B I Z A
L I E B E O G E R E Z U
A T T E S T E R U N I S

S A C H S E N O K T A N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25

26 27 28 29

30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47

48 49 50 51

52 53

Horizontal

1 Segelt mit zugehörigem schwert  6  Divide’s Part-
ner 13 Höhe, die Schiff e fürchten 14 Das obere bayeri-
sche Mittelgebirge 15 Zahl, die den Sinn der Mechanik 
defi niert 17 Die Lösung der Quattro-Diff erentialglei-
chung 20 Damit sie fallen, muss man auf sie schießen  
21 Davon gibt (gab) es nur einen in Deutschland 24 
So quasi beginnen 25 Der Fluss, die Zigarette, die 
Lösung 26 Der Sextant der Neuzeit 28 macht erfi n-
derisch 29 Angeblich nichts für Bewerbungs-Haare 
30 Blitz im Kreis 31 Palpatine und Kraftfahrzeug 
36 Diese Höllen erwartet Sünder in der Hölle 
38 Dieser Anti-Krieg begann 2001  40 -TEC für Tech-
nisch zeichnen  41 vor ST auf zwei Beinen unterwegs 42 
Bekommt man im Urlaub 44 Das Auto für DIE Insel 
45 Weit verbreiteter Ursache für spontanes Erblinden 
46 Sowas wie ein Troll   47 Verkürztes Gegenstück zur 
Fed  48 Ermöglicht uns Viertversuch  50 & Sie sind 
ein Paar  51 -ex Parfüm wollte die Ex nie benutzen...  
52 Der dialektische Konkurrent der Bayern  
53 Hundert sind SuperPLUS

Vertikal

1 Der saure Peter  2 -me ist –miert  3 Funkelt den 
Spiegel an  4 R und das macht den Käse kurz und klein  
5 Jetzt wenden  6 Kommt fast nie ohne Else aus  
7 New Yorker Pilgerstätte für unsere lieben Th eater-
wissenschaftler  8 Opfer bei Marx  9 Viel Feind 
und dann das!  10 Um einen solchen -krieg zu starten, 
muss man diese meist erst verschenken  12 Ned off , gell?  
16 Die Frau vom Papst (?)  18 Der kleinste Lake  
19 Eigentlich keine Zahl  21 Das US-Mama-Mobil 
22 Dem Erich sein Krenz  23 umgedrehtes e  24 
Bon zum Essen  27 Wofür Mann sich so bückt  
30 (Edelstein)-Blau  31 Ist Dauerbegleiter eines Ma-
schinenbaustudenten  32  Das Battlefi eld in Nordafri-
ka  33 Wohin es einen in 1001er Nacht verschlägt  
34  Gegen Dealer und Neonazis besonders sinnvoll  
35 und der Saus, jaja, die beiden  37 Die Welle im Rad?  
39 Hat sogar einen eigenen Wurm  43 Bringt einem 
Paket- (oder zumindest sollte er das!)  48 Wie das Am-
berger Umland so durch die Oberpfalz gurkt  49 Der 
amerikanische Boyle

Andreas Schmidt
Felix Schulze Frenking

Humor
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DIE KANDIDATEN VON LITFAS

DAS WAHLPROGRAMM

Liebe Leserin, lieber Leser,

welchen REISSWOLF liest du zuerst? Zugegeben, 
bei dieser Ausgabe eine schwierige und doch berechtigte 
Frage. Schließlich habt ihr dieses Mal die Wahl zwischen 
zwei Ausgaben in einer. 

Warum wir uns diesen Aufwand machen? Immer 
wieder lesen/hören wir, dass wir euch über schwierige 
hochschulpolitische Themen zu wenig informieren. Und 
da bald die Hochschulwahl 2005 ansteht, wollen wir das 
unbedingt verbessern., Dabei wollen wir nicht einfach 
„nur“ Werbung für die Liste der Fachschaften machen. 

Los geht’s mit der spannenden Frage, worum es ei-
gentlich geht, und was die bisherigen studentischen Ver-
treter der Liste LitFaS für euch erreicht haben. Ich denke, 
wir können stolz auf  unsere Arbeit sein und präsentieren 
sie euch gerne. Doch wäre die Welt zu schön, wenn es 
nichts mehr zu verbessern gäbe und darum beschreiben 
wir auch die Themen, auf  die wir uns besonders konzen-
trieren wollen.

Anschließend stellen sich die Listenkandidaten vor, 
von denen jeder seine persönlichen Schwerpunkte und 
Erfahrungen aus unterschiedlichen Aufgabenbereichen 
mitbringt. Wir möchten euch eine echte Wahlmöglich-
keit bieten.

Mit dem gesamten Wahlprogramm von LitFaS runden 
wir unseren Sonderteil des REISSWOLF ab. Ausführli-
cher geht es nicht mehr; dort könnt ihr unsere Position 
zu allen Themenbereichen der Arbeit eurer studentischen 
Vertreter von LitFaS nachlesen.

Ich denke, wir haben unser Bestes getan, um eurem 
Ruf  nach mehr und besserer Information über hoch-
schulpolitische Themen nachzukommen. Wie immer 
freut sich die Redaktion über euer Feedback, denn wir 
wollen ja wissen, ob euch diese neue Idee gefallen hat.

Viel Spaß nun beim Lesen des BHG-REISSWOLF!

Andreas Schmidt
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Hochschulwahl

Hochschulwahl...?
Warum und für was wählen gehen...

Am 28. / 29. Juni 2005 finden die Wahlen nach dem Bayerischen 
Hochschulgesetz statt und ihr wählt direkt eure Fachschaftsvertreter. 
Mit deiner Stimme übst du direkten Einfluss auf die hochschulpoliti-
sche Richtung des nächsten Jahres aus und stärkst uns den Rücken in 
den Gremien unserer Fakultät. 

Eine hohe Wahlbeteiligung ist sehr wichtig: je mehr 
Stimmen ihr abgebt, desto höher ist unser Rückhalt und 
wir können eure Interessen besser vertreten.

Wir treten unter der Liste LitFaS (Liste Fachschaften 
für die Verfasste Studierendenschaft) zur Wahl an, was 
bedeutet:

- wir unterwerfen uns dem imperativen Mandat, d.h. 
euren Weisungen. Darum fi ndet ihr auf  unserer 
Wahlliste auch die Amtsinhaber eurer Fachschaft. 
Wir versuchen, beispielsweise durch Umfragen zu 
einem repräsentativen Meinungsbild zu kommen.

- wir sind euch Rechenschaft schuldig, z.B. auf  der 
FVV, aber auch auf  unseren öffentlichen Sitzungen

Die Personen, die explizit hier vorgestellt werden, 
möchten gerne Fachbereichsräte werden (Listenplät-

ze 1-5) und wünschen sich dafür eure Unterstützung. 
Jene vier Personen, die die meisten Stimmen von euch 
erhalten, werden zu euren Vertretern im Fachbereichs-
rat. Dieses Gremium ist das höchste beschlussfassende 
Gremium in unserer Fakultät und unter anderem für 
folgende Themen zuständig:

- Bestimmung  von Forschungsschwerpunkten

- Erstellung von Vorschlägen für Einführung, Aufhe-
bung, Veränderungen von Studiengängen

- Berufungs-, Promotions-,  Habilitationsverfahren

Wir sind somit neben Professoren, wissenschaftli-
chen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern stimm-
berechtigt und an wichtigen Entscheidungen beteiligt. 
Dabei achten wir auf  die korrekte Einbringung eurer 
Anliegen und auf  konstruktive Mitarbeit in diesem 
Gremium.

Stefan Litter
Stellv. Leitung Fachschaft Maschinenbau

bhg2005@fsmb.mw.tum.de

Die Struktur der studentischen Vertretung an der TU München
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Hochschulwahl 2005...

Einführung des Modulsystems

 Die Idee des Modulsystems entstand in der 
studentischen Vertretung. In Zusammenarbeit mit der 
Hochschule wurde das Konzept erarbeitet und umge-
setzt.

Tutorensystem Garching

 Die Idee entstand ebenfalls in der studenti-
schen Vertretung, die Ausarbeitung und Durchführung 
übernahm der PE Lehrstuhl (bis heute)

Evaluation der Lehre

 Das gesamte Konzept, die Ausarbeitung und 
die Durchführung wurden mit Unterstützung der Fa-
kultät von der studentischen Vertretung verwirklicht

Mission Complete!
Das haben wir erreicht...

Berufungsverfahren

 Die studentische Vertretung entsendet einen 
Vertreter in die Kommission, nimmt an den Vorträgen 
der Bewerber teil, führt mit jedem der Bewerber ein 
Einzelgespräch und erstellt Gutachten, die auch an das 
Ministerium geleitet werden

Eignungsfeststellung (EFV)

 Die Hochschule hat uns mit in die Konzepter-
stellung einbezogen, unsere Forderung eines studenti-
schen Vertreters in der Kommission wurde umgesetzt

Mitarbeit an diversen Projekten der 
Fakultät 

(Praktikumsrichtlinien, Einführung eines Studienbe-
raters, neue Homepage der Fakultät, uvm.)

Durch unsere stetigen Bemühungen, konstruktiv mit den Mitarbeitern an unserer Fakultät zusammenzuarbeiten, stoßen wir auch bei der Hoch-
schulleitung und diversen Gremien auf offenes Gehör und unsere Anliegen werden ebenso ernsthaft sowie respektvoll behandelt. Durch dieses 
gute Verhältnis, welches über viele Jahre aufgebaut wurde, konnten wir viele Dinge an unserem Studium verändern und verbessern. Dazu gehören 
beispielsweise:

Hochschulwahl
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...am 28./29. Juni

Studienbeiträge

Wir vertreten die Meinung, dass - wenn die Beiträ-
ge schon kommen - wir auf  jeden Fall sicherstellen 
müssen, dass das Geld an relevanten Stellen sinnvoll in-
vestiert wird. Sich aus der Diskussion zurückzuziehen, 
ist für uns unverantwortlich und so werden wir durch 
Umfragen eure Meinung einholen und weitergeben, 
sowie deren Umsetzung fordern.  

Eignungsfeststellung

Wir werden studentische Vertreter in die Bewer-
tungskommission entsenden, die bei dem Verfahren 
mitwirken

Mission Statement
Das wollen wir weiterhin tun...

Im Fachbereichsrat werden laufend neue Themen besprochen, auf die es zu reagieren gilt und schlecht vorausgeplant werden können. Wir werden 
nach wie vor an unserem guten Verhältnis zur Hochschulleitung arbeiten, das essentiell für unsere Arbeit ist, und versuchen, in allen Belangen eure 
Meinung zu vertreten. Themengebiete, welche schon jetzt feststehen und von uns verfolgt werden, sind unter anderem:

Evaluation

Wir werden das System weiter verbessern, besonders 
im Hinblick auf  technische Aspekte und das Werbekon-
zept zu Gunsten einer höheren Beteiligung überarbei-
ten. Wir werden unsere Bemühungen verstärken, dass 
die Evaluation mehr Konsequenzen hervorruft und an 
einer TUM-weiten Einführung des Systems arbeiten. 

Berufungen

Wir werden natürlich weiterhin an Berufungsverfah-
ren teilhaben, dies halten wir für eine der wichtigsten 
Einfl ussmöglichkeiten auf  die Qualität der Lehre

Hochschulwahl

Vorsprung durch Erfahrung...
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Stefan Litter
6. Semester MW

Listenplatz 1

Bisherige Aufgaben: Semestersprecher, Inforeferent, 
Fachbereichsrat, Stellv. Leitung

Mein letztes Jahr im Fachbereichsrat hat mir die 
Abläufe an unserer Universität und die Möglichkeiten, 
die wir als Studenten speziell an dieser Fakultät haben, 
auf  beeindruckende Weise näher gebracht. Aussagen 
wie „Umfragen zur Verwendung von Studienbeiträ-
gen? – Wir können ja sowieso nichts machen“ sind in 
meinen Augen nicht gerechtfertigt und ich werde mich 
im Team eurer Fachbereichsräte weiter darum küm-
mern, dass die Stimme der Studenten auch weiterhin 
ihr großes Gewicht behält.

Im Moment befi nden wir uns in einer Phase großer 
Veränderungen. Das Eignungsfeststellungsverfahren 
wurde eingeführt, die Umstrukturierung auf  Bachelor/
Master ist in vollem Gange und weitere Kürzungen im 
Bildungshaushalt stehen bevor. Diese Themen verlan-
gen nicht nur die Arbeit der Hochschulleitung, sondern 
auch unser Engagement, da wir direkt betroffen sind. 
Wir als eure studentischen Vertreter werden mit kon-
struktiver Kritik und Mitarbeit eure Anliegen einbrin-
gen und durchsetzen.

Da das Amt des Fachbereichsrates für die meisten 
Kandidaten noch Neuland bedeutet und ich gerne 
weiter als FBR aktiv sein möchte, sehe ich meine Auf-
gabe im Speziellen darin, den Überblick über aktuelle 
Themen zu bewahren und die Tätigkeiten des Teams 
etwas zu koordinieren. In Zusammenarbeit mit dem 
Referat für Hochschulpolitik werde ich mich auch ver-
stärkt um Berufungsverfahren kümmern.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Ver-
trauen für eine weitere Amtsperiode aussprecht und ich 
euch weiterhin im Fachbereichsrat vertreten darf. Bei 
Fragen stehe ich euch natürlich gerne persönlich  oder 
per Mail oder Forum zur Verfügung!

Stefan Litter
litter@fsmb.mw.tum.de
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Felix Schumann
4. Semester MW

Bisherige Aufgaben: Semestersprecher, Erstseme-
sterreferent, Stellv. Referent für Hochschulpolitik.

Im Fachbereichsrat haben wir die Möglichkeit, das 
Leben an unserer Universität und  am Campus Gar-
ching direkt mitzugestalten und uns die Unterstützung 
der Fakultät für neue Projekte zur Verbesserung der 
Lehre und des Lebens an unserem Campus zu sichern.

Diese Unterstützung von Projekten ist, wie zuletzt 
bei der Online-Evaluation, oft obligatorisch für den 
Erfolg. Deshalb will ich mich dafür einsetzen, unsere 
Ideen im Fachbereichsrat bestmöglich zu präsentieren 
und nach Möglichkeit umzusetzen.

Doch auch die universitätsweiten Themen spielen 
für mich eine wichtige Rolle

Unsere Universität steht mit der Einführung von 
Studiengebühren vor großen Veränderungen, welche 
neben den befürchteten Risiken auch große und einma-
lige Chancen bieten, die Lehr- und Studiensituation an 
unserer Fakultät zu verbessern. Ich möchte mich dafür 
einsetzen, diese Chancen im Sinne der Studierenden zu 
nutzen und eure Meinung so gut wie möglich vertreten. 
Dazu gehört besonders eine sinnvolle Verwendung der 
Mittel bei möglichst geringer Höhe der Studienbeiträge. 
Das Leben in München ist schließlich dank eines sehr 
hohen Mietpreisniveaus und mangels eines Semester-
tickets bereits teuer genug. Gebühren zu erheben muss 
auch heißen, neuen Service zu bieten und an anderer 
Stelle Kostensenkungen zu ermöglichen.

Leben ist aber nicht nur Studieren. Als Studieren-
de sehe ich uns als größte Nutzergruppe an unserem 
Campus, deren Meinung in den Planungen des selbigen 
eine zentrale Rolle spielen sollte. Neben den Lehrräu-
men sollte ein Campus auch Raum für Freizeit und Er-
holung bieten, damit wir uns dort wohlfühlen können, 
diesen als Campus erleben und nicht sofort nach der 
Vorlesung die Flucht nach Hause antreten.

Ich würde mich freuen und geehrt fühlen, euch im 
Fachbereichsrat vertreten zu dürfen, um das Leben und 
Studieren an unserer Fakultät nachhaltig zu verbessern. 
Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, würde ich 
mich freuen, wenn ihr mich einfach ansprecht oder mir 
eine Email schreibt.

Felix Schumann
schumann@fsmb.mw.tum.de

Listenplatz 2
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Felix Dorbath
2. Semester MW

Bisherige Aufgaben: Studentischer Rat, Mitarbeit im 
Hochschulpolitik-Referat

Im ersten Semester habe ich mich auf  der FVV als 
StuRa wählen lassen. In dieser Funktion bin ich dann 
auf  die Fachschaftenrats-(FSR) Sitzungen gegangen, 
wodurch ich im letzten halben Jahr einen Einblick in die 
Hochschulpolitik an der TU bekommen habe. Aller-
dings kann man im FSR relativ wenig für die Studenten 
speziell an der Fakultät für Maschinenwesen erreichen. 
Im FBR dagegen schon, weshalb ich euch sehr gerne 
dort vertreten würde.

Als FBR würde ich mich gerne ganz besonders um 
die sinnvolle Verwendung von Studienbeiträgen be-
mühen. Denn man kann mit dem zusätzlichen Geld, 
welches der Fakultät dann zur Verfügung steht wird, 
die Studienbedingung deutlich verbessern und diese 
Chance darf  nicht vertan werden. Allerdings werde ich 
mich auch dafür einsetzen, dass wir nicht durch über-
triebene Forderungen die Studienbeiträge unnötig in 
die Höhe treiben.

Ich würde mich auch gerne für eine weitere Etablie-
rung und stetige Verbesserung der Evaluation an unse-
rer Fakultät einsetzen.

Desweiteren ist mir wichtig, das man als Maschi-
nenbaustudent sich auch weiterhin zwischen Bachelor 
/ Master und dem Diplom frei entscheiden kann und 
nicht das Diplom zugunsten des Masters abgeschafft 
wird. Außerdem muss der Masterabschluss gleichwertig 
zum Diplom sein und jeder, der ein Bachelorstudium 
mit entsprechenden Noten abschließt, muss die Chance 
haben, anschließend einen Master zu machen.

Natürlich stehe ich zum imperativen Mandat, was 
bedeutet, dass ich mich im FBR nicht für meine eigenen 
Interesse einsetzen werde, sondern dass ich mich für 
das einsetzen werde, was die Mehrheit der Maschienen-
wesenstudenten will.

Ich freue mich, eure Fragen zu beantworten, dir ihr 
mir gerne per E-Mail schicken könnt.

Felix Dorbath
dorbath@fsmb.mw.tum.de

Listenplatz 3
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Andreas Schmidt
6. Semester MW

Bisherige Aufgaben: Semestersprecher, REISS-
WOLF, Grundlagenfachsprecher TM

Gerade in der Mitarbeit im Fachbereichsrat (FBR) 
sehe ich eine gute Möglichkeit, mit den Professoren 
an Themen zusammenzuarbeiten, die uns alle betref-
fen. Entgegen der anders lautenden, weite verbreiteten 
Meinung, sind die meisten Professoren durchaus an un-
seren Meinungen interessiert, sofern sie sachlich und 
begründet vorgetragen werden. 

Im Fachbereichsrat möchte ich mich vor allem um 
folgende Themen kümmern:

Bologna-Prozess

Zur Zeit werden zwar auch hier schon Bachelor- und 
Masterprogramme angeboten, aber im Grunde wird 
da nur auf  ein Diplomstudium ein anderes Etikett ge-
klebt. Wir müssen aufpassen, dass die Umstellung auf  
das Master-System nicht von Seiten der Staatsregierung 
dazu benutzt wird, heimlich wieder einmal Kürzungen 
durchzudrücken. Es gilt, die Interessen der Studenten 
zu formulieren und in die Arbeit des Fachbereichsrates 
einzubringen.

Studienbeiträge

Dazu ist bereits viel gesagt worden. Ich persönlich bin 
gegen Studiengebühren, weil sie in Deutschland unter 
völlig falschen Voraussetzungen eingeführt wurden. Da 
sie aber wohl trotzdem bald kommen werden, möchte 
ich mich dafür einsetzen, dass die Studiengebühren den 
Studenten zugute kommen. Da die meisten „Zahler“ 
im Grundstudium sitzen und dort die Bedingungen am 
schlechtesten sind, sollte auch dort ein großer Betrag 
der Gebühren verwendet werden. Und auch wenn jetzt 
scheinbar ein Geldsegen auf  unsere Fakultät herabreg-
net – es gab und gibt nach wie vor Verbesserungspo-
tenzial, das auch ohne weitere Mittel genutzt werden 
kann. Und dass das geschieht, dafür möchte ich mich 
einsetzen.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mich als Vertreter 
in den Fachbereichsrat wählen würdet. Falls ihr noch 
weitere Fragen oder Anregungen an mich habt, dann 
zögert nicht, mich in der Magistrale anzusprechen oder 
mir eine E-Mail zu schreiben.

Andreas Schmidt
schmidt@fsmb.mw.tum.de

Listenplatz 4
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Bisherige Aufgaben: Info-Referent der Fachschaft 
Maschinenbau

Wieso ich euch EUCH im FBR vertreten möchte? 

Es gäbe genügend Gründe, warum ich es nicht tun 
sollte: Zeitmangel im Studium, Doppelbelastung durch 
mein Amt als Inforeferent, Freundin, Hund,... mein 
Hamster ist schwanger... u.s.w.

Aber gerade wegen meines Amtes als Inforeferent 
empfi nde ich es als meine Pfl icht, eure Schnittstelle im 
Dialog mit den Professoren und der Hochschulleitung 
zu sein. Dabei kann ich aus den verschiedensten Infor-
mationsquellen, die sich durch mein Amt bei mir bün-
deln, schöpfen - damit wir als FBRs gemeinsam eure 
Meinung gezielt  und wirkungsvoll vertreten können. 

Ebenso kann ich die Informationen, die euch mög-
lichst schnell erreichen sollen, über die Informations-
medien des Inforeferates veröffentlichen. 

Mir ist es wichtig, dass man als FBR sein imperatives 
Mandat ernst nimmt und in Diskussionen wirklich die 
Themen anschneidet, die im Interesse der Studierenden 
liegen. Dafür müssen wir uns auch trauen, gegen den 
Strom zu schwimmen und durch konstruktive Kritik 
Rückgrat beweisen. 

Meine persönlichen Schwerpunkte liegen beim effi -
zienten Einsatz von Studienbeiträgen und der Kontrol-
le von Berufungsverfahren an unserer Fakultät.

Eigentlich könnte ich ja schon gleich losschießen! Ich 
brauch nur noch Munition… Ääh, … eure Stimmen!

Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich sie gerne!

Rudi Toroczkay
toroczkay@fsmb.mw.tum.de

Rudi Toroczkay
2. Semester MW

Listenplatz 5
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Hochschulwahl

Liste der Fachschaften für die Ver- 
fasste Studierendenschaft (LitFas) 

1 o  Stefan Litter 
 6. Semester MW 

2 o  Felix Schumann 
 4. Semester MW 

3 o  Felix Dorbath 
 2. Semester MW 

4 o  Andreas Schmidt 
 6. Semester MW 

5 o  Rudolf Toroczkay 
 2. Semester MW 

6 o  Emanual Prager 
 2. Semester MW 

7 o  Peter Heinrich
 4. Semester MW 

8 o  André Louro Alves 
 4. Semester MW 

9 o  Felix Schulze Frenking 
 4. Semester MW 

10 o  Andreas Haslbeck 
 8. Semester MW 

11 o  Xaver Pascoe 
 10. Semester MW 

12 o  Andreas Wenz 
 4. Semester MW 

13 o  Benjamin Gritl 
 4. Semester MW 

14 o  Sebastian Bomberg 
 4. Semester MW 

15 o  Alexandra Bihr 
 6. Semester MW 

16 o  Sonja Lichtenegger 
 6. Semester MW 

17 o  Babette Suckow 
 2. Semester MW 

18 o  Bernhard Zimmermann 
 8. Semester MW 

19 o  Claudia Wagner 
 8. Semester MW 

20 o  Christian Briegel 
 12. Semester MW 

21 o  Sophie Thielmann 
 6. Semester MW 
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Das Wahlprogramm
...der Liste LitFas

Warum wählen ?

Am 28. und 29.06.2005 fi nden die Hochschulwah-
len an der TU München statt. Hierbei ent-scheiden alle 
Studierenden, von wem sie sich in den verschiedenen 
Gremien vertreten lassen wollen. 

Warum gehe ich zur Wahl? 

Mit deiner Stimme legst du die hochschulpolitische 
Richtung des nächsten Jahres fest! (Wie wähle ich) 

Noch wichtiger ist aber, dass ihr mit einer hohen 
Wahlbeteiligung der Studentischen Vertre-tung in den 
Gremien den Rücken stärkt und somit die Entwicklung 
eurer Fakultät und Hochschule mit beeinfl usst. So fe-
stigt ihr die Position der gewählten Studierenden, die 
für eure Interessen eintreten. Letztendlich motiviert 
eure Beteiligung und euer Zuspruch unge-mein! 

Wie wähle ich?

Die Wahl ist eine Personen- und/oder Listenwahl, 
das heißt du kannst entweder direkt über das Personen-
kreuz oder indirekt über das Listenkreuz wählen. 

Senatswahl:

Hier hast du eine Stimme, die du entweder einer 
Person oder der Liste geben kannst. Das Listenkreuz 
zählt für den Listenersten.

Fachbereichsrat:

Hier hast du je nach Fakultätsgröße eine unterschied-
liche Anzahl an Stimmen, die du auf  Personen vertei-
len kannst. Dabei können bis zu drei Stimmen auf  eine 
Person gehäuft wer-den. Du kannst sie aber auch einer 
Liste geben. Dann werden die Stimmen nach dem Lis-
tenplatz an die Personen vergeben.

Briefwahl:

Natürlich ist es auch möglich, an den Wahlen im 
Wege der Briefwahl teilzunehmen. Dazu muss der mit 
dem laufenden Meter verschickte Briefwahlantrag bis 
14.06 ausgefüllt und un-terschrieben an den Wahlleiter 
gesandt werden bzw. bei persönlicher Abholung der 
Unterla-gen im Wahlamt bis 21.06., jeweils 16.00 Uhr 
eingegangen sein. 

Was ist LitFaS ? 

LitFaS ist die Liste Fachschaften für die Verfasste 
Studierendenschaft an der TU München. Gemeinsam 
treten wir als starkes Team bei den Hochschulwahlen 
an. Der große Unter-schied von LitFaS zu anderen 
Listen ist, dass sich die gewählten Vertreter dem impe-
rativen Mandat unterwerfen, das heißt wir folgen euren 
Weisungen und sind euch über unser Han-deln Rechen-
schaft schuldig. Ihr könnt diese nicht nur auf  den Fach-
schafts- und Studentischen Vollversammlungen (FVV 
& SVV) einfordern, sondern jederzeit per Mail oder 
auf  einer unserer regelmäßigen Sitzungen.

Wir freuen uns über euer Interesse und erwarten von 
euch Impulse. Auch Kritik bringt uns - so unangenehm 
sie sein mag - stets näher ans Ziel. Darum hoffen wir 
auf  eure Beteiligung und bitten euch bei den Hoch-
schulwahlen am 28. und 29. Juni um eure Stimme für 
LitFaS.

Was haben wir erreicht, was 
wollen wir erreichen?

Wir wollen euch an dieser Stelle einen kurzen Über-
blick über unsere Arbeit in der Vergan-genheit und 
unsere Vorhaben in der Zukunft geben. 

Es gab verschiedenste Themen, bei denen wir Stel-
lung bezogen haben, oft mit Erfolg. So begann die 
Hochschulleitung mit anderen deutschen Technischen 
Universitäten endlich, den Master (anstelle des Bache-
lor) als Regelabschluss zu fordern - eine von uns seit 
langem vertretene Position. Unsere stetige Bemühung, 
die Struktur der Diplomstudiengänge zu er-halten hat 
dadurch neuen Auftrieb bekommen. Gerade das Thema 
Lehre stand oft im Mittel-punkt der Diskussionen und 
begann z.B. bei Neuberufungen einen höheren Stellen-
wert bei allen Beteiligten einzunehmen. Diesen erfreu-
lichen Trend werden wir auch in den nächsten Jahren 
versuchen fortzusetzen. Eignungsfeststellungsverfah-
ren sind mittlerweile in vie-len Studiengängen an der 
TUM Alltag. Unser Anliegen war es, auch Studierende 
in den Auswahlkommissionen beratend zu beteiligen. 
Dies hat sich inzwischen fl ächendeckend ein-gebürgert. 
Ebenfalls erfreulich war das Inkrafttreten der evaluier-
ten VOTUM, durch welche die Studierenden erstmals 
mit 2 Senatoren im Senat und Verwaltungsrat der TUM 
ver-treten werden konnten. Neben vielen weiteren noch 

Wahlprogramm
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erwähnenswerten politischen Themen stand auch das 
kulturelle Leben im Mittelpunkt. Viele Partys und Fe-
stivals der Studentischen Vertretung und diverse andere 
Veranstaltungen fanden statt und konnten hoffentlich Veranstaltungen fanden statt und konnten hoffentlich 
vielen von euch ein wenig Abwechslung im Lernalltag vielen von euch ein wenig Abwechslung im Lernalltag 
bieten.

Natürlich möchten wir dies und anderen Service 
auch im nächsten Jahr stetig verbessern! Das „Tages-
geschäft“ von Studienberatung bis zur Informationsbe-
schaffung wird wieder ein Hauptpfeiler unserer Arbeit 
sein. Doch auch im Bereich Hochschulpolitik werden 
wichtige Themen auf  der Tagesordnung stehen. Wir 
werden ein selbst ausgearbeitetes Konzept mit Vor-
schlägen zur Stärkung der Lehre ab dem nächsten 

Unsere Arbeit und Positionen
Von A bis Z

Semester schrittweise in die Praxis umsetzen, ein wei-
terer Schritt mit dem wir uns eine Stärkung der Rolle 
der Lehre an der TUM versprechen. Die Evaluierung, 
die eng mit dem Gesamtkomplex Bedeutung der Lehre 
verknüpft ist, wird weiter ein Hauptthema sein, sowohl verknüpft ist, wird weiter ein Hauptthema sein, sowohl 
was die fl ächendeckende Einführung der Online-Eva-
luierung als auch neue Auswirkungen auf  die Lehre 
betrifft. Studiengebühren sind seit wenigen Monaten 
gesetzlich erlaubt und werden gerade in nächster Zeit 
die deutsche Hochschulpolitik prägen. Wir haben be-
reits auf  den SVVen eure Meinungen und Vorschläge 
zu dieser Thematik gesammelt und werden diese in der 
laufenden Diskussion weiter einbringen.

Allgemeiner Studentischer Aus-
schuss (AStA)

Der Allgemeine Studentische Ausschuss stellt die 
Exekutive der Studentischen Vertretung dar. Die Refe-
renten des Fachschaftenrates und dessen Vorsitzende 
bilden ihn. Seine Arbeit ist durch die Geschäftsordnung 
des FSR geregelt. Die Räume des AStA befi nden sich in 
der Mensa in der Innenstadt, Arcistr. 17.

Zum Einen bietet der AStA viele verschiedene Ser-
viceleistungen an, zum Anderen sorgt er auf  sämtlichen 
studentischen Festen für die Veranstaltungstechnik. Der 
AStA organi-siert zudem selbst Feste und viele andere 
Veranstaltungen. Der Hauptschwerpunkt liegt jedoch 
auf  der Hochschulpolitik.

Ausschüsse

Wir vertreten in sämtlichen Ausschüssen und Kom-
missionen unserer Hochschule eure Interessen. Als 
oberstes Ziel haben wir dabei stets die Lehre im Auge. 
Deren Qualität zu gewährleisten gilt es bei zahlreichen 
Anlässen. So z.B. bei Berufungen oder der Ausarbei-
tung von Fachprüfungsordnungen. Die studentischen 
Vertreter wirken aktiv mit in der Diskussion, durch 
Stellungnahmen und eigene Konzeptvorschläge.

Bachelor / Master

Wir setzen uns für die Gleichwertigkeit von Master- 
und Diplomabschlüssen an Universitäten ein. Das 
Diplom muss neben dem Master ebenfalls weiterhin als 
Titel verliehen werden können, denn es steht weltweit 
für einen ganz besonderen Qualitätsstandard. Diese 
Position vertritt inzwischen auch die TU9, ein Zusam-

menschluss der neun bedeutendsten technischen Uni-
versitäten Deutschlands.

Die Umstellung von Diplomstudiengängen auf  Ba-
chelor- und Masterstudiengänge darf  nicht zur Folge 
haben, dass der Bachelor zum Regelabschluss wird. 
Regelabschluss muss weiterhin ein dem Diplom gleich-
wertiger Abschluss bleiben. Zudem darf  die Umstellung 
von Diplomstudiengängen auf  Bachelor- und Master-
studiengängen in keinem Automatismus mün-den, 
sondern muss von Fall zu Fall neu bewertet werden. 
Wir wenden uns klar gegen die Aufhebung von erfolg-
reichen Diplomstudiengängen, denen Bachelor- und 
Masterstudien-gänge ohne klare Zukunftsaussichten 
folgen.

Ebenso sollte die Möglichkeit gleicher Studienpläne 
für Bachelor/Master und Diplom bestehen. Dies ver-
langt selbstverständlich nach gleicher fi nanzieller und 
personeller Ausstattung für konsekutive Master- und 
Diplomabschlüsse. Hierbei ist es natürlich notwendig, 
einen U-niversitätsabschluss klar von einem Fachhoch-
schulabschluss abzugrenzen. Des Weiteren muss man 
weiterhin schon im Bachelor Vorlesungen besuchen 
können, die eigentlich zum Master gehören, und darf  
nicht durch ein Nichtbetstehen der letzten Bachelor-
prüfung ein Jahr verlieren.

Wir befürworten grundsätzlich die Herstellung inter-
nationaler Vergleichbarkeit eines Diplomabschlusses. 
Die Herstellung dieser Vergleichbarkeit erfordert aber 
keinesfalls eine Umstellung sämtlicher Diplomstudien-
gänge und darf  bei Einrichtung von Bachelor- und Ma-
sterstudiengängen keine fi nanziellen Nachteile für die 
Hochschule mit sich bringen. 

Wahlprogramm
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Basisdemokratie

Wir verstehen uns als eure Vertreter. Darum liegt 
uns auch viel daran, eure Meinungen und Sorgen zu 
kennen und weitergeben zu können. Damit dies unbe-kennen und weitergeben zu können. Damit dies unbe-
dingt geschieht, verpfl ichtet sich jeder, der unter LitFaS 
(Was ist LitFaS) antritt dem imperativen Mandat, das 
heißt er folgt euren Weisungen und ist euch über sein 
Handeln Rechenschaft schuldig. Diese Pfl icht erfüllt er 
beispielsweise auf  den FVVen und SVVen. Wir wollen 
eure Meinung, eure Kritik und eure Ideen.

Berufungen

In jedem Berufungsverfahren (zur Auswahl eines 
neuen Professors) sitzt ein studentischer Vertreter, der 
zur pädagogischen Eignung der Bewerber eine Stellung-
nahme verfasst. Es ist uns in den letzten Jahren gelun-
gen, in den Berufungsverfahren darauf  hinzuwirken, 
dass die Lehrqualifi kationen maßgeblich mit einfl ießen. 
Auch in Zukunft wollen wir uns dafür einsetzen, dass 
didaktische Fähigkeiten ein ausschlaggebendes Kriteri-
um für den Ruf  an die TUM sind. Dieser Themenbe-
reich ist zentraler Baustein eines von uns erarbeiteten 
Konzepts zur Verbesserung der Lehre.

Carl von Linde-Akademie

Am 4. Mai 2005 feierte die Carl von Linde-Akademie 
ihr einjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde, wie 
schon im Jahr zuvor, gemeinsam mit der Studentischen 
Vertretung die allTUM-Party organisiert. Seit ihrer 
Gründung besteht zwischen der Carl von Linde-Aka-
demie und der Studentischen Vertretung ein sehr gutes 
Verhältnis, das durch gemein-same Aktionen gestärkt 
wird.

Diese Akademie stellt auch für uns einen Erfolg dar, 
weil wir uns in der Vergangenheit stets für ihre Ein-
richtung stark gemacht haben. Durch sie soll die didak-
tische Ausbildung von Hochschullehrern an unserer 
Hochschule gezielt ausgebaut und auch Studierenden 
geistes- und kulturwissenschaftliche Grundlagen näher 
gebracht werden. Wir begrüßen es beson-ders, dass die 
Wirtschaft hier Drittmittel investiert, denn „Studenten 
von heute sind Dozenten von morgen“! 

Eignungsfeststellungsverfahren 
(EFV)

EFV werden derzeit an der TUM in immer mehr 
Studiengängen als Mittel zur Auswahl ihrer Studie-
renden eingeführt. Uns ist es dabei wichtig, dass auch 
Vertreter der Studierenden bei den Auswahlgesprächen 
anwesend sind. Darauf  haben wir in den letzten Jahren 
stets gedrängt mit dem Ergebnis, dass in jeder EFV-
Satzung inzwischen ein Studentischer Vertreter als Teil 
der EFV-Kommission verankert ist.

Des Weiteren halten wir es für zwingend notwendig, 
dass die Fakultäten selbst entscheiden können, ob bei 
ihnen ein EFV sinnvoll ist oder nicht. Fakultäten, deren 
Studiengänge derzeit einem Numerus Clausus unter-
liegen, legen wir nahe, stattdessen ein EFV einzufüh-liegen, legen wir nahe, stattdessen ein EFV einzufüh-
ren. Auch Möglichkeiten wie die Durchführung einer 
Grundlagen- und Orientierungspüfung (GOP) stel-len 
für uns eine Alternative zum EFV dar.

 Evaluierung

Aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit der Lehre-
valuierungen der einzelnen Fakultäten wurde ein neues 
Konzept erarbeitet, das eine zum großen Teil gemeinsa-
me Evaluierung der Vorlesungen ermöglichen soll. Das 
Konzept sieht einen zweiteiligen Fragebogen vor, be-
stehend aus einem einheitlichen Basisfragebogen sowie 
einem fakultätsspezifi schen Fragenteil, der von den 
jeweiligen Fachschaften erstellt wird. Die Evaluierung 
fi ndet hierbei online oder mit handschriftlichen Fra-
gebögen statt. Das Online-Evaluierungssystem wurde  
erfolg-reich an den Fakultäten Elektrotechnik und In-
formationstechnik sowie Maschinenwesen ein-geführt. 
Wir arbeiten nun an einem einheitlichen Evaluierungs-
system für die gesamte TUM. 

Die Evaluierungen dürfen natürlich nicht ohne 
Folgen bleiben. Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Dozenten die Evaluierungen auch mit ihren Studie-
renden besprechen müssen. Auch möchten wir, dass 
die TU bekannt gibt, dass es Evaluierungen gibt und 
dass die Ergebnisse bei Berufungen und Bewerbungen 
der Professoren den anderen Universitäten zugänglich 
gemacht werden können. Des Weiteren fordern wir 
einen Ausbau des Programms ProLehre, mit dem Ziel, 
schlechten Dozenten die Chance zu geben, ihre Lehre 
zu verbessern. 

Experimentierklausel (VOTUM)

Vor fünf  Jahren hat die TUM im Zuge der Experi-
mentierklausel, die neu ins bayerische Hochschulgesetz 
aufgenommen worden ist, eine Verordnung zur Rege-
lung der Organisation der TU München (VOTUM) 
bekommen. Teil dieser Klausel ist auch der neu ge-
schaffene Fachschaftenrat. Nach fünfjähriger Testpha-
se stand der Umgang mit der Experimentier-klausel zur 
internen Evaluierung an. In der seit 1.Oktober 2004 
geltenden, überarbeiteten VOTUM wurden viele Ver-
besserungsvorschläge der Studentischen Vertretung 
berücksichtigt. So wurde der Entsendung eines zwei-
ten studentischen Mitglieds in den Senat durch den 
Fachschaftenrat zugestimmt. Weiterhin haben wir uns 
erfolgreich dafür eingesetzt, dass grundlegende Ent-
scheidungen weiterhin in den Gremien - unter anderem 
Senat und Verwaltungsrat- gefasst werden, in denen 
Studierende vertreten sind und nicht dem Kompetenz-
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bereich der Hochschulleitung zugeführt werden. Auch 
die von uns geforderte Stärkung der Studiendekane 
wurde bei der Evaluierung berücksichtigt. Die Experi-
men-tierklausel ermöglicht uns als einzige Studentische 
Vertretung in Bayern einen offi ziell legitimierten AStA. 

Fachbereichsrat (FBR)

Im Fachbereichsrat wirken die Studierenden auf  Fa-
kultätsebene mit. Dieser setzt sich aus Vertretern aller 
Gruppen (Professoren, wissenschaftliche und sonstige 
Mitarbeiter, Studierende) zusammen, die sich unter an-
derem mit folgenden Themen beschäftigen:

Forschungsschwerpunkte des Fachbereichs bestimmen

Vorschläge für die Einrichtung, Änderungen und Auf-
hebung von Studiengängen erstellen

Berufungsverfahren, Promotions-, Habilitations-, Prü-
fungs- und Studienordnungen prüfen und überarbei-
ten

Fachschaften

Wie stets in der Vergangenheit werden die Fachschaf-
ten euch auch in Zukunft einen umfassenden Service 
anbieten und diesen weiter ausbauen. Außerdem ver-
treten sie in den Fakultäts- und Hochschulgremien eure 
Meinung in hochschulpolitischen Fragen. Durch Feste 
und andere Veranstaltungen leisten viele Fachschaften 

einen Beitrag für das gesellschaftliche Leben an ihrer 
Fakultät. Vielleicht ganz interessant: Als Fachschaft 
gelten alle Studierenden eines Fachbereichs – also auch 
du! Die Fachschaft wählt offi zielle Fachschaftsvertreter, 
die dann nach außen die Belange aller Studierenden des 
Fachbereichs vertritt. 

Fachschaftenrat (FSR)

Auf  unser Bestreben hin wurde durch die Umset-
zung der Experimentierklausel an der TUM ein Fach-
schaftenrat gebildet. Diesem gehören die Vorsitzenden, 
die Vertreter im Senat und Verwaltungsrat und je ein 
Vertreter aus jeder Fachschaft an. Die Fachschaftsvert-
re-tung wird jedes Jahr bei den Hochschulwahlen für 
das kommende Studienjahr gewählt. 

Zu den Aufgaben des FSR gehört es,

  ...Vertreter in Ausschüsse der Hochschulgremien zu 
entsenden

 ...Stellungnahmen zu neuen Studien- und Prüfungs-
ordnungen, Berufungen und Eignungsfeststel-
lungsverfahren zu verfassen

  ...die Interessen der Studierenden gegenüber der 
Hochschule zu vertreten

  ...Referenten (Finanzen, Kultur, Umwelt, etc.) einzu-
setzen, die gemeinsam den AStA bilden.
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Fachschaftsvollversammlung (FVV)

Jede Fachschaft nutzt die Fachschaftsvollversamm-
lung, um euch über aktuelle Geschehnisse an der Fa-
kultät  zu informieren und eure Meinung einzuholen. kultät  zu informieren und eure Meinung einzuholen. 
Sie ist Hauptbestandteil der Basisdemokratie, zu der 
jeder LitFaS-Kandidat sich verpfl ichtet (imperatives 
Mandat).

Feste und studentisches Leben

Die kurze Zeit, die ein Student an der TUM verbringt, 
soll für ihn auch eine persönliche Bereicherung sein und 
ihm die Möglichkeit geben, neue Gesichter kennen zu 
lernen und gesellschaftliche Kontakte zu knüpfen. Die 
Möglichkeit dazu bieten wir auch auf  den Fach-schafts-
feiern (u. a. Galeriefest, Freibierfest, Brückenfest), 
welche die meisten Fachschaften jedes Jahr veranstal-
ten. Zusätzlich veranstalten wir als Studentische Vertre-
tung jedes Jahr ein Erstsemesterfest, neuerdings mit der 
Carl von Linde-Akademie die allTUM-Party, den Triple 
Live Summer, bestehend aus TUNIX, GARNIX und 
StuStaCulum (zusammen mit dem Kulturverein der 
Studentenstadt) sowie viele andere Feste. 

Gremien

Ob Senat und Verwaltungsrat, ob Fachbereichsrat, 
Ausschüsse oder die Sitzung der Studiendekane - in 
sämtlichen Gremien, die an unserer Hochschule exi-
stieren, werdet ihr von uns vertreten. Auch mit Mitglie-
dern der Hochschulleitung besprechen wir regelmäßig 
anstehende Themen. Dies bedarf  natürlich der Koor-
dination, welche unter anderem auf  den regelmäßigen 
Sitzungen des Fachschaftenrates und des AStA stattfi n-
det.

Hochschulautonomie

Unserer Meinung nach soll den Universitäten größe-
re Entscheidungsfreiheit in Bezug auf  den vom Staat 
zugewiesenen Haushalt eingeräumt werden, beispiels-
weise durch einen Glo-balhaushalt, d. h. durch mehr 
oder minder pauschale Zuweisungen, die im Rahmen 
der Hochschulaufgaben frei einsetzbar sind. Eine solche 
Autonomie sollte dann für den Abbau hemmender Ver-
waltungsvorschriften genutzt werden.

Auch wir als Studentische Vertretung sind bereit, 
mehr Verantwortung zu übernehmen und fordern des-
halb, uns mehr Autonomie zuzugestehen, beispielsweise 
durch die Wiedereinfüh-rung der Verfassten Studieren-
denschaft.

Hochschulleitung

Das Leitungsgremium der Hochschule besteht aus 
sechs Personen (Präsident, vier Vizepräsidenten, Kanz-
ler), die mit Ausnahme des Kanzlers vom Verwal-

tungsrat gewählt werden. Die Hochschulleitung stellt tungsrat gewählt werden. Die Hochschulleitung stellt 
sozusagen das Exekutivorgan der Hochschule dar und 
ist ver-antwortlich für den laufenden Betrieb innerhalb 
der Universität sowie die Repräsentation der Universi-
tät nach außen. Zusammen mit den Dekanen bildet sie tät nach außen. Zusammen mit den Dekanen bildet sie 
die Erweiterte Hochschulleitung.

In der Arbeit mit der Hochschulleitung hat sich in 
den letzten Jahren trotz mancher unter-schiedlicher 
Meinungen und konstruktiver Kritik seitens der Stu-
dentischen Vertretung eine angenehme Arbeitsatmo-
sphäre entwickelt. Es fi ndet auch regelmäßig ein Jour 
Fixe zwischen studentischen Vertretern und Mitglie-
dern der Hochschulleitung statt, bei dem über aktuelle 
Themen im Bereich Hochschulpolitik gesprochen wird 
und wir der Hochschulleitung gegenüber die Studenti-
sche Meinung zu diesen Themen vertreten.

Hochschulpolitik

Mit vielen Themen des letzten Jahres werden wir uns 
auch in Zukunft auseinandersetzen. Das betrifft zum 
Beispiel die Kürzungen und die darauffolgende Antwort 
der Hochschulleitung, nämlich das InnovaTUM Papier, 
das neue Innovationsbündnis der Staatsregierung oder 
die baldige Einführung von Studiengebühren. Ebenso 
werden wir unsere Vorschläge zu mehr Hochschulauto-
nomie kundtun, wie wir es bereits bei der Änderung der 
Experimentierklausel getan haben.

Manche Angelegenheiten, die unsere Arbeit zur Zeit 
erfordern, werden erst in Zukunft entscheidend sein, 
so zum Beispiel viele Berufungen, das Bachelor-Master 
System oder das EFV. Auch das neue Konzept der Eva-
luierung wird derzeit in verschiedenen Fakultäten getes-
tet und sich hoffentlich als wirkungsvolles Instrument 
in unserem stetigen Bestreben nach guter Lehre bewäh-
ren. Bei all diesen Themen werden wir euch weiterhin in 
den Kom-missionen und Gremien durch unsere aktive 
Mitarbeit sowie durch Stellungnahmen bestmöglichst 
vertreten. 

Hochschulrat

Der Hochschulrat besteht derzeit aus folgenden acht 
Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Wirt-
schaft:

Vigdis Nipperdey, Prof. Roland Berger, Prof. Richard 
Ernst, Prof. Dr. Roman Herzog, Dr. Bernd Pischetsrie-
der, Dr. Henning Schulte-Noelle, Dr. Dieter Soltmann, 
Dr. jur. Dr. –Ing. E.h. Heinrich von Pierer.

Der Hochschulrat gibt Initiativen für die Profi lbil-
dung der Hochschule und für die Schwer-punktsetzung 
in Lehre und Forschung sowie für die Weiterentwick-
lung des Studienangebots und berät und unterstützt 
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die Leitung der Hochschule. Die Mitglieder des Hoch-
schulrates bilden mit dem Senat den Verwaltungsrat.

Industriekontakte München 
(IKOM)(IKOM)

Seit vielen Jahren fi ndet im Sommer die IKOM statt, 
früher in der Innenstadt, seit einigen Jahren nun in Gar-
ching, wie in den Jahren zuvor mit großen Erfolg. Euch 
wurde und wird dort eine Fülle an Informationen, Kon-
takten und Angebote für Industriepraktika geboten. In 
diesem Jahr fi ndet die IKOM am 29. und 30. Juni statt.

Informationsfl uss

Da es uns sehr wichtig ist die Studierenden über 
aktuelle Entwicklungen, Probleme und Möglichkei-
ten zu informieren, sind wir bemüht, auch in Zukunft 
den Informationsfl uss zwischen Studierenden und den 
Fachschaften, den Gremien und der Hochschullei-tung 
zu optimieren. Auf  Veranstaltungen wie den FVVen, 
SVVen und den öffentlichen Sitzungen der studen-
tischen Gremien wie auch in den Fachschaftsbüros 
werden jegliche Fragen beantwortet. Des Weiteren gibt 
die „P.A.N.I.K.“ über alle aktuellen Themen Aus-kunft 
und auf  den hochschulpolitischen Seminaren können 
alle Interessierten einen Einblick in die Arbeit der Stu-
dentischen Vertretung gewinnen. Wir freuen uns natür-
lich immer, wenn wir Anregungen und Unterstützung 
bekommen, also wendet Euch mit Euren Fragen und 
Ideen einfach an uns.

Infrastruktur

Der Campus in Garching wird ständig weiter ausge-
baut und erweitert. Für die Umgestaltung und die Ein-
bindung zukünftiger Projekte, wie ein großes Audimax 
und den Umzug der Elektrotechnik und Informations-
technik gab es eine Ausschreibung und ein Siegerent-
wurf  wurde ermittelt. Allerdings hatte dieser Entwurf  
aus unserer Sicht eklatante Mängel. So haben wir uns 
dafür eingesetzt, dass die geplante neue Straßenführung 
nicht zu einer Teilung des Campus führt. Wir werden 
uns auch weiterhin für eine Campusentwicklung einset-
zen, welche der Idee eines Campus als Ort der Begeg-
nung Ausdruck verleiht.

Aufgrund mangelnder Sponsoren wird bis zur kom-
pletten Realisierung dieses Projekts allerdings noch 
einige Zeit vergehen. Das Projekt C2, einer Campus-
kneipe für Garching, nimmt dagegen langsam Gestalt 
an.

Die Verkehranbindung des Campus Garching weist 
teilweise noch Mängel auf. So wäre eine Optimierung 
der Fahrzeiten von S-Bahnen und Regionalbussen in 
Neufahrn äußerst wünschenswert. Derartige Wünsche 
versuchen wir beim MVV einzufordern. Schließlich sind 
wir Studierenden ein Großteil der Stammkundschaft. 

InnovaTUM

InnovaTUM, so nennt sich das Konzept, das die 
Hochschulleitung als Antwort auf  die Kürzungen im 
Bildungswesen in die Diskussion gebracht hat. Zusätz-Bildungswesen in die Diskussion gebracht hat. Zusätz-
lich zu den vom Ministerium für Wissenschaft, Kultur 
und Forschung eingeforderten wurden bis 2005 weitere 
Stellen von den einzelnen Fakultäten in einen zentralen 
Pool der Hochschule abgegeben. Die Fakultäten mus-
sten sich dann darum erneut bewerben. Diese Bewer-
bung verlief  nach festgesetzten Kriterien wie Exzellenz, 
Bezug zu den TUM-Leitlinien, Interdisziplinarität und 
weiteren Kriterien. Die Projekte wurden mittlerweile 
begutachtet, eine Umsetzung der erfolgversprechenden 
Konzepte wird in naher Zukunft erfolgen.

Wir sehen dieses Konzept kritisch. Auf  der einen 
Seite werden zusätzlich zu den verordneten Kürzungen 
weitere Stellen eingespart, die für einige Studiengänge 
existenzbedrohend sind. Auf  der anderen Seite erweckt 
dieses Konzept den Eindruck, dass weitere Einsparun-
gen möglich seien. 

Interdisziplinarität

Die interdisziplinäre Lehre zwischen den Fakultäten 
wird seit einigen Jahren in mehreren Studiengängen 
praktiziert (z. B. Chemieingenieurwesen, Medizintech-
nik, FiWi-Mathe etc.). Wir begrüßen das und unterstüt-
zen einen weiteren Ausbau der interdisziplinären Lehre. 
An neuen Konzepten werden wir mitarbeiten. Dabei 
wird aber stets ein qualitativ hochwertiger und studier-
barer Studiengang unser oberstes Ziel bleiben.

Internetangebot

Ein Großteil des Service, den wir euch vor Ort 
bieten, stellen wir euch auch auf  den Fachschaftsseiten 
und der Homepage der Studentischen Vertretung www.
fs.tum.de online zur Verfügung. Dies geht von Stun-
denplänen über Veranstaltungshinweisen bis zu Prakti-
kums- und Semesterarbeitslisten. Auch Emailanfragen 
versuchen wir so schnell und präzise wie möglich zu 
beantworten.

Kürzungen

Die bayerische Staatsregierung hat nach der letzten 
Landtagswahl bisher nicht da gewesene Kürzungen im 
Bildungsbereich vorgenommen. Der Etat der Hoch-
schulen wurde 2004 bereits um 5% gekürzt. Zusätz-
lich hat man eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 50€ 
eingeführt, die allerdings nicht an die Verwaltung der 
TU München, sondern komplett an das Finanzministe-
rium geht. Als Reaktion darauf  haben wir durch De-
monstrationen und in der Presse unsere Kritik an dieser 
kurzsichtigen Politik deutlich gemacht.
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Gegenwärtig wird versucht, diese Kürzungen unter 
dem Begriff  „Innovationsbündnis 2008“ festzuschrei-
ben. Dies soll zusammen mit dem Versprechen, keine 
weiteren Kürzungen vorzunehmen als Zeichen der 
bevorzugten Stellung der Bildung in der bayerischen bevorzugten Stellung der Bildung in der bayerischen 
Politik gelten. Gegen diesen Täuschungsversuch bezie-
hen wir eine eindeutige Position. Denn letztlich kann 
dadurch bei einer Einführung von Studiengebühren 
lediglich der Status Quo erreicht werden, der an den 
Universitäten vor Beginn der Kürzungen herrschte.

Parallel dazu haben wir uns aber auch darüber Ge-
danken gemacht, in welchen Bereichen an unserer Uni-
versität Mittel effi zienter eingesetzt werden können. 
Das von der Hochschulleitung entwickelte InnovaTUM 
begleiten wir bislang mit konstruktiver Kritik, wodurch 
wir in den einzelnen Bereichen auch Änderungen errei-
chen konnten. 

Lehre

Bezüglich des Themenkomplexes Lehre waren die 
vergangenen Monate für uns sehr erfolgreich. So fand 
unsere Forderung nach einer stärkeren Gewichtung der 
Lehre bei verschie-densten Themen, beispielsweise bei 
Berufungen, Unterstützung wie selten zuvor. Gerade 
die Hochschulleitung hat die Bedeutung dieses Aspekts 
für die gute Entwicklung einer Universität inzwischen 
erkannt und weitere Mittel zur Verbesserung der Lehre 
in Aussicht gestellt. Wir haben dies ausdrücklich be-
grüßt und gleichzeitig eine umfangreiche Sammlung an 
Vorschlägen ausgearbeitet, in der sich viele direkt von 
euch geäußerte Wünsche fi nden. Die Verwirklichung 
dieser Vorschläge wird maßgeblich für unsere Arbeit in 
der nächsten Amtsperiode sein.

Wir werden uns dabei weiterhin dafür einsetzen, dass 
Professoren wie Assistenten motiviert und methodisch 
wie didaktisch gut ausgebildet sind. Dafür kämpfen wir 
im Universitätsalltag und bei den Berufungen. Durch 
den jährlich vergebenen „Preis für besonders gute 
Lehre“, für den wir ein Vorschlagsrecht haben, werden 
weitere Anreize geschaffen.

Semesterticket

Jahrelang haben wir uns dafür eingesetzt, diese - in 
anderen deutschen Städten selbstver-ständliche - Ein-
richtung auch in München zu etablieren, allerdings 
bisher ohne Erfolg. Auch bei verschiedenen FVVen 
und SVVen im Sommersemester diesen Jahres, bei 
denen wir euch nach möglichen Verwendungszwecken 
für Studiengebühren gefragt haben, war ein nichtver-
pfl ichtendes Semesterticket immer unter den ersten 
Wünschen. Deshalb hat sich inzwischen ein Arbeits-
kreis Semesterticket, bestehend aus Studierenden der 
Münchner Hochschulen gebildet, der sich konkret 
dieser Frage annimmt. Wir werden also weiterhin nach 
einer Tür zur Realisierung des Semestertickets suchen.

Senat

Folgende fünf  Professoren, ein wissenschaftlicher, 
ein sonstiger Mitarbeiter sowie die Frau-enbeauftragte 
und zwei Studierende bilden den derzeitigen Senat:und zwei Studierende bilden den derzeitigen Senat:

Prof  Klaus Bender (Maschinenwesen), Prof. Georg 
Färber (Elektro- u. Informationstechnik.), Ulrike 
Glantschnig (nichtwiss. Mitarbeiter), Peter Glos 
(WZW), Reiner Gradinger (Medizin), Wilfried Huber 
(WZW, Vorsitzender), Johannes A. Lercher (Chemie), 
Svenja Jarchow (Vertreterin d. Studierenden), Ute Lill 
(Frauenbeauftragte), Heidi Samarian (wiss. Mitarbei-
ter), Bernhard Zimmermann (Vertreter d. Studieren-
den).

 Mit dem Hochschulrat bildet er den Verwaltungsrat. 
Er beschließt unter anderem

...von der Hochschule zu erlassende Rechtsvorschrif-
ten (soweit nicht anders bestimmt).

...Vorschläge zur Änderung von Studiengängen.

...Genehmigung neuer oder geänderter Fachprü-
fungsordnungen (FPOen)

...Forschungsschwerpunkte sowie Anträge auf  Ein-
richtung von Sonderforschungsbereichen.

...auf  der Grundlage der Fachbereichsratsbeschlüsse 
und der Stellungnahme der erwei-terten Hoch-
schulleitung Vorschläge  für Berufungen

...mit dem Fachbereichsrat die Abwahl eines Dekans.

Gerade bei Berufungen haben wir hier stets unsere 
Haltung deutlich gemacht und durch Stellungnahmen 
unterstrichen. Wesentlich war und ist für uns die Lehre 
als Schlüssel-qualifi kation des Bewerbers.

Service

Internationaler Studentenausweis, Skripten, Muster-
lösungen, Foliensammlungen – Dies sind nur einige 
der Serviceleistungen, welche die gesamte Studentische 
Vertretung Tag für Tag für euch bereitstellt.

Wir sammeln für euch Informationen zu Studium, 
Kultur, Leben, Freizeit, Technik und vielem mehr, 
bieten euch eine große Auswahl an kostenlosen Zei-
tungen und Zeitschriften und wei-sen euch durch stets 
aktualisierte schwarze Bretter und Regale sowie durch 
ein umfassen-des Internetangebot darauf  hin. Der 
Informationsfl uss zwischen uns und euch hat für uns 
Priorität.

Außerdem bieten wir eine an mehrere Zielgruppen 
gerichtete Studienberatung an, setzen uns vor Ort für 
eine stetige Verbesserung der Studienbedingungen ein, 
beispielsweise für eine Vereinheitlichung der Compu-
terzugänge an allen Standorten. Außerdem betreu-
en oder unterstützen wir Tutorprogramme. Auch der 
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Wohnungsnot nehmen wir uns wie in der Vergangen-Wohnungsnot nehmen wir uns wie in der Vergangen-
heit weiter an.

Stellungnahmen

Wir haben ein Recht auf  Stellungnahmen. Sie sind 
für uns ein wichtiges Mittel, weil sie uns die Möglichkeit 
geben, unsere Position und unsere Argumente klar und 
eindeutig darzulegen. Darum haben wir von diesem 
Mittel in der Vergangenheit oft im Senat und Verwal-
tungsrat – beispielsweise bei Berufungen, in den zahl-
reichen Kommissionen und in Einzelfällen auch auf  
höherer politischer Ebene Gebrauch gemacht. Für die 
Verfassung der Stellungnahmen ist der Fachschaftenrat 
verantwortlich.

Studentenwerk

Auch bei den Sitzungen des Studentenwerks vertre-
ten wir euch mit zwei Studenten. Die  Einsparungen 
der bayerischen Staatsregierung treffen das Studenten-
werk massiv. Dies hat beispielsweise zur Folge, dass die 
Beiträge erhöht und gleichzeitig Bibliotheken geschlos-
sen werden müssen. Wir beteiligen uns an der Suche 
nach Lösungen, welche den Service für die Studieren-
den nach Möglichkeit aufrecht erhalten.

Studentischer Rat (StuRa)

Der Studentische Rat ist das zentrale Organ der 
Wahlliste LitFaS. 

Die Aufgaben des Studentischen Rates sind

- Führung des Vereinshaushaltes

- Aufstellung der Liste LitFaS für die Hochschulwah-
len und die Organisation des Wahlkampfdes.

Die Arbeit des StuRa geschieht in enger Kooperati-
on mit dem Fachschaftenrat. Die Mitglieder des StuRa  
sind die unter LitFaS antretenden Fachschaften an der sind die unter LitFaS antretenden Fachschaften an der 
TUM.

Studentische Vollversammlung 
(SVV)

Die SVV ist das wichtigste Organ aller Studierenden. 
Durch sie übt Ihr Kontrolle uns gegen-über aus und 
nehmt Euer Recht auf  Mitbestimmung wahr. Somit 
ist sie das Grundelement der von uns verfolgten Ba-
sisdemokratie, gleichzeitig aber auch wichtig für den 
gegensei-tigen Informationsfl uss und –austausch. In 
Zukunft soll eine der beiden jährlichen SVVen durch 
unser neuestes Projekt, den „Tag der Fachschaften“, 
ersetzt werden. Wir wollen euch dadurch einen tiefe-
ren Einblick in unsere Arbeit geben. Das Spektrum der 
Themen deckt alle unsere Arbeitsfelder ab. Es wird also 
für jeden von euch ein interessantes Thema dabei sein. 
Konkretere Informationen zu diesem Projekt werdet 
ihr rechtzeitig von uns bekommen.

Studienbedingungen

Im Studienalltag versuchen wir, durch unsere Arbeit 
bei Bedarf  Verbesserungen zu erreichen. Dies betrifft 
die Überarbeitung von Stundenplänen und Hörsaalein-
teilung oder Mängel bei der universitären Ausstattung 
ebenso wie das stetige Hinwirken auf  bessere Arbeits-
bedingungen (Lern-, Lehr- und Aufenthaltsräume), so 
sie nicht vorhanden sind. Auch auf  Öffnungszeiten 
universitärer Einrichtungen und auf  die meist verbesse-
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rungsbedürftige Infra-struktur ist unser Blick gerichtet. 
(Lehre)

Studienberatung

Wir beschränken unsere Beratungstätigkeit nicht 
allein auf  Belange, die den Studienalltag (Prüfungen, 
Räume, etc.) betreffen, sondern leisten gezielt „Nach-
wuchsarbeit“ durch unsere Schülerinformationstage 
für angehende Abiturienten. Den Erstsemesterstuden-
ten bieten wir in den ersten Tagen ihres Studiums mit 
den Semestereinführungstagen und anderen speziellen 
Angeboten (Erstsemesterzeitschriften) Informationen 
über Studium, Campus und Freizeit. Vor allem aber 
stehen wir euch stets für individuelle Fragen zur Ver-
fügung.

Studiendekane

Die Studiendekane sind eine wichtige Errungen-
schaft in unserem Bestreben nach besserer Lehre. Ihre 
Aufgabe ist es, sich um sämtliche Angelegenheiten im 
Bereich Lehre und Studium zu kümmern. Dazu gehö-
ren zum Beispiel Erstellen von Studienplänen, Durch-
führung, Auswertung der Evaluierung und Kontrolle 
der Lehrqualität. Nach Einführung der Stu-diendeka-
ne in der Experimentierklausel hat sich in den letzten 
Jahren eine gute Zusammenarbeit zwischen den Studi-
endekanen und der Studentischen Vertretung, zumeist 
den Fachschaften, entwickelt. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, dass der Vorsitzende des FSR Anlie-
gen der Studierenden in die Runde der Studiendekane 
einbringt. In der Neufassung der Experimentierklausel 
haben wir deshalb eine weitere Stärkung deren Stellung 
unterstützt mit dem Ergebnis, dass dem Sprecher der 
Studiendekane durch die VOTUM ein Sitz in der er-
weiterten Hochschulleitung gewährt wird. Auch unser 
neues Projekt zur Stärkung der Lehre sieht dessen Stär-
kung vor. Der Studiendekan nimmt die Probleme der 
Studierenden auf  und versucht, diese Sorgen gemein-
sam mit Studierenden und Lehrenden der Fakultät zu 
lösen. Deshalb halten wir ihn für ein unverzichtbares 
Element einer modernen, zukunftsorientierten Univer-
sitätslehrkultur. Eine Stärkung der Studiendeka-ne wird 
daher weiterhin eine zentrale Bedeutung bei unserer 
Arbeit einnehmen. 

Studiengebühren

In diesem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht 
entschieden, dass das von der Bundesre-gierung gesetz-
lich verankerte Studiengebührenverbot, gegen das unter 
anderem Bayern geklagt hat, nicht verfassungskonform 
ist. Bis zum heutigen Zeitpunkt konnte keinerlei voll-
ständiges Gebührenmodell von der Staatsregierung 
vorgestellt werden. Dementsprechend wird die Einfüh-
rung der Gebühren von Woche zu Woche zeitlich nach 
hinten verschoben, eine Einführung innerhalb kürze-
ster Zeit wurde inzwischen aufgegeben. 

Zum Einen existiert keinerlei fl ächendeckendes Kon-
zept zur Kreditaufnahme. Studierende müssten sich 
entweder verschulden oder zeitaufwändige Arbeit ver-
richten, die das Studium in die Länge zieht. Genau das 
soll durch die Gebühren eigentlich verhindert werden. soll durch die Gebühren eigentlich verhindert werden. 
Zum Anderen besteht spätestens seit den Kürzungen 
keinerlei Berechtigung mehr für die Er-hebung von Stu-
diengebühren, da unser Geld im bestmöglichen Falle 
nur dazu beiträgt, den Status Quo zu erhalten. Leider ist 
zu vermuten, dass man das Geld allein zum Stopfen der 
Lücken im bayerischen Finanzhaushalt verwendet oder 
aber der Hochschule überlässt, gleichzeitig jedoch den 
Hochschulposten im Haushalt verkleinert. Beides be-
deutet im Endeffekt das Gleiche. Genährt wird unsere 
Vermutung durch die seit einiger Zeit erhobene Verwal-
tungsgebühr, die komplett in den bayerischen Finanz-
haushalt fl ießt, nicht in den der TUM.

Trotz dieser Tatsachen ist die Einführung von Stu-
diengebühren bedauerlicherweise nicht mehr aufzuhal-
ten. Darum werden wir uns als Studentische Vertretung 
natürlich gerade in den nächsten Monaten weiterhin mit 
allen möglichen Fragen zu dieser Thematik beschäfti-
gen. An vorderster Stelle steht hier die Diskussion um 
das richtige Modell. Bisher wird fast ausnahmslos vom 
sogenannten „Optionsmodell“ gesprochen, das der 
Universität die Erlaub-nis zum Einzug von Studienge-
bühren bis zu einer Obergrenze von 500€ gibt und alle 
weite-ren Regelungen den Universitäten überlassen will. 
Neben vielen Problemen, die dieses Mo-dell beinhaltet, 
besteht eine wichtige Frage darin, wo und zu welchen 
Bedingungen Studie-rende dabei Kredite für ihr Studi-
um aufnehmen können. Da den Studierenden bei dieser 
Va-riante ein Schuldenberg aufgetürmt wird, lehnen wir 
dieses Modell ab. Wir haben mit euch in letzter Zeit 
auf  verschiedenen Veranstaltungen (SVVen, FVVen, 
etc.) über dieses The-ma diskutiert. Dabei ar immer 
eine recht eindeutige Stimmung zugunsten nachlau-
fender und einkommensabhängiger Studiengebühren 
erkennbar. Deshalb werden wir dieses Modell in der 
politischen Diskussion als einzig akzeptable Form der 
Gebührenerhebung defi nieren und uns gleichzeitig Ge-
danken zu einer konkreten Ausgestaltung des Modells 
machen. Wei-tere wichtige Aspekte werden die Frage 
nach der Einbindung der Studierenden bei der Ge-
bührenverteilung sowie die Evaluierung der durch die 
Gebühren zu erwartenden Gegenleis-tung sein. Auch 
hier werden wir uns konstruktiv einbringen und ein ad-
äquates Mitsprache-recht der Studierenden einfordern. 
Damit wollen wir sicherstellen, dass Studiengebüh-
ren tatsächlich ausschließlich in die Verbesserung von 
Lehre und Service fl ießen.

Tutorprogramme

In den letzten Jahren wurden von uns in verschiede-
nen Fakultäten Tutorprogramme ins Le-ben gerufen. 
Diese Programme haben seitdem Jahr für Jahr eine äu-
ßerst positive Reso-nanz. Deshalb wird dieses Konzept 
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derzeit in weiteren Fakultäten erprobt und weiter ausge-
baut. Unser Ziel ist ein fl ächendeckendes Angebot von 
Tutorprogrammen, um einerseits den neuen Mitglie-Tutorprogrammen, um einerseits den neuen Mitglie-
dern unserer Hochschule den Einstieg zu erleichtern 
und ihnen andererseits die Möglichkeit zu geben, in und ihnen andererseits die Möglichkeit zu geben, in 
Teamarbeit neue Erfahrungen zu sammeln.

Veranstaltungen

Wir bemühen uns, für euch neben den traditionell 
äußerst beliebten Festen auch Veran-staltungen gesell-
schaftspolitischer und wissenschaftlicher Art zu orga-
nisieren. Die Ringvor-lesung Umweltschutz steht seit 
Jahren auf  unserem Programm ebenso wie die Kaba-
rettreihe Kabarettx4, in der oft Künstler auftraten, die 
zum heutigen Zeitpunkt weitbekannte Kabaret-tisten 
sind.

Auch Studienberatung und Wirtschaftskontakte sind 
für uns wichtige Veranstaltungs-themen.

Verfasste Studierendenschaft (VS)

1974 wurde die VS in Bayern abgeschafft. Daran hat 
sich bis zum heutigen Tag zwar nichts geändert, aller-
dings haben wir seit der Einführung der Experimentier-
klausel an der TUM bestimmte offi zielle Möglichkeiten 
der Mitbestimmung, die einige der von der VS gefor-
derten Rechten und Pfl ichten zumindest teilweise er-
füllt. Somit fordern wir ...

Satzungshoheit:

Mit diesem Recht sind wir in der Lage, uns selbst 
eine Satzung zu geben. Dies ermöglicht beispielsweise 
die Einrichtung eines Allgemeinen Studentischen Aus-
schusses oder ge-währleistet Kontrolle durch das stu-
dentische Parlament.

Finanzhoheit

Im Rahmen unserer Satzung könnten wir selbst 
entscheiden, wie wir das uns zur Verfü-gung stehende 
Geldverwenden.

Imperatives Mandat

Die Basisdemokratie wird durch die Satzung offi ziell 
legitimiert.

Politisches Mandat

Wir sind Vertreter von Studierenden, deshalb liegt 
unsere Priorität selbstverständlich auf  der Hochschul-
politik. Zu allgemeinpolitischen Themen wollen wir uns 
in unserer Vertreterfunktion nicht äußern. Allerdings ist 
der Bereich der hochschulpolitischen Themen oft sehr 
weit gefächert und manchmal die Übergänge zu allge-
meinpolitischen Themen fl ießend.  Deshalb fordern 

wir die Möglichkeit, unsere Meinung generell ohne 
Einschränkungen zu allen erdenkbaren hochschulpoli-
tischen Vorgängen zu äußern.

Versammlungshoheit Versammlungshoheit 

Diese ist notwendig, um eine Kontrolle durch die 
Studierendenschaft, beispielsweise auf  FVV und SVV 
zu ermöglichen. Natürlich dient sie aber auch dem In-
formations-fl uss.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich aus dem Senat und 
dem Hochschulrat zusammen. Er...

 ...beschließt die Grundordnung und deren Änderung 
als Satzung

 ...wählt den Vorsitzenden des Leitungsgremiums und 
gibt Initiativen und Empfehlungen zur Entwick-
lungsplanung, 

 ...beschließt über den Entwicklungsplan der Hoch-
schule, 

 ...beschließt Vorschläge zur Gliederung der Hoch-
schule, einschließlich der Gliederung in Fachberei-
che sowie in zentrale und sonstige Einrichtungen, 

 ...beschließt Vorschläge über die Einrichtung und 
Aufhebung von Studiengängen.

Abstimmungen sind hier zwar wichtig, machen aber 
einen unerheblichen Teil der Gremienarbeit aus. Wich-
tig ist es, sich möglichst konstruktiv und effektiv in 
die Diskussion mit einzubringen. Das allein birgt die 
Chance, wirklich etwas zu erreichen.

Wirtschaftskontakte

Gerade für Studenten einer technischen Universität 
sind frühzeitige Wirtschaftskontakte wichtig. Durch die 
IKOM und die Weihenstephaner Industrierunde (WIR), 
aber auch durch das ständige Aktualisieren von Prakti-
kumslisten stellen wir immer wieder neue Kontakte her 
und pfl egen vorhandene. Bei fortwährend anwachsen-
den Wirtschaftsmärkten ist eine stetige Erweiterung der 
Kontaktstellen unser Ziel.

Wohnungsnot

Diesem Problem, dem Dauerbrenner unter den stu-
dentischen Problemen in München, be-gegnen wir seit 
Jahren mit Zeitungsinseraten und unserer zentralen 
Wohnungskartei, zu der jeder Studierende freien und 
kostenlosen Zugang hat. Außerdem werden wir weiter-
hin auf  die Initiierung von Neubauten drängen, um die 
Wohnungsnot so gut wie möglich zu lindern. 
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