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Editorial

„Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, 
was in deinem Kopf  passiert“. Bis vor kurzem musste man sich mit 
solchen Liedern über das Wetter hinwegtrösten. Aber pünktlich zur 
WM ist mit den Fans aus aller Welt auch das schöne Wetter zu uns 
nach Bayern gekommen. So macht das Fußball schauen noch mehr 
Spaß.

Der Live-Ticker berichtet, dass die Mannschaft aus Ecuador gerade 
ihren Vorsprung auf  2:0 vergrößert hat. Die Jungs diskutieren über 
die Leistung der Brasilianer gegen Kroatien, während Anja ausrech-
net, aus wievielen Spielen die Vorrunde besteht. So gesehen geht es 
bei uns auch nicht anders zu als in jedem anderen Großraumbüro in 
Deutschland. Nur dass in jedem anderen Büro keiner bei so schönem 
Wetter an einem Feiertag arbeiten würde. Aber wir haben uns was für 
euch vorgenommen. Olé Olé!

Natürlich versuchen auch wir, euch zur Fußball-Weltmeisterschaft 
etwas zu bieten. Da wir leider keine offi ziellen Sponsoren der FIFA 
sind, berichten wir von den Leuten hinter der WM. So könnt ihr ein 
Interview mit einer Hostess der Allianz-Arena lesen  und von einem 
Mitarbeiter einer Jugendherberge erfahren wir, was dort zurzeit so 
los ist. Natürlich lassen wir auch andere Meinungen zur WM zu Wort 
kommen. 

Da das Leben nicht nur aus Fußball besteht, gibt es natürlich auch 
wieder viele Neuigkeiten vom Campus in Garching. Die Referenten 
und Beauftragten der Fachschaft beschreiben in den Antrittsberich-
ten ab Seite 4, was sie sich für das Somersemester vorgenommen 
haben. Claudia Wagner berichtet vom LEAD-Seminar (Seite 26), 
und die AkaModell auf  Seite 36 von ihrem Fluglager an der Ostsee. 
Neues von dem aufregenden „Space Elevator“ Projekt könnt ihr im 
Artikel der WARR ab Seite 20 lesen.

Natürlich sollen auch in dieser Ausgabe die „Klassiker“ nicht zu 
kurz kommen. Es gibt wieder einen Autotest vom Ford Mustang 
(Seite 22), die DVP-Statistik vom Wintersemester auf  Seite 41 und 
natürlich wieder ein Kreuzworträtsel auf  der letzten Seite, die dieses 
Mal in der Mitte des Heftes ist. In der Kategorie „Auslandsreporte“ 
versorgt uns Verena mit einem Bericht von der Pariser Blade Night 
auf  Seite 18.

Ecuador führt jetzt 3:0 in der Nachspielzeit und ich komme 
langsam zum Ende. Auch für uns wird es langsam Zeit, dass wir 
uns aufmachen zum Fernsehen. Die anderen Mannschaften 
haben bei der WM sowieso keine Chance gegen Deutschland... 
„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!!!“ 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch 

Andreas
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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Jeder bekommt seinen 
eigenen Quadratmetereigenen Quadratmeter

Antrittsbericht der Leitung

Wenn man einen Antrittbericht schreiben soll, liest man gerne 
mal, was in den letzten Semestern so geschrieben wurde. Dabei 
sind wir auf einen Artikel gestoßen, der die Überschrift „zwei 
mal, was in den letzten Semestern so geschrieben wurde. Dabei 
sind wir auf einen Artikel gestoßen, der die Überschrift „zwei 
mal, was in den letzten Semestern so geschrieben wurde. Dabei 

Mitarbeiter pro qm“ trug. Es wurde darin Bezug auf die alten 
Räumlichkeiten genommen. Wir freuen uns, dass wir hier 
eine neue Quote mitteilen können, welche sich deutlich besser 
anhört. In unseren neuen Räumlichkeiten hat jeder Mitarbeiter 
seinen eigenen Quadratmeter. Das funktioniert allerdings nur, 
wenn man alle Möbel entfernt. ;-)

Die uns damit gegebenen Möglichkeiten wollen 
wir auch dieses Semester wieder bestmöglich 
nutzen und damit unseren Service weiter verbes-
sern. 

Dazu haben wir uns folgende Ziele gesetzt:

- Fertigstellung der Einrichtung des Büros 
(besonders des Thekenbereichs und der 
Infowände),

- Umzug der Druckerei in den Keller des 
Gebäudes 2,

- Weitere Motivation der Mitarbeiter für neue 
Projekte,

- Einarbeitung neuer Mitarbeiter,
- Darstellung der Fachschaftsarbeit nach außen,
- Und natürlich das gute alte Tagesgeschäft, 

welches im Aufgabenbereich der Leitung 
leider sehr viel Zeit in Anspruch nimmt,

Abschließend möchten wir euch bitten, uns in 
unserer Arbeit dahingehend zu unterstützen, dass 
ihr uns unsere Schwachstellen aufzeigt, auf  uns 
zugeht, wenn ihr Probleme in unserer Arbeit bzw. 
im Studienalltag an unserer Fakultät seht oder neue 
Ideen habt, was das Studieren hier in Garching 
vereinfachen und verbessern könnte. Konstruktive 
Kritik ist immer gern gehört. Nur wenn ihr uns 
sagt, was nicht passt, können wir besser werden 
und unser volles Potential ausnutzen.

Ein erfolgreiches und auch spaßiges Sommerse-
mester wünschen euch

Stefan Litter und Felix Schumann
leitung@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft Aktuell
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Der ToDoTermiNator
Antrittsbericht Admins

Das Ende naht...!
Antrittsbericht Campusbeauftragter

Wieder einmal beginnt ein neues Semester, doch die Arbeits-
menge und die Fülle an Aufgaben im Beauftragtentum für 
Computer bleiben stets die gleichen.

Allerdings hat sich im Team einiges geändert: 
Daniel wurde als Computerbeauftragter gewählt, 
Lorenz als sein Stellvertreter. Erhalten bleiben als 
Mitarbeiter Andreas und Sebastian, Christopher 
steht nach 9 Semestern aktivem Dienst noch als 
Admin-Consultant zur Verfügung. Auch im Be-
reich des Nachwuchses hat sich ein bisschen etwas 
getan: Patrick wird in die Aufgaben des Admins 
eingeführt.

An größeren ToDo’s stehen an, das Aufsetzen 
eines neuen Evaluationsservers, der Build eines 
neuen Kernels für den Mailserver, Programmie-
rung einer Termin-SQL-Datenbank mit Active 
Directory Anbindung, die Installation der neuen 

Firewall sowie die Anschaffung eines W-LAN-
Access Points. Abgesehen von diesen größeren 
Vorhaben gehört noch das alltägliche Admin-Pro-
gramm, wie das Erstellen von Benutzern, Verwal-
ten von Rechten usw., hinzu. Genügend Arbeit 
also, um das Sommersemester damit zu füllen.

Aufgrund des umfangreichen Arbeitspensums 
ist Nachwuchs natürlich jederzeit erwünscht, ins-
besondere im Linux-Bereich. Falls ihr an solch 
einem Job Interesse habt, meldet euch doch ein-
fach in der Fachschaft.

Eure Admins,
Schenzinger Daniel, Zistler Lorenz, Helmke Sebastian, 

Wenz Andreas und Rasche Patrick
admin@fsmb.mw.tum.de

Ja, in der Tat und in vielfacher Hinsicht. Die Megabaustelle 
auf dem Campus, die Cneipe, das nixTUN und mein eigenes... 
Warum? 

Der Campuspark ist im Zeitplan und wird im 
September fertig. Unser Engagement hat sich be-
währt und wird für die nächsten Projekte wieder 
gefragt sein. Aber gerade ist Sendepause, auch für 
mich. Die Baustellen-Foto-Strecke ist übrigens nun 
online, aber noch nicht beendet.

Die Cneipe befi ndet sich mitten im Umbau und 
wird ebenfalls rechtzeitig zur U-Bahn-Einweihung 
ihre Cocktails ausschenken. Die Zeit des Bangens 
und Hoffens hat ein Ende für uns gefunden. Oder 
doch nicht...? 

Das nixTUN ist allerdings wirklich gefährdet: 
Erstens mangelt es an Geld und/oder Spenden 
für weitere Ausstattung, zweitens hat die Feuer-

wehr gerade ein fi nsteres Auge darauf  geworfen. 
Hier werde ich mich bemühen, dass dieses Projekt 
nicht der Bürokratie zum Opfer fällt. Aber auch 
ihr könnt mithelfen: Spenden jeder Art sind immer 
willkommen – vorausgesetzt, sie sind monetär oder 
entsprechen Brandschutzklasse 1...

Und schließlich ist mein eigenes Ende auch nicht 
mehr weit, jedenfalls mein studentisches. Des-
halb möchte ich mich diesen Sommer um eine(n) 
Nachfolger(in) bemühen. Wer sich also hiermit 
schon jetzt angesprochen fühlt, sollte sich rasch in 
der FS melden...

Ich hoffe, dass mir mein letzter Sommer im Amt 
noch ein paar Aufgaben bereithält, die ich für euch 
lösen oder zumindest beginnen kann.

Euer Bauarbeiter,

Martin Haberzettl
campus@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft Aktuell
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Error 404
Antrittsbericht Homepage

Nicht ohne meinen Stellvertreter. Dies war die Bedingung für die 
Übernahme dieses Postens, damit ich ihn nicht allein machen 
Nicht ohne meinen Stellvertreter. Dies war die Bedingung für die 
Übernahme dieses Postens, damit ich ihn nicht allein machen 
Nicht ohne meinen Stellvertreter. Dies war die Bedingung für die 

muss. Denn laut Präambel der Satzung der Fachschaft Maschi-
nenbau ist es ein Haufen Arbeit und wir haben noch mehr vor, 
ganz nach dem Motto ein bisschen geht immer.

Das ist nächstes Semester geplan
 - Planung und Beginn der Arbeiten an der          

FSMB-Homepage 3.0 
-   Suche nach einem geeigneten System
-   Planung der Features die übernommen       

werden sollen
-   Suche nach einer übersichtlichen Struk-  

  tur
-  Integrieren der Homepage in das Infoter- 

minal 
-  Ausüben des Tagesgeschäfts
Um falschen Hoffnungen vorzubeugen: Die 

neue Homepage wird erst so in ca. einem Jahr 
fertig werden. Der Zeitraum ist mit Absicht so weit 

angesetzt worden, da dieses Projekt genau geplant 
werden soll, um dauerhafte Übersichtlichkeit, Er-
angesetzt worden, da dieses Projekt genau geplant 
werden soll, um dauerhafte Übersichtlichkeit, Er-
angesetzt worden, da dieses Projekt genau geplant 

weiterbarkeit sowie Standardkonformität zu errei-
chen. 

Wir hoffen, euch damit eine bessere Benutzer-
freundlichkeit und uns eine einfachere Verwaltung 
zu bieten. 

Da wäre auch noch das Infoterminal, das ein 
System braucht, um auf  die Homepage zugreifen 
und euch so Informationen liefern zu können. 
Dies wird auch einen Teil unserer Arbeit in An-
spruch nehmen. 

Peter Holfelder 
 Matthias Busl 

webmaster@fsmb.mw.tum.de

Olé! – Olé, olé, olé!
Antrittsbericht Veranstaltungen

Ja gut ääh…also diese WM ääh…die ich nach Bayern äh…
nach Deutschland geholt habe…äh, äh…ja diese WM ääh…
äh, äh...

Nein. Die WM haben wir nicht nach Deutsch-
land geholt. Aber auch wir sorgen dafür, dass Men-
schen in Ekstase geraten, die U6 überfüllt ist und 
sich Hunderte am Einlass die Füße in den Bauch 
stehen. 

Die Rede ist von den Partys DSP und ESP. Für 
dieses Sommersemester haben wir in der Hinsicht 
unser Soll bereits erfüllt. Trotzdem steht uns noch 
einiges bevor:

Mit eurer Hilfe können wir es vielleicht schaffen, 
dass zum Beispiel die Fußball-Weltmeisterschaft 
hier am Campus gezeigt wird.

Oder wir schmeißen nochmal, wie zum Seme-
sterauftakt, den Grill an. Zum Beispiel am „Tag 
Der Studenten“ am 22.Juni.

Das Open-Air Festival der studentischen Vertre-
tung der TU München, das GARNIX, steht auch 
vor der Tür. Selbstverständlich könnt ihr uns dort 
hinter den Verkaufsständen treffen. Auch an der 
Organisationsarbeit im Hintergrund sind wir be-
teiligt.

Nichtsdestotrotz sind wir immer froh, wenn 
ihr mit euren Vorschlägen, Ideen und auch eurer 
Kritik auf  uns zukommt! Ob persönlich oder via 
E-Mail.

Wir freuen uns auf  einen ereignisreichen 
Sommer mit euch!

Eure Veranstaltungsbeaufragen

Sebastian Bomberg, Moritz Netzsch
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft Aktuell
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Anpfi ff für 
den REISSWOLF!

Antrittsbericht REISSWOLF

Es ist soweit: Die Sonne lacht, die Stimmung ist grandios, das 
Publikum blickt erwartungsvoll aufs Spielfeld. Wie immer geht 
auch dieses Semester das Spiel in eine neue Runde: Die REISS-
WOLF-Redaktion betritt den Rasen. Angeführt von Kapitän 
Andi, der hiermit seine letzte Saison antritt, und Nachwuchs-
Kickerin Anja, hat sich das Team für die nächsten Spiele folgen-
des vorgenommen:

- auch weiterhin informieren wir euch mit Neuig-
keiten aus Uni und/oder Leben.

- für unsere kommenden Erstsemester werden 
wir in Zusammenarbeit mit dem Erstsemester-
referat wieder den neuen Ersti-REISSWOLF 
erstellen.

- wir versuchen, die Qualität des REISSWOL-
FES in Druck und Inhalt auf  einem konstanten 
Niveau zu halten.

- das REISSWOLF-Archiv wartet auf  fl eißige 
Hände, die es entrümpeln und ein bisschen Ord-
nung schaffen.

- unsere Homepage soll weiter ausgebaut, min-
destens aber auf  dem neuesten Stand gehalten 
werden.

- unsere interne Organisation und Zusammenar-
beit wird soweit verbessert, dass wir in kürzerer 
Zeit effektiver arbeiten können.

- Dokumentation der umfangreichen Arbeits-
schritte in der Fachschafts-Wikipedia. Dadurch 
soll der Wissenstransfer gewährleistet werden.

Wie ihr seht, wartet da also einiges auf  uns. So, 
wie wir letztes Semester versucht haben, für euch 
ein wenig „Pep“ in den REISSWOLF zu brin-
gen (z.B. in Form der Frauen/Männer-Ausgabe), 
werden wir unsere Bemühungen dieses Semester 
eher auf  die Redaktion selbst, also nach innen auf  
„verstaubte Ordner“ richten. Darunter wird aber 
hoffentlich der REISSWOLF selbst nicht leiden, 
besonders nicht, wenn er auch von euch gefüttert 
wird: Was auch immer ihr allen an Text, Satz, Wort 
und Buchstabe mitteilen möchtet, immer nur her 
damit! Wir freuen uns immer über Beiträge. Ge-
nauere Informationen dazu fi ndet ihr auch auf  un-
serer Homepage (www.reisswolf.mw.tum.de) oder 
ihr kommt einfach zur Fachschaft und fragt. Wer 
selbst mithelfen will ist natürlich jederzeit willkom-
men.

Die Aufwärmphase ist hiermit beendet – das 
Spiel wird angepfi ffen.

Einen schönen Sommer wünschen euch 

Andreas Schmidt
Anja Friedrich

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft Aktuell
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Herzlich willkommen 
beim Skriptenverkauf!beim Skriptenverkauf!

Antrittsbericht Skriptenverkäufer

Lustige Streiche mit 
Irene & Babette

Antrittsbericht Erstsemesterreferat

Auf geht’s in die nächste Runde. Dieses Semester bleibt  per-
sonell mal wieder alles beim Alten. Gabi Hörnig (6. Semester 
CIW) und Emanuel Prager (4. Semester MW) sorgen auch dieses 
Semester wieder dafür, dass der Verkauf funktioniert.

Was passiert da so alles während des Semesters?

- Wir räumen den Verkauf  auf, ein und um, 
wenn es nötig ist.

- Wir kümmern uns um unsere Verkäufer.
- Treten Fragen auf, sind wir als Ansprechpart-

ner da und beantworten diese persönlich oder 
per E-Mail.

- Wir versuchen, die Drucker bei Laune zu 
Halten und sorgen für Neu- und Nachdrucke 
von Skripten.

- Einmal pro Semester wird eine Inventur 

durchgeführt.
- Wir kümmern uns darum, eine Nachfolge-

rin einzuarbeiten, da dies für Gabi das letzte 
Semester als SVB sein wird.

Falls ihr Fragen oder Anregungen zum Skripten-
verkauf  habt, fi ndet ihr uns entweder im Verkauf, 
in der Fachschaft oder könnt uns per E-Mail errei-
chen.

Happy buying und learning.

Gabi Hörnig  
Emanuel Prager

skripten@fsmb.mw.tum.de

Hallo liebe Maschbauer (m/w)! Vor allem für die jüngeren 
Semester unter euch werden wir weiterhin eine wichtige An-
laufstelle sein. „Wir“, das sind in diesem Semester Irene und 
Babette. Babette kennt ihr ja schon aus den vergangenen Se-
mestern. Sie ist momentan im 4. Semester. Ich bin bereits im 
12. Semester und das erste Mal im Erstsemesterreferat dabei. 
Diese späte Besinnung (ich schreibe Diplomarbeit) lässt sich 
durch meine Mitarbeit beim Eignungsfeststellungsverfahren 
im letzten Sommer erklären, durch die ich mehr und mehr mit 
Studienanfängern und ihren Problemen konfrontiert wurde. Ich 
hoffe also – obwohl das bei mir schon eine Weile her ist – für 
euch eine kompetente Ansprechpartnerin zu sein und Babette 
bei ihrer bisherigen guten Arbeit unterstützen zu können.

Unsere Aktivitäten dieses Semester sind wieder 
ähnlich wie in den letzten Jahren, also so ab-
wechslungsreich wie die Storys von den „Hanni 
& Nanni“-Büchern, aber eher mit dem Titel „Die 
Ente kehrt zurück“, was die Sache schon wieder 
interessant macht. Momentan bereiten wir die No 
Panic II vor, die noch im Juni stattfi nden wird. 

Danach werden wir uns mit der Organisation der 
Semestereinführungstage, die im Oktober stattfi n-
den werden, beschäftigen. Nebenher beraten wir 
laufend Studienbewerber und beantworten auch 
Fragen zum Eignungsfeststellungsverfahren. 

Natürlich brauchen wir immer wieder neue 
Mitarbeiter. Falls du also Lust verspürt, uns zu 
unterstützen oder einfach mal unverbindlich rein-
schnuppern möchtest, schreib uns einfach eine 
Email oder komm vorbei. Hier kannst du nicht 
nur dein bisheriges Wissen an die nachfolgenden 
Jahrgänge weitergeben, sondern auch viel über den 
weiteren Verlauf  deines Studiums erfahren. 

Irene Sax 
Babette Suckow

erstemester@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft Aktuell



9

Es dreht sich…
Antrittsbericht Skriptenreferenten

… einiges in der Druckerei. Nicht nur wie gewohnt die Zahnrä-
der, Walzen und Trommeln von unserer treuen Druckmaschine 
Heribert. Die ganze Druckerei steht im Umbruch.

Xaver Pascoe hat sich aus seinem langjährigen 
Amt als Skriptenreferent zurückgezogen (Vielen 
Dank für alles, was du uns beigebracht hast!!) und 
Platz für Nachwuchs gemacht. Ab sofort heißt 
euch das neue Referententeam, bestehend aus Felix 
Schulze Frenking und Alexander von Grafenstein, 
in der Druckerei herzlich willkommen.

Allerdings soll sich nicht gleich alles auf  einmal 
ändern. Daher werden wir uns weiterhin für die 
hohe Qualität der Drucke einsetzen. Womit wir 
auch schon eine der größten Aufgaben dieses Se-
mester angesprochen hätten. Wie bereits auf  der 
Homepage geschrieben, werden wir uns intensiv 
um einen Ersatz für unsere bisherigen Folien küm-
mern, von welchen es keinen Nachschub mehr 
gibt. Momentan testen wir ein Alternativkonzept 
und haben uns Testfolien von einem anderen Fo-
liendrucker schicken lassen. Mal schauen, was die 
beiden so drauf  haben!

Vermutlich gegen Ende des Semesters werden 
dann einige weitere Rollen in Bewegung gesetzt, 
wenn wir umziehen. Denn nach der Fachschaft 
wird nun auch die Druckerei in andere Räume ver-
frachtet. Ziel ist ein Keller unter dem Hof  von Ge-
bäude 2. Da gibt es zwar kein Sonnenlicht mehr, 
aber dafür deutlich mehr Platz, was das Arbeiten 
um einiges erleichtern sollte. So ist dort unter an-
derem auch mehr Platz für neue Mitarbeiter. 

Wer Lust bekommen hat, sich die Druckerei 
näher anzuschauen oder das Skript für die eigene 
Vorlesung gerne einmal selber produzieren möchte 
ist herzlich eingeladen, uns in der Druckerei hinter 
dem Skriptenverkauf  zu besuchen.

Nun viel Spaß mit der vorliegenden Ausgabe 
des REISSWOLFes, die nach einem arbeitsreichen 
Wochenende für uns endlich das Licht der Welt er-
blickt hat!

Eure Skriptenreferenten

Felix Schulze Frenking 
 Alexander von Grafenstein

druckref@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft Aktuell
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Ready to Rotate...
Antrittsbericht HoPo-Referat

... nachdem Felix dieses Semester auch stellvertretende Leitung 
eurer Fachschaft Maschinenbau ist, haben wir uns entschlossen 
unsere Ämter rotieren zu lassen... daher der Titel. 
eurer Fachschaft Maschinenbau ist, haben wir uns entschlossen 
unsere Ämter rotieren zu lassen... daher der Titel. 
eurer Fachschaft Maschinenbau ist, haben wir uns entschlossen 

Das heißt, dass ab diesem Semester Katharina 
(4. Semester) eure Referentin für Hochschulpolitik 
ist und Felix Schumann (6. Semester) die Rolle des 
Stellvertreters übernimmt. 

Wir haben letztes Semester sehr viel erreicht, 
um die Lehrsituation am Campus zu verbessern. 
Der 230er Bus wird auch nach der U6-Erweiterung 
weiterhin zum Campus fahren und ihr habt nun 
offi zielle Lernräume in der Fakultät  zu eurer Ver-
fügung.

Für das kommende Semester haben wir uns fol-
gendes vorgenommen:  

•  ihr werdet in Zukunft Kurzberichte aus den 
FSR (=Fachschaftenrat) Sitzungen auf  der Home-
page einsehen können 

•  wir werden uns weiterhin mit dem Kummer-
kasten um euer täglich Leid sorgen 

•  wir werden uns mit dem Thema Studienge-
bühren ähm... - beiträgen  beschäftigen und versu-
chen, gemeinsam mit den Vertretern der anderen 
11 Fakultäten, für euch die beste und annehmbar-
ste Lösung in Bezug auf  Verteilung der Gelder in 
die Realität umzusetzen. 

•  sowie vieles andere, was bei der Schnelllebig-
keit der heutigen Politik im Moment noch nicht 
vorauszusehen ist :-)

Wir versprechen euch, dass wir weiterhin unser 
Bestes geben werden. 

Katharina Hahn
Felix Schumann

hopo@fsmb.mw.tum.de

Zeit fürs Feintuning
Antrittsbericht Finanzer

Nach diesem Semester steht mal wieder ein Umbruch im Fi-
nanzreferat bevor, da ich nach nun 6 Semestern im Referat die 
Amtsgeschäfte an André abgeben werde. Folglich müssen wir 
uns dieses Semester um das Feintuning kümmern, damit mein 
Wissen als Steuerfachangestellter für André und zukünftige Fi-
nanzer konserviert bleibt.

Darüber hinaus warten noch folgende, größten-
teils routinemäßige Aufgaben auf  uns:

• Umsatzsteuererklärung für 2005
• Campus Cneipe
• Lohnabrechungen

• Buchhaltung
• Viele Rechnungen bearbeiten

Falls jemand von euch Lust hat, uns zu helfen, 
ist er herzlich eingeladen.

Eure Finanzer

Peter Heinrich
André Alves

fi nanz@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft Aktuell
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in|for|mie|ren
Antrittsbericht Inforeferat

<lat.> (belehren; Auskunft geben; benachrichtigen); sich 
– (sich unterrichten, Auskünfte, Erkundigungen einziehen) - 
Quelle: Duden

Dies ist also die offi zielle Beschreibung unserer 
Aufgabe. Zuerst einmal: Wer will in diesem Seme-
ster dieser Aufgabe nachkommen? Da wären:

Sabrina, die in diesem Semester das Amt der Re-
feratsleitung von Rudi übernommen hat; 2x Peter, 
die Spezialisten für Infoterminal und Homepage 
und Helen, unsere Verbindung zur Evaluation.

Und wie möchten die 4 in diesem Semester diese 
Aufgabe bewältigen?

An erster Stelle steht hier natürlich das Tages-
geschäft, das die Betreuung der Info-Wand, Be-
antworten von E-Mail-Anfragen, Pfl egen des 
Online-Kalenders und der Semester- und Prakti-
kumsdatenbank und die Unterstützung der ande-
ren Referate beinhaltet. 

Neben diesem Tagesgeschäft, gibt es natürlich 
auch wieder Projekte, die unsere Arbeit etwas auf-
lockern. Zum einen gibt es hier natürlich das altbe-
kannte Info-Terminal, für das inzwischen fertige 
Pläne in CATIA bestehen (DANKE, Peter!) und  
das Material größtenteils vorhanden ist. Jetzt geht 
es darum, Werkstätten zu fi nden, in denen wir das 

Material bearbeiten können (am besten hier an der 
Uni) und eine Liste der Funktionen (z.B. Besuch 
ausgewählter Internet-Seiten) des Terminals zu 
erstellen. Falls du Ideen oder Anregungen hast, 
was dieses Terminal einmal „können“ soll, freuen 
wir uns, wenn du uns eine E-Mail an info@fsmb.
mw.tum.de schreibst.

Eine weitere wichtige Aufgabe dieses Semester 
wird es sein, Stellwände für Plakate, Stellenange-
bote und Prospekte zu kaufen. Dafür werden im 
Moment Kataloge gesichtet und Angebote einge-
holt.

Außerdem soll es in Zukunft auf  der Homepage 
eine Rubrik geben, in der die häufi gsten E-Mail-
Fragen, die uns erreichen, beantwortet werden. 
Dazu müssen wir diese Fragen zusammentragen 
und gemeinsam mit den Homepage-Beauftragten 
diese Rubrik erstellen.

Wenn du Lust hast uns bei dieser Arbeit zu un-
terstützen, noch Fragen oder Kritik hast, kannst du 
dich jederzeit an uns wenden.

Sabrina Schmidt
info@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft Aktuell
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Vom 2. bis 12. April 2006 fand zum vierten Mal die „Joint Ad-
vanced Student School“ (JASS) in St. Petersburg statt. Die JASS 
ist eine von Prof. Mayr von der Fakultät für Informatik initiierte 
studentische Veranstaltung zu technischen Themen, die sich aus 
sechs Kursen unterschiedlicher akademischer Fachrichtungen 
zusammensetzt. 

Gesponsert wird sie von SIEMENS, INFINE-
ON und der bayerischen Staatsregierung. Dieses 
Jahr war auch zum ersten Mal unsere Fakultät, 
vertreten durch den Lehrstuhl für Angewandte 
Mechanik, mit dem Kurs „Mechatronics – Ap-
plications and Foundations“ dabei. Die einzelnen 
Kurse setzten sich aus jeweils sechs Studenten der 

TUM, sechs russischen Studenten und zwei Pro-
fessoren zusammen. Intensiv betreut wurden wir 
während dieser Zeit von Prof. Ulbrich und seinem 
Assistenten Wolfgang Günthner.

Jeder der einzelnen Studenten musste sich im 
Vorfeld in ein von ihm frei wählbares Themen-
gebiet einarbeiten und über dieses ca. eine Stunde 
englischsprachig referieren. Beispielsweise wurden 
im Workshop des Lehrstuhls für Angewandte Me-
chanik Themen wie „Position Measurement in 
Inertial Systems“, „A Biped Walking Machine“, 
„Magnetic Bearings“, „Dynamics and Control of  
Hexapod Systems“, „MEMS and Nanotechnolo-
gy“ und „From Neuroscience to Mechatronics“ 
behandelt.

Doch nicht nur fachspezifi sches Wissen stand in 
St. Petersburg auf  dem Programm, sondern auch 

businessorientiertes Wissen sollte den Teilnehmern 
vermittelt werden. So veranstaltete unser Sponsor 
SIEMENS einen „Management Day“, auf  dem 
die Teilnehmer aktiv Präsentations- und Modera-
tionstechniken im internationalen Umfeld erlernen 
konnten.

Neben all dem Fachlichen sollte aber auch die 
kulturelle Bildung nicht zu kurz kommen. So kamen 
alle Theater-, Museen- und Geschichtsbegeisterten 
auch voll auf  ihre Kosten, da uns in den elf  Tagen 
genügend Zeit blieb, das Bernsteinzimmer und 
andere spektakuläre Kulturgüter Russlands zu be-
sichtigen. Abends blieb aber immernoch genügend 
Zeit, um das St. Petersburger Nachtleben individu-
ell zu erkunden.

So konnten wir nicht nur etwas über aktuelle 
Themen rund um unser Studium erfahren, sondern 

auch Erfahrung in der Kommunikation im inter-
nationalen Umfeld sammeln. Neben jeder Menge 
Spaß und neuer Eindrücke von einem Land, das 
den meisten noch fremd war, lernten wir auch 
noch Studenten anderer Fakultäten und natürlich 
auch einer anderen Nation kennen.

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal 
bei den Organisatoren, den Sponsoren und vor 
allem bei unseren Betreuern vom Lehrstuhl für 
Angewandte Mechanik für die schöne Zeit in St. 
Petersburg bedanken.

Fabian Diewald
Christian Wimmer

Die liebe Technik...
Besuch bei der JASS

Campus
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Fortsetzung folgt...nicht?
Appell des Campusbeauftragten

Der Campus wird weiter wachsen. Ob dies mit unseren Ideen 
und Vorstellungen ge-schieht oder völlig ohne uns, das liegt 
nun in euren Händen. 

Seit Anfang 2004 haben wir sehr viel bei der 
Entwicklung des Campus Garching erfolgreich 
mitgewirkt. Dazu wurde in der Fachschaft das Amt 
des Beauftragten für Campusplanung geschaffen. 
Kurz darauf  wurde auch der Campusbeauftragte 
für Garching des Fachschaftenrates ins Leben ge-
rufen. Beide Ämter hatte ich von Anfang an inne. 
für Garching des Fachschaftenrates ins Leben ge-
rufen. Beide Ämter hatte ich von Anfang an inne. 
für Garching des Fachschaftenrates ins Leben ge-

Ich habe mich darum bemüht, alle Meinungen, 
Ideen, Vorstellungen und Kritiken zum Thema 
Gestaltung des Campus einzufangen, zu diskutie-
ren und weiterzuleiten. Unterschriftensammlun-
gen für unsere Anliegen, aktives „Einmischen“ in 
die Planungen der Hochschule und der Architek-
ten, die Verantwortlichen von vielen studentischen 
Vorstellungen überzeugen, spontan Eigeninitiative 
zu Gunsten der Campusnutzer ergreifen, wenn‘s 
überaschend um weit reichende Entscheidungen 
geht, am Ball bleiben bei guten Beziehungen zu 
wichtigen Ämtern und Personen... Das alles und 
geht, am Ball bleiben bei guten Beziehungen zu 
wichtigen Ämtern und Personen... Das alles und 
geht, am Ball bleiben bei guten Beziehungen zu 

noch viel mehr hat mir einiges an Erfahrung für‘s 
Berufsleben mitgegeben, das mir bald bevorsteht. 
Die Soft Skills, die man in diesem Amt „on the 
job“ zwangsweise lernt, sind unersetzlich. Beson-
ders, weil sie in einem Bereich zustande kommen, 
der mit dem Maschinenbau eher nur am Rande zu 
tun hat. Das tut dem viel geforderten „Blick über 
den Tellerrand“ erstaunlich gut. Und wenn man 
erst die Spielregeln kennt oder auch beherrscht, 
dann wird‘s richtig gut...

Denn viele eurer Anliegen (oder die eurer Vor-
gänger) sind auch umgesetzt worden oder liegen 
in den Schubladen der Planer und warten auf  ihre 
Finanzierung. Letzteres kann aus Erfahrung einige 
Zeit dauern, außer es kommt überaschend ein 
Sponsor gefl ogen... Dies gilt besonders für diver-
se Sportanlagen, für die es zum Teil bereits fertige 
Pläne gibt. Oder ein Brunnen, eine Großbildlein-
wand oder überdachte Fahrradständer... Auch hier 
kann das Engagement des Campusbeauftragten als 
Ansprechpartner für euch einiges bewirken, denn 
diese Aussage des zuständigen Bauamts habe ich: 
„Sagen Sie uns, wer‘s zahlt, bringen Sie uns einen 
Sponsor und wir setzen Ihre Ideen um. Oder Sie 
bekommen die Genehmigung dazu. Soviel trauen 
wir Ihnen schon zu.“ Also wenn jemand Vitamin 
B zu verteilen hat – der Campusbeauftragte wird 
euch zu Ruhm und Ehre verhelfen. 

Ein Beispiel aus eigener Erfahrung: Die 
Campus-Cneipe C2 konnte nicht zuletzt we-gen 
der bestehenden Kontakte über das Amt des Cam-
pusbeauftragten in der Startphase, naja, „besser“ 
angegangen werden. Nun bin ich zweiter Vorsit-
zender des Vereins „Studentische Initiative Cam-
pusleben Garching e.V.“, der eure kleineren und 
etwas größeren Vorschläge für den Campus gerne 
umsetzen wird. Soweit ihr die Cneipe vom Herbst 
an gut besucht und damit die fi nanziellen Möglich-
keiten schafft ;-).

Sowas kann einem (nicht nur) in der Ausübung 
seines Amtes auch mal passieren.

Eine vollständige Aufl istung unserer Erfolge, 
also der Durchsetzung eurer Vorschläge für den 
Campus, ist hier leider (noch) nicht möglich. Die 
Arbeiten laufen ja noch und über vieles werden wir 
bis zum Schluss im Dunkeln gelassen. Wahrschein-
lich, weil die selbst keinen endgültigen Plan haben 
und vieles „spontan“ geändert werden muss... 
Dieselbe Prozedur wie beim Campuspark wird es 
voraussichtlich wieder bei der Bebauung der Zen-
tralen Mitte und beim Bau der Fakultät für Elek-
trotechnik in naher (?) Zukunft geben. Wenn ihr 
dort wieder mitreden wollt, sprecht mit dem Cam-
pusbeauftragten als eurem Vertreter.

Zu guter Letzt möchte ich auch noch das 
nixTUN erwähnen, das auch in meinen Aufga-
benbereich fällt. Dieses Projekt entstand in Zu-
sammenarbeit mit der Fakultätsleitung und sollte 
aus privaten Spenden fi nanziert werden. Bisher hat 
das nur bedingt geklappt, denn es kamen seit den 
ersten Spenden keine nennenswerten dazu. Wenn 
jetzt auch noch die liebe Feuerwehr, die zuerst ihr 
OK gegeben hatte, einige Ausstattungsgegenstän-
de entfernt haben will, dann bliebe nicht mehr 
viel übrig. Hier sollte ein gemütlicher, cooler Er-
holungsbereich entstehen, mit eurer Mithilfe. Das 
steht gerade auf  der Kippe und die Reduzierung 
oder Aufl ösung gilt es zu verhindern. Eine Dau-
eraufgabe.

Ihr seht, es gibt  neben den anderen vielfältigen 
Aufgaben in der Fachschaft  auch ziemlich unge-
wöhnliche Jobs.

Ich habe diese Arbeit genossen und mir hat es 
viel Spaß gemacht (und macht es immer noch), 
auch trotz oder auch wegen vieler unangenehmer 
und kontroverser Erfahrungen. Aber auch ich 

Campus
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Evaluation 
vom 19.06. bis 02.07.2006

Auch dieses Semester gibt es wieder die Möglichkeit, eure Ver-
anstaltungen online zu evaluieren. Seit diesem Semester wird 
das weiterentwickelte Evaluationssystem verwendet. Dies bietet 
sowohl den Studenten als auch den Dozenten mehr Möglich-
keiten. 

Zum einen gibt es eine neue Homepage, die ihr 
aber immer noch unter www.evaluation.mw.tum.
de  erreichen könnt. Die Authentifi zierung über 
das MyTUM-Portal bleibt gleich. Um euch z.B. 
das Auffi nden der Veranstaltungen zu  erleich-
tern, gibt es unter dem Menüpunkt „Evaluation“ 
eine Stichpunkt- oder Volltextsuche, wo ihr gezielt 
nach euren Veranstaltungen suchen könnt. Unter 
„myEvaluation“ werden nach Auswahl der Module 
direkt die in Frage kommenden Veranstaltungen 
angezeigt.

Sowohl bei Studierenden als auch bei Dozenten 
wurde der bisherige Inhalt des Fragebogens als po-
sitiv bewertet. Deshalb wird es in diesem Bereich 
diesmal keine Änderungen geben. 

Wir hoffen, dass wir wieder zahlreiche und nütz-
liche Tipps von euch erhalten, um das System zu 
optimieren.

Um sowohl die gute Position der Fakultät im 
Vergleich zu anderen Universitäten als auch die 
Qualität der Lehre stetig zu verbessern, müssen 
sich die Dozenten auf  eine objektive Evaluation 
verlassen können. Zum einen trägt dazu sicher das 
zentrale und neutrale Online-System bei, zum an-
deren kommt es aber auch auf  eure Beteiligung an. 
Die Anzahl der Evaluationen war im vergangenen 
Semester zufriedenstellend, jedoch angesichts der 
Studentenzahlen der Fakultät sicherlich noch nicht 
optimal.

Deswegen hoffen wir, dass die Beteiligung an 
der Evaluation durch das verbesserte System weiter 
steigt und ihr durch euer Feedback, wie auch letz-
tes Semester, zur Verbesserung der Lehre beitragt.

Helen Kossler
evaluation@fsmb.mw.tum.de

Campus

werde nach laaanger Zeit mal fertig mit dem Studi-werde nach laaanger Zeit mal fertig mit dem Studi-
um und werde diese Ämter niederlegen müssen.
werde nach laaanger Zeit mal fertig mit dem Studi-
um und werde diese Ämter niederlegen müssen.
werde nach laaanger Zeit mal fertig mit dem Studi-

Lange Rede, kurze Ansage: Es wird eine neue, 
frische Besetzung für diese Ämter gesucht. In frische Besetzung für diese Ämter gesucht. In 

Lange Rede, kurze Ansage: Es wird eine neue, 
frische Besetzung für diese Ämter gesucht. In 

Lange Rede, kurze Ansage: Es wird eine neue, 

erster Linie in der FSMB. Im FSR ergibt sich das 
wahrscheinlich von selbst, das ist davon aber un-
abhängig.

Wenn ihr also der Meinung seid, dass wir uns 
weiterhin aktiv und gemeinsam um die Gestaltung 
unseres Campus und unserer Fakultät kümmern 
sollten, dann brauchen wir auch in Zukunft einen 
Verantwortlichen, der sich der vielseitigen und in-
teressan-ten Aufgaben annimmt.

Alle, die die bauliche Gestaltung des Campus 
Garching und die Ausstattung der Fakultät und 
des Campus aktiv und verantwortlich beeinfl ussen 
wollen, mögen sich schnell bei mir melden. Denn 
eine „Einarbeitung“ ist schon nötig, d.h. ich sollte 
euch den Verantwortlichen der „anderen Seite“ 
vorstellen und euch mit den Gepfl ogenheiten dort 
vertraut machen. Ein Einstieg von jetzt auf  gleich 
ist schwer vorstellbar, aber notfalls machbar.

Also letztendlich, zum x-ten Mal:

Eine außergewöhnliche Stelle mit folgenden Ei-
genschaften wird ab Oktober frei: …langfristig…
reaktionsschnell…gestalterisch…pragmatisch…reaktionsschnell…gestalterisch…pragmatisch…
vielseitig…

…bürokratisch…idealistisch…zwiespältig…
kommunikativ…einsam…

…kompromissbehaf te t…stur…diskus-
sionsreich…kreativ…zukunftsorientier t…
traditionsbewusst… massentauglich…„one-man-
show“…medienpräsent…

Eine neue Besetzung möge große Taten damit 
vollbringen! Klingt komisch, könnte aber wieder 
klappen...

Euer Bauarbeiter,

Martin Haberzettl
campus@fsmb.mw.tum.de
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10 Semester Studium – Denkst du, solche Typen werden gesucht?

Wusstest du schon früh, wo es lang geht?

Dann bewirb dich als TUTOR!Dann bewirb dich als TUTOR!

DU HAST …

… zwei Semester Zeit für die Arbeit als

     TUTOR (z.B. keine  Auslandssemester) …

… bist im 4. oder 6. Semester …

… bist motiviert, eine eigene Gruppe zu leiten …

… besitzt die Bereitschaft, dich außerfachlich

    zu engagieren …

DANN BIETEN WIR DIR …

… mehrere professionell geleitete Seminare,

     die dich auf  deine Arbeit als TUTOR

     vorbereiten und dir zusätzliche Qualifi kationen

     für dein späteres Berufsleben verleihen …

… die Leitung einer eigenen TUTOR-Gruppe …

… viel Spaß und neue Erfahrungen …

… ein persönliches Teilnahmezertifi kat …

… eine fi nanzielle Aufwandsentschädigung …

… sowie vieles mehr…

HAST DU NOCH FRAGEN, DANN WENDE DICH AN …

… http://www.tutor.mw.tum.de ...

… tutorbewerbung@pe.mw.tum.de …

… oder frage die TUTORen in der Info-Veranstaltung am 27.06.06. …

Falls wir dich nun überzeugen konnten, dann

wirf  deine ausgefüllte Bewerbung bitte bis zum

30.06.06 in den TUTOR-Kasten vor der

Fachschaft.

Eure TutorenEure Tutoren

Campus
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Paris Roller
Blade-Night auf Französisch

Inlineskaten in Frankreich ist kein Spaß. Als Fahrradfahrer hat 
man schon manchmal den Eindruck, der Kategorie „Sonderfahr-
zeuge im Straßenverkehr“ anzugehören, ein gut ausgebautes 
Fahrradwegnetz kann Paris jedenfalls nicht sein Eigen nennen. 
Auf Inlinern fragt man sich dann manchmal, ob man sich gar 
auf der Liste bedrohter Spezies befindet: Auf der Straße kann 
man sowieso nicht fahren (gefährliche Autofahrer, schlechter 
Teer), auf dem Gehweg nicht (Wurzeln, Löcher, Kies, Pflaster, 
schlechter Teer) und einen Park wie den Olypiapark sucht man 
vergeblich (gar kein Teer)…

Umso begeisterter war ich, als ich von der jeden 
Freitag stattfi ndenden Bladenight erfuhr. Die heißt 
hier in Frankreich, wo sich die Liebe zum Engli-
schen in Grenzen hält, natürlich nicht Bladenight, 
sondern Paris Roller („tour de découverte de Paris 
sur des patins en ligne“ schien dann wohl auch den 
Franzosen zu übertrieben). Auch sonst ist einiges 
anders als in München…

- Saison: Entweder sind die französischen Blader 
abgehärteter oder es liegt an den 5°C, um die es 
hier durchschnittlich wärmer ist: Jedenfalls fi ndet 
die Bladenight hier das ganze Jahr über statt.

- Teilnehmerzahl: Bei einer Stadt mit 2,15 Mio. 
Einwohner bzw. 10 Mio. mit Umgebung wundert 
es eigentlich schon, dass am Freitagabend sich 
dann nur 7-8.000 Leute einfi nden (Vergleich Mün-
chen: 20-30.000). Man ist wohl doch eher eine be-
drohte Spezies… 

- Tempo: Kein gemütlicher Sonntagsausfl ug wie 
teilweise in München, hier geht es schon schneller 
voran, aber durchaus machbar. Der Sonntagsaus-
fl ug für Familien fi ndet nämlich separat am Sonn-

tagnachmittag statt (anderer Veranstalter, hab ich 
noch nicht getestet). Zu meiner ersten Bladenight 
kam ich etwa 20 Minuten zu spät (jaja, das franzö-
sische Zeitgefühl hab ich auch schon verinnerlicht) 
und hatte dann große Mühe, das Zugende einzu-
holen, in München geht das deutlich leichter. 

- Dauer: Die Routen hier sind etwas länger als 
in München, zeitlich wie streckenmäßig. Beginn ist 
um zehn, Ende erst um eins. Zumindest für dieje-
nigen, die nicht wie ich auf  die letzte RER (S-bahn) 
um halb eins angewiesen sind.

- Pausen: Neben einer offi ziellen Pause nach 
der Hälfte der Strecke gibt es des öfteren Zwangs-
stopps. Denn der französische Autofahrer ist Bla-
dern gegenüber wohl nicht so wohlgesonnen und 
Wartezeiten wie in München von 1-1,5 Stunden 
wären hier unvorstellbar. Im Stau stehen wären sie 
ja grundsätzlich gewöhnt, aber da gäbe es schnell 
Proteste und die können hier bekanntermaßen ja 

ausarten...Damit sich also der Zug nicht übermä-
ßig entzerrt, werden zwei nervige Gegenmaßen ge-
troffen:

1. Es wird etwa alle 15 Minuten gestoppt. Das 
wiederum nervt die Blader und wenn’s zu lange 
dauert, gibt es seitens der Blader Proteste. Nach ei-
nigem Pfeifen und Singen geht es dann meist zügig 
weiter.

2. Die zweite Methode, Nachzügler zu verhin-
dern, besteht wohl darin, die Route anfängerun-
freundlich zu gestalten. Wie, in München gibt es 

Leben & mehr
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auch Trambahnschienen?? Im Vergleich zu 2km 
Kopfsteinpfl aster ist das wohl vertretbar…

- Route/Panorama: Der Straßenbelag ist leider 
nicht ganz so gut wie in München. Und auch Mün-nicht ganz so gut wie in München. Und auch Mün-
chen bei Nacht auf  Rollen hat seinen Reiz, wenn 
ich an die Leopoldstraße mit ihren beleuchteten 
Brunnen und Cafés denke. Aber mit Paris (ebenso 
wechselnde Route) kann es dann in der Hinsicht 
nicht ganz mithalten. Als Beispiel: Eine große 
Schleife um den Eiffelturm, der um 11 zu blinken 
und zu funkeln anfängt (großes + auf  der Roman-
tikskala…), am Rathaus und dem Grand Palais 
vorbei, die Seine entlang über diverse beleuchte-
te Brücken (sch…reckliches Kopfsteinpfl aster!), 
zum Arc de Triomphe, die Champs Elysées hin-
unter (von wegen himmlisch: 2km Kopfsteinpfl a-
ster sind auch bergab mit herrlicher Aussicht die 
Hölle!), Pause um Mitternacht am Marsfeld unter 
dem Eiffelturm…

Fazit: Paris Roller ist wärmstens zu empfehlen 
für alle, die Spaß am Inlinern haben. Die Strecke 
ist vom Terrain etwas anspruchsvoller, aber dafür 
wunderschön. Paris bei Nacht ist ja schon herrlich, 

aber mit Inlinern einfach der Wahnsinn. Ich bin am 
Freitag jedenfalls mit Sicherheit wieder dabei!

Mehr Infos gibt’s unter: www.pari-roller.com

Verena Tiefenbeck

Leben & mehr
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Die WARR auf Tour
 ILA-Bericht

Nachdem die WARR (Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für 
Raketen- und Raumfahrttechnik) bereits auf der ILA 2004 einen 
Stand von der DGLR (Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raum-
fahrt) zur Verfügung gestellt bekommen hatte, hatten wir das 
Glück, auch 2006 auf der weltgrößten Ausstellung für Luft- und 
Raumfahrttechnik mit einem Stand vertreten zu sein.

Die Vorfreude war groß, die Vorbereitungen ge-
troffen. Am morgen des 13. Mai machten sich fünf  
Mitglieder der WARR per Mietwagen auf  den Weg, 
vorbei an der Weißwurschtgrenze, vorbei an endlo-
sen ostdeutschen Windradwäldern, um zum Mekka 
der Luft- und Raumfahrer zu pilgern, wo sie die 
kommende Woche verbringen wollten. 

Wie alle zwei Jahre fi ndet die ILA auf  dem Flug-
hafen Berlin Schönefeld statt, was etwa so weit weg 
von Berlin liegt wie Erding von München. Einige 
verschwitzte, verschlafene Stunden später  kamen 
wir in Berlin an. Besser gesagt, in unserer Pension 
in Schönefeld, die aber zu unserer Überraschung 
wir in Berlin an. Besser gesagt, in unserer Pension 
in Schönefeld, die aber zu unserer Überraschung 
wir in Berlin an. Besser gesagt, in unserer Pension 

gar nicht in Schönefeld lag. Wie sich herausstellte, 
lag unsere Bleibe in Großziethen, was zwar offi ziell 

zu Schönefeld gehört, aber so abgelegen liegt, dass 
selbst Taxifahrer sich nachts weigerten, dorthin 
zu fahren. Folge war, dass wir jeden Tag mit dem 
Bus etwa eine Stunde zur Messe fahren mussten, 
obwohl der Flughafen Schönefeld, mit dem Auto 
in einer Viertelstunde erreichbar gewesen wäre. 
Dadurch hatten wir jeden Morgen Gelegenheit, 
aus dem Bus real existierende ostdeutsche Tristesse 
in Form von halb verfallenen Plattenbauten und 
Bauruinen inmitten von blühenden Landschaften 
zu betrachten. Zu unserer Überraschung fährt man 

zur ILA über einen staubigen Feldweg, der in kras-
sem Kontrast zu der dort ausgestellten Hochtech-
nologie steht.    

An unserem ersten Wochenende bauten wir 
zusammen mit dem DGLR unseren Stand für 
die kommende Woche auf. Während den Pausen 
schlenderten wir wie Rucksacktouristen über das 
ILA-Gelände von einer technischen Sehenswür-
digkeit zur nächsten, welche teilweise noch unter 
Verpackungsmaterial verborgen lagen. Wie eine 
gigantische Kirchenglocke stand z.B. das Vulcain 
2 Triebwerk vor uns, seine Kanäle wie Eingewei-
de komplex ineinander verschlungen. Wir sollten 
die kommende Woche noch mehr Zeit mit der Be-
trachtung des Triebwerks verbringen und über die 
Funktion dieses oder jenes Bauteils rätseln.

Nachdem alle Vorbereitungen getroffen waren, 
konnte es am Dienstag endlich mit den Fachbe-
suchertagen losgehen. Neben der Sponsorensuche 
und der Standbetreuung fanden wir doch noch 
genug Zeit um uns z.B. den A380 aus der Nähe 
und im Flug anzuschauen. (Man kann eigentlich 
kaum glauben, dass das Ding fl iegt.) Auch hatten 
wir nach Messeschluss noch Zeit, Abstecher nach 
Berlin zu machen und uns die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten wie den Reichstag oder den 
Alexanderplatz anzuschauen.  Der obligatorische 
Kreuzberger Döner wurde so lange konsumiert 
bis wir entdeckten, dass der in Neukölln mit 1,80€ 
sogar noch billiger ist. Trotz ständigen Insistierens 
eines WARR-Mitglieds, dessen Name hier nicht 
genannt werden soll, hatten wir nach einer Woche 
doch keine Lust mehr, jeden Abend nach Neukölln 
zu fahren (Sorry Michi!). Das mussten wir dann 
auch nicht, denn nach Messeschluss kam es hin 
und wieder vor, dass Firmen ein Buffet aufbauten, 
von dem sich jeder bedienen konnte. Überraschen-
derweise waren wir Studenten nicht diejenigen mit 
dem größten Hunger. Ich hatte den Eindruck, dass 
einige Firmen- und Militärvertreter für die Dauer 
der ILA auf  Diät gesetzt worden waren und erst 
am Abend was essen durften. (Luft- und Raum-
fahrt Ramadan sozusagen.) Anders konnte ich mir 
deren Heißhunger nicht erklären.

Dann kamen das Wochenende und die offi ziel-
len Besuchertage. Unser Stand war recht gut be-
sucht und unsere Ausstellungsstücke, wie das vor 
kurzem gefl ogene T-Rex-Höhenforschungsrake-
tenexperiment und die Demonstrationsmodelle 
des „Space Elevators“, stießen auf  reges Interesse. 
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Neben den vielen Flugshows hatten wir auch Ge-
legenheit, einige bekannte Gesichter wie die Astro-
nauten Sigmund Jähn und Reinhold Ewald aus der 
Nähe kennen zu lernen. 

Am Samstag und Sonntag wurde es dann für das 
„T-Rex“ und „Space Elevator“ Team ernst, denn 
wir bekamen über das DGLR die Möglichkeit, einen 
Vortrag auf  dem EADS-Stand zu halten. Was wir 
anfänglich für eine Präsentation im kleinen Kreise 
gehalten hatten, erwies sich als Veranstaltung vor 

L a u f p u -
b l i k u m , 
Scheinwer-
fern und 
Fernsehka-
meras, was 
nicht gerade 
d a f ü r 
sorgte, den 
Adrenalin-
s p i e g e l 
in jedem 
von uns 
zu senken. 

Doch die wiederholte nächtliche Übung der Vor-
träge in der Pension zahlte sich aus und die Reso-
nanz war durchweg positiv. 

Wir hatten auch Gelegenheit, die diversen ande-
ren DGLR-Nachwuchsgruppen kennen zu lernen 
und mit einigen Einheimischen sogar ins Berliner 
Nachtleben einzutauchen, was den Münchnern 
nicht gerade das Prädikat der Partylöwen einbrach-nicht gerade das Prädikat der Partylöwen einbrach-
te. (Sorry Berlin, aber mit dem Bier?)

Nachdem auch diese Herausforderung mehr 
oder weniger geschafft war, (wir waren’s auch) 
mussten wir am 22. wieder unsere Heimreise an-
treten, wobei uns Berlin und die Berliner schon 
etwas ans Herz gewachsen waren. (Jut wa?) Um 
einige Tüten Prospekte, Plakate und Visitenkarten 
reicher, erreichten wir dann am Nachmittag wieder 
unsere TU in Garching. 

Die ILA 2006 hat uns nicht nur sehr viel Spaß ge-
macht, sondern uns während der Fachbesucherta-
ge auch einen intimen Einblick hinter die Kulissen 
der Luft- und Raumfahrtausstellung ermöglicht. 
An dieser Stelle möchten wir uns noch beim Chri-
stian Hauch und René Laufer von der DGLR be-
danken, die uns mit großem Engagement und auch 
Geduld unterstützten. Wir hoffen, dass wir auch 
2008 wieder auf  der ILA vertreten sein dürfen. 

Wenn auch DU bei einem unserer Projekte mit-
machen willst, dann schau unter www.warr.de .

Wir sind immer auf  der Suche.

Andreas Hein

Wettbewerb
pimp FSMB.de

Die Fachschaftshomepage wird runderneuert. Das Design soll 
bei der Gelegenheit auch etwas aufgepeppt werden. 

Die Aufgabe: Lass deiner Kreativität freien Lauf  
und designe uns eine Homepage. In welcher Form 
(als HTML, Bild oder Zeichnung) ist dabei völlig 
egal. Um die technische Umsetzung brauchst du 
dir dabei keinerlei Gedanken machen.

Dein Kunstwerk sollte optisch ansprechend 
sein, aber natürlich auch übersichtlich und benut-
zerfreundlich. Es sollte daher klar ersichtlich sein, 
wo sich Menü und Untermenü befi nden.

Nicht erlaubt sind kopierte Designs. Das der-
zeitige Aussehen nimmt übrigens auch am Wett-
bewerb teil.

Die Jury wird aus selbst ernannten Experten der 
Fachschaft Maschinenbau bestehen, bei reger Be-
teiligung ist auch eine Online-Abstimmung nicht 
ausgeschlossen. Der Gewinner wird mit Ruhm, 
Ehre und Anerkennung überschüttet und erhält 
eine Nennung in der Ruhmeshalle auf  der Home-
page.

Also nichts wie ran an den Stift oder den PC und 
dann ab damit an webmaster@fsmb.tum.de (Be-
treff: Design-Contest) oder einfach in der Fach-
schaft abgeben.

Falls du nicht auf  Ruhm und Ehre stehst, son-
dern lieber in dunklen Zimmern PHP, HTML oder 
CSS schreibst oder es lernen willst, ist das auch die 
ideale Gelegenheit für dich! Melde dich einfach bei 
uns! 

Matthias Busl

Fachschaft Aktuell
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Pony Car
Fahrbericht vom aktuellen 
Ford Mustang GT

Der aktuelle Ford Mustang GT ist ein Ride, wie es amerikani-
scher nicht sein könnte. Außen ein Muscle Car, der Motor ein 
kleines Kraftwerk und der Innenraum – naja eben uneuropä-
isch. Unschlagbar ist der Neupreis, denn für diesen gibt es wohl 
sonst nirgends 300 PS.

Für die einen ist das Erscheinungsbild des Mu-
stangs eine atemberaubende Schönheit, andere 
fi nden ihn potthässlich. Es ist eben ein „Typ“, 
der polarisiert. Und unseren Geschmack hat die 
Mischung aus brachialem Auftreten und muskel-
bepacktem Design genau getroffen. Während der 
Hintern vielleicht etwas amerikanisch, also dick ist, 
so weckt die Front in jedem Fall Emotionen, das 
Pferdchen hätten wir ja fast eingepackt.

Der Kofferraum ist geräumig, er würde sich 
beispielsweise zum Transport im Sinne der CIA 
eignen. 

Der Motor des Mustangs ist etwas unspektaku-
lär gestaltet. Wenn man schon 8 Zylinder und 4,6 l 
Hubraum hat, dann könnte man die dem Besitzer 
auch etwas ansehnlicher zeigen. Zumindest den 
Kabeln im Motorraum hätte man eine geschlos-
sene Umwicklung spendieren können. Trotzdem 
zählen hier vor allem die inneren Werte, welche es 
zum Überfl uss gibt. Die 300 PS treiben den Mu-
stang voran, als wäre der Teufel hinter ihm her. 
Wenn die acht Töpfe erst losbrüllen und dann 
auch noch loslegen, dann kommt so schnell kein 
Cowboy hinterher. Zum Überholen und Beschleu-
auch noch loslegen, dann kommt so schnell kein 
Cowboy hinterher. Zum Überholen und Beschleu-
auch noch loslegen, dann kommt so schnell kein 

nigen liegt wirklich mehr als genug Leistung an. 
Der einzige Wehrmutstropfen 
hier war das Automatikgetriebe, 
welches einige Schrecksekunden 
benötigt, bis der Wagen dann 
wie entfesselt losrennt. Hier 
muss ein Schaltgetriebe wirklich 
wärmstens empfohlen werden. 
Die Höchstgeschwindigkeit von 
etwa 238 km/h haben wir nicht 
ganz erreicht, denn knappe 15 
km/h darunter begann die Mo-
torhaube wie von Geisterhand 
zu fl attern und hat uns einen ge-
wissen Schrecken eingejagt. Ver-
lieren wollten wir sie dann doch 
nicht…die amerikanische Wert-
arbeit.

Der Innenraum wurde in Erinnerung an große 
Zeiten im Retro-Look gemacht. Das konnte aller-
dings nicht darüber 
hinwegtäuschen, 
dass amerikani-
sches Interieur uns 
bekannten Vor-
stellungen etwa 
ein Jahrzehnt hin-
terherhinkt – um 
es mal gelinde 
auszudrücken. Knarzendes Plastik, haptisch wenig 
ansprechende Materialien und nicht ganz gewis-
senhafte Verarbeitung dominieren das Bild. Auch 
konnten wir nicht genau feststellen, wo das mehr 
oder wenig reproduzierbare Gepiepe herkam, an 
das man sich leider nicht wirklich gewöhnen konnte. 
Nichtsdestotrotz sitzen Fahrer wie Passagiere im 

Mustang sehr 
bequem, was 
auch die wirk-
lich gelungene 
Kopfstütze un-
terstützt. Obwohl 
diese ebenfalls 
nicht gerade 
be r au s chen -
des Design 
versprüht, ist 

sie mehr als angenehm, denn man kann sie auch 
nutzen, ohne sich gleich den Kopf  auszurenken 
– wie es in vielen anderen Fahrzeugen der Fall ist. 
Und der Wählhebel für die Automatikschaltung 

Leben & mehr
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erinnerte etwas an Star Wars, also an die gute alte erinnerte etwas an Star Wars, also an die gute alte 
Zeit.Zeit.

Am Ende unseres Tests stand natürlich wie 
immer eine recht unangenehme Pfl icht an, das immer eine recht unangenehme Pfl icht an, das 
Tanken. Was genau den Jordan hinuntergefl ossen 
ist, wollten wir gar nicht so genau wissen, aber es 
war wie immer nicht gerade wenig. Der Geldbeu-
tel hat zumindest  eine deutliche Gewichtsreduzie-
rung verspürt.

Fazit: Ein beeindruckendes Fahrzeug, das von 
außen toll aussieht, brachiale Fahrleistungen an der 
Tag legt, von innen sicher nicht jedermanns Sache 
ist, aber beim derzeitigen Dollar-Kurs ein großarti-
ges Preis/Leistungs-Verhältnis hat.

An dieser Stelle sei auch dem Autohaus Geiger-
Cars ein herzlicher Dank ausgesprochen, das uns 
den Testwagen zur Verfügung stellte.

Überblick:
Leistung:   300 PS / 224 kW
Drehmoment:  434 Nm
Leistungsgewicht:  5,29 kg / PS
0-100 km/h:   6,2 s
Verbrauch („FSMB-Test“): ~18 l/100km
Preis:   ca. 37.000 Euro

Andreas Haslbeck
Stefan Litter

Leben & mehr
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Space Elevator
Im „Space Elevator“ Team hat sich in letzter Zeit einiges getan. 
Nachdem in der Reisswolf-Ausgabe 01/05 das Funktionsprinzip 
des „Space Elevators“ erläutert wurde, konnten wir auf dem 
„Tag der Studenten“ 2005 einen ersten kleinen Demonstrati-
onsaufzug präsentieren.

 Fast ein Jahr später haben wir unser damals 
vorgestelltes modulares „Climber“-Konzept (zur 
Erinnerung: Der “Climber“ ist der Aufzug an sich, 

der an dem 
Band in den 
We l t r a u m 
klettert) in 
CAD visua-
lisiert und 
arbeiten am 
Modell eines 
A n t r i e b s -
m o d u l s . 
Modular be-
deutet hier-

bei, dass die Anzahl der Antriebsmodule auf  die 
Nutzlast abgestimmt werden kann. Aufwendi-
ge Neukonstruktionen des „Climbers“ entfallen 
somit.

Neben dieser konstruktiven Arbeit beschäftigt 
sich ein Teil des Teams mit der theoretischen Ana-
lyse des „Space Elevator“ Bandes. Ziel ist hier eine 

geeignete mathematische Modellierung, um gewis-
se dynamische Aspekte, wie das Schwingungsver-
halten, zu simulieren.

Wir haben immer noch vor, an dem von der 
NASA veranstalteten „Space Elevator“ Wett-
bewerb in den USA, wo „Climber“ Modelle ge-
geneinander antreten, mit einem eigenen Modell 
teilzunehmen. Wenn DU mit uns an diesem Ziel 
arbeiten willst, dann schau einfach auf  unsere Ho-
mepage www.warr.de und melde dich im Forum. 
Du musst nicht unbedingt aus dem Bereich Luft- 
und Raumfahrt kommen, denn beim „Climber“ 
sind vor allem Kenntnisse der Elektrotechnik, der 
Fahrzeug- und Antriebstechnik, Energietechnik 
(Solartechnik) und des Leichtbaus gefragt. Wenn 
du also Lust hast, an einem Konzept zu arbeiten, 
dass vielleicht eines Tages die Raumfahrt revolu-
tionieren wird, dann bist du bei uns genau richtig. 

Andreas Hein
 www.warr.de

Diejenigen, die den damaligen Artikel über die 
Funktionsweise nicht gelesen haben, können sich 
auf  http://www.warr.de/projekte.php?projekt=space_elevator 
darüber informieren, was ein „Space Elevator“ ei-
gentlich ist.

Campus
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LEAD 2006
Führung erleben und leben

Das LEAD-Seminar hat sich zum 
Ziel gesetzt, Führungskompetenz 
zu vermitteln. Klingt elitär und 
„führen zu wollen“ hat vielleicht 
nicht gerade den besten Ruf unter 
Studenten. Da ist man gerade Mitte 
20, steht kurz vor dem Abschluss, 
will schon führen und es auch noch 
auf einem Seminar lernen?! Kann 
man denn „Führen“ überhaupt 
lernen? Und kann man es nach so 

einem Seminar schon? In einer Woche kann man das sicher nicht 
alles lernen und eine gewisse Grundveranlagung schadet sicher 
auch nicht. Aber fundiertes Hintergrundwissen und vor allem 
Übung sind die beste Voraussetzung, um das Thema „Führung“ 
auch nicht. Aber fundiertes Hintergrundwissen und vor allem 
Übung sind die beste Voraussetzung, um das Thema „Führung“ 
auch nicht. Aber fundiertes Hintergrundwissen und vor allem 

besser zu verstehen und zu beherrschen.

Dabei muss Lernen nicht staubtrocken in Vor-
lesungen passieren – denn wie Peter Kropp be-
merkte „kann Lernen auch Spaß machen und 
muss nicht zwangsweise mit Schweiß und Tränen 
verbunden sein.“ Das ist einer der Grundgedan-
ken von LEAD. Und so hatten wir – zwanzig Stu-
denten des Maschinenbaus und der Elektrotechnik 
– eine Woche lang die Gelegenheit, uns näher mit 
dem Thema Führung zu befassen. Unterstützt 
wurden wir dabei von den professionellen Trai-
nern Peter Kropp und Philipp Rubner, die ähnliche 
Seminare für Unternehmen abhalten und sehr viel 
Erfahrung in der Vermittelung von Führungskom-
petenzen mitbrachten. Sie verhalfen uns zu einem 
fundierten Einblick in die Theorie und vor allem 
in die Praxis des Umgangs mit Menschen im Allge-
meinen und mit Mitarbeitern im Besonderen. Und 
am Ende der Woche waren wir uns alle einig, dass 
wir eine der besten Wochen unserer gesamten Uni-
Zeit hinter uns hatten.

Was genau ist LEAD?!

Thematisch befasst sich LEAD mit Aspekten 
rund um das Thema „Führung“: Führungsbilder, 

Führungspersönlichkeit, Führungskommunikation 
und Führungsmethoden. Die Inhalte wurden in 
Gruppen selbst erarbeitet und anschließend den 
anderen Teilnehmern präsentiert. Dabei hatten wir 
auch gleich die Gelegenheit, ein Feedback zu un-
serer Präsentation und Ausstrahlung zu erhalten. 
Nach der Theorie folgte die Praxis, zu der Philipp 
Rubner viele Übungen im Freien veranstaltete: 
Nach der Theorie folgte die Praxis, zu der Philipp 
Rubner viele Übungen im Freien veranstaltete: 
Nach der Theorie folgte die Praxis, zu der Philipp 

Ein Orientierungslauf, der Bau einer Seilbrücke 
und anderes verdeutlichten schnell die Theorie des 
Vormittages. Auch das Wetter spielte im Laufe der 
Woche immer mehr mit und so konnten wir die 
herrliche Landschaft rund um Inzell genießen.

20 Mann, ein Seil und 
eine Schlucht dazwischen

Wie es dem (zukünftigen) Ingenieur gebührt, 
hatten wir zum Beispiel die Aufgabe, mit Hilfe 
begrenzter Mittel eine Seilbrücke zu erstellen, um 
damit einen kleinen Fluss zu überqueren. Völlig ein-
fach? Nach der Planungsphase durften die Teams 
auf  beiden Seiten der Schlucht nicht mehr mitein-
ander kommunizieren und zu allem Übel hatten 
wir keinen einzigen Kletter-Experten im Team. 
Wenigstens war eine von uns schonmal überhaupt 
geklettert und konnte dem Konstruktions-Team 
mit den wichtigsten Grundlagen weiterhelfen. 
Was hatte Peter Kropp noch am Vormittag er-
zählt: Wie wichtig die Planungsphase wäre und wie 
viele Fehler man später gar nicht mehr rückgängig 
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machen könne? Das wurde uns nur allzu bewusst, 
als wir auf  den beiden Seiten der Schlucht standen 
und nichts lieber getan hätten, als uns kurz noch 
mal über den Aufbau abzusprechen. Die Erkennt-
nis hinterher: Eine weniger hektische Planung und nis hinterher: Eine weniger hektische Planung und 
das frühere Einholen des Expertenrates hätte uns 
einiges an Geldeinheiten gespart. Nichtsdestotrotz 
konnten wir stolz darauf  sein, dass am Ende die 
Seilbrücke stand und auch die geforderten sechs 
Leute sie überqueren konnten. 

Lernen von den alten Hasen

Zeit, den Erfolg zu feiern, hatten wir leider 
kaum, denn das Kamingespräch stand schon vor 
der Tür. Das Seminar wird von zwei Kamingesprä-
chen ergänzt, bei denen Vertreter aus der Industrie 
sich selbst, ihre Firma und ihre Vorstellungen zum 
Thema „Führung“ präsentieren. Im Anschluss 
daran hatten wir Gelegenheit mit den Referenten 
in offener Atmosphäre zu diskutieren. Beim ersten 
Abend durften wir Herrn Schreiner von der Schrei-
ner Group begrüßen, einem in Unterschleißheim 
ansässigen Familienunternehmen mit über 550 
Mitarbeitern. Obwohl wir alle schon einige Indu-
strievertreter auf  diversen Veranstaltungen kennen 
gelernt haben, dürfte kaum ein Unternehmer uns 
so sehr mit seinem Führungsverständnis, seinem 
Antrieb, seiner Motivation und seinem Engage-
ment für Mitarbeiter beeindruckt haben. Am zwei-
ten Abend gab uns der ehemalige Geschäftsführer 
der IBM Deutschland GmbH, Herr Kuhnle, Ein-
blicke in die Führungsweise eines Großunterneh-
mens. Dass er dabei ganz andere Prioritäten als 
Herr Schreiner setzte, machte dieses Kaminge-
spräch nur interessanter.

Das Beste zum Schluss

Besonders hervorzuheben ist die 
Tatsache, dass aus zwanzig Teilneh-
mern, die sich zu Beginn größtenteils 
nur vom Sehen kannten, ein Team ge-
worden war, in dem sich jeder für den 
anderen und den Erfolg des Teams 
einsetzte. Wir haben viel zum Thema 
„Führung“ gelernt und vor allem er-
kannt, dass man „Führen“ sehr wohl 
üben kann und es keine rein angebore-
ne Fähigkeit ist. Das offene und kon-
struktive Klima ermöglichte es jedem 
einzelnen von uns, seine Stärken und  
Schwächen zu erkennen und Ansatz-
punkte für Verbesserungen auszuma-
chen. Auch in Zukunft werden wir von 
den Erfahrungen und dem Gelernten 
profi tieren können und selten ging 
einem das Lernen so leicht von der 
Hand und hat soviel Spaß gemacht. 

Zum Abschluss möchten wir uns noch bei 
denen bedanken, die uns diese unvergessliche 
Woche ermöglicht haben: Prof. Udo Lindemann 
und Prof. Hartmut Hoffmann veranstalten LEAD 
nun schon zum achten Mal und begleiteten uns ab-nun schon zum achten Mal und begleiteten uns ab-
wechselnd auf  dem Seminar. Dem Unternehmen 
Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge 
GmbH, der Hanns Martin Schleyer-Stiftung und 
der Heinz Nixdorf-Stiftung danken wir herzlich 
dafür, dass sie dieses Seminar seit Jahren fi nan-
ziell unterstützen und so überhaupt erst möglich 
machen. Prof. Herzog von der Fakultät der Elek-
trotechnik danken wir für die Unterstützung wäh-
rend des Seminars und dass es durch ihn möglich 
war, die Studenten der Elektrotechnik mit einzu-
binden. Alle drei Professoren begleiteten uns einige 
Tage auf  dem Seminar und standen uns stets für 
interessante Gespräche und Diskussionen zur Ver-
fügung. In Zukunft möchten die beiden Fakultäten 
auch gemeinsam daran arbeiten, das Angebot von 
LEAD zu erweitern, und wir können es nur begrü-
ßen, mehr Seminare dieser Art an unserer Univer-
sität anzubieten. Unseren betreuenden Assistenten 
Luc Felgen (PE) und Armin Engstle (Fakultät EI) 
danken wir dafür, dass sie uns stets mit Rat und Tat 
zu Seite standen. Besonderer Dank gebührt un-
seren Trainern Peter Kropp und Philipp Rubner, 
die mit ihrem Programm den Rahmen zu einem 
entspannten, aber unglaublich produktiven Lernen 
schufen.

Und wer noch nicht dabei war, dem können wir 
nur empfehlen, sich die Pfi ngstwoche 2007 frei zu 
halten. Wir wären sofort wieder dabei!

Das LEAD-Team 2006
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Behind the Scenes
Anpfiff! Die WM hat begonnen. Spätestens jetzt hat wohl das Fußballfieber in ganz Deutschland zugeschlagen und auch den letzten 
Muffel zumindest ein bisschen angesteckt. Das Wetter ist grandios und man könnte abends glatt meinen, dass die Leopoldstraße neu-
erdings nicht mehr in München, sondern in Rio de Janeiro liegt, was nicht zuletzt dem schönen Wetter zu verdanken ist. Jubel, Trubel, 
Heiterkeit überall (noch ist Deutschland ja mit dabei), die meistens freut’s und manche nervt’s. Doch wenn man die WM einmal aus 
einem anderen Blickwinkel betrachtet, fällt einem auf, was für ein gewaltiger Arbeitsaufwand dahinter steckt, wenn „die Welt zu Gast 
bei Freunden“ ist (schließlich will ja der Gastgeber auch kein schlechter sein): U-Bahn-Fahrer, Rettungs- und Ordnungskräfte sowie die 
gesamte Sicherheits-Maschinerie, das Hotel- und Gaststättengewerbe und natürlich viele weitere arbeiten zur Zeit, was das Zeug hält 
– und wer sich dabei etwas oder auch etwas kräftiger verdient, hat sicherlich auch nichts dagegen. Am wenigsten die Studenten, aber 
das wisst ihr ja sicherlich selbst. Wir haben uns ein bisschen umgesehen und uns für euch mit einer Studentin und einem Studenten 
unterhalten, deren reguläre Jobs zurzeit einen „WM-ischen“ Beigeschmack haben.

Kathi studiert Ernährungswissenschaften und arbeitet als Hos-
tess in der Allianz Arena (jetzt FIFA WM-Stadion München):

Hi Kathi! Normalerweise arbeitest du ja als Hostess bei Bundes-
ligaspielen in der Allianz Arena. Woraus besteht deine Arbeit 
während der WM?

Während der WM bin ich offi ziell Security oder 
auch Steward genannt, den Hostessendienst hat 
eine andere Firma übernommen.

Wie lange arbeitest du denn schon als Hostess? Warst du auch 
schon im Olympiastadion mit dabei? 

Also, ich habe bereits im Olympiastadion gear-
beitet, als Ordnerin, und bin dann auch in die Alli-
anz-Arena als Ordnerin umgezogen. Damals habe 
ich hauptsächlich am Eingang bei der Einlasskon-
trolle gearbeitet und habe z.B. kontrolliert, ob die 
Besucher gefährliche bzw. verbotene Gegenstände 
bei sich tragen.

Hat sich deine Arbeit durch den Umzug in das neue Stadion 
verändert oder erleichtert?

Meine Arbeit habe ich dann auch in der Al-
lianz Arena zunächst weiter gemacht, bin dann 
aber im Oktober 2005 zum Hostessenperso-
nal gewechselt – aus ökonomischen Gründen. 
Seitdem bin ich also als Hostess in der Arena und 
begrüße dort die VIP-Gäste, begleite sie zu ihren 
Plätzen, gebe Auskünfte...je nach Position, in der ich 

eingesetzt werde, denn das variiert immer ein wenig.
Vergleichend mit der Arbeit im Olympiastadion 
kann ich nur etwas über den Einlass sagen, denn 
im VIP-Bereich fehlt mir ja der Vergleich. Es hat 
sich in der Arena schon einiges verbessert, die Auf-
teilung ist beispielsweise besser durchdacht als im 
Olympiastadion – und es gibt ein kleines Dach!

Wie sieht der Arbeitsablauf bei der WM für dich 
aus, etwa heute beim Spiel Saudi-Arabien gegen 
Tunesien?

Meine Aufgabe beim Spiel heute ist, an einer 
Zugangstür zum Hospitality-Bereich die Zugangs-
berechtigungen der Gäste zu kontrollieren. Der Ar-
beitsablauf  an sich ist nicht besonders spannend, 
ich komme an und melde mich beim Chef, der mich 
dann an meinen Posten einteilt. Dort bekomme ich 
jetzt speziell bei der WM noch mal eine kurze Ein-
weisung, um genau zu wissen, worauf  besonders 
zu achten ist. Denn bei der WM ist vieles anders als 
„normal“, vor allem ist es etwas komplizierter mit 
den Zugangsberechtigungen.

Du arbeitest also nicht in den VIP-Logen?

Wenn du mit den VIP-Logen die Logen in 
Ebene 5 meinst, die normalerweise von Privatper-
sonen oder Firmen gemietet werden, dann arbeite 
ich dort nicht, nicht jetzt während der WM und 
auch sonst nicht.

Bitte lächeln!
Ein Interview
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Die Allianz-Arena haben sich doch bestimmt schon ein paar 
prominente Köpfe angeschaut. Bist du schon jemandem „be-
rühmtes“, etwa aus Politik, Fernsehen oder Musik, über den 
Weg gelaufen?

Ja, ich muss sagen, dass ich schon einige Promis 
gesehen habe. Abgesehen von Uli Hoeneß, Franz 
Beckenbauer und Felix Magath noch Jürgen Klins-
mann, Kai Pfl aume, Edmund Stoiber, Michael 
Mittermeier, Oliver Geißen, Jasmin Wagner, den 
„Focus“-Chefredakteur – seinen Namen weiß ich 
leider nicht – Gerd Müller, Karl-Heinz Rumme-
nigge, Christoph Metzelder, der war verletzt als 
Dortmund in München gespielt hat und sonst 
noch einige Spieler: Oliver Kahn, Bastian Schwein-
steiger, Mehmet Scholl...

Wahrscheinlich bekommst du bei deiner Arbeit die aktiven Fuß-
baller, also die, die gerade spielen oder gespielt haben, nicht 
zu Gesicht. Welchen Fußballer würdest du aber trotzdem gerne 
mal treffen?

Natürlich Michael Ballack, ganz klar. Ich bin 
ein großer Fan von ihm. Aber das wird wohl jetzt 
schwer, nachdem er ja nach Chelsea London wech-
selt.

Was macht ihr denn, wenn ihr Probleme mit Hooligans oder 
Randalierern bekommt oder irgendwelche Leute Ärger machen? 
Was macht ihr denn, wenn ihr Probleme mit Hooligans oder 
Randalierern bekommt oder irgendwelche Leute Ärger machen? 
Was macht ihr denn, wenn ihr Probleme mit Hooligans oder 

Kommt das oft vor?

Im VIP-, Ehrengast- oder Logen-Bereich kommt 
das eigentlich nicht vor, glücklicherweise. Die Gäste 
sind alle freundlich und friedlich. Das einzige Pro-
blem mit Gästen, das wir mal hatten, war ein stark 

alkoholisierter Gast, der aber nur etwas laut wurde. 
Er wurde dann nach draußen gebracht. Aber im 
Großen und Ganzen gibt es sowas fast nie.

Wie stark interessierst du dich privat für Fußball, verfolgst du Wie stark interessierst du dich privat für Fußball, verfolgst du 
z.B. die Bundesliga und hast du auch einen Lieblingsverein?

Ich bin auch privat ein großer Fußballfan, schon 
seit meiner Kindheit, und verfolge natürlich die 
Bundesliga-Saison, die Champions League und 
den DFB-Pokal, gelegentlich auch die 2. Liga und 
den UEFA-Cup, und natürlich bin ich auch bei 
Europa- und Weltmeisterschaften voll mit dabei.
Mein Lieblingsverein? Naja, da sag ich nur: In 
München gibt’s nur ein Verein: FC Bayern!!!

Worauf freust du dich in den WM-Wochen besonders?

Auf  eine super Atmosphäre in ganz Deutsch-
land, auf  die totale Begeisterung, die einfach auch 
Fußball-Muffel anstecken muss.

Gibt es eine Mannschaft, der du ganz besonders die Daumen 
drückst? Wen würdest du gerne im Endspiel sehen?

Deutschland natürlich! Aber abgesehen davon 
hoffe ich, dass Brasilien nicht ins Finale kommt, 
das würde einfach zu langweilig, sondern dass es 
mal eine andere Mannschaft schafft z.B. die Spani-
er oder die Argentinier oder vielleicht die Nieder-
lande??

Wir wünschen dir auch weiter viel Spaß bei den WM-Spielen in 
München und bedanken uns für das Interview!
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Ohne Ende überall...
Jan arbeitet in einem Youth Hostel 
und studiert Wirtschaftsgeographie

Ausgeflippt, abgefahrn, total gestrandet, am Ende... mit diesen 
Worten könnte man die menschenähnlichen Wesen am besten 
beschreiben, die da so Abend für Abend, Nacht für Nacht, 
Morgen für Morgen bei uns ins Hostel stolpern.

 Aber gerade diese Typen machen die Arbeit an 
der Rezeption so wunderbar abwechslungsreich. 
Du weißt nie genau, ob dein Gegenüber als näch-
stes in die Ecke kotzt, das komplette Klo vollsch*** 
(und damit ist nicht die Schüssel gemeint!!!) oder 
vielleicht einfach doch nur ganz normal nach dem 
Zimmerschlüssel fragt. Wie beim Roulette.

Seit dem Beginn der WM ist jedenfalls schon 
alles passiert, was sich zwischen meinem Frontal-
cortex, Thalamus und Striatum überhaupt auch nur 
annährend als vorstellbar erwiesen hat. Und das 
kommt nicht von ungefähr. Die Betten sind, anders 
als sonst, nicht von den dem Englischen eher ab-
geneigten Koreanern und Italienern oder von pu-
bertierenden 8-Klässlern belegt, die verzweifelt 
versuchen, die Nacht durchzumachen. Nein, seit 
Anfang Juni herrscht der ganz normale Fußball-
Wahn bei uns. Australier, Amerikaner, Costa-Ri-
caner (so siehts aus)! Und jeder einzelne versucht, 
den Tipps der Rezeption so gut es geht Genüge zu 

leisten: BEER!!! MORE BEER!!! SCHNAPPS!!! 
Munich is Beer Capital of  the WORLD! Also bitte. 
Und das lassen sich die Jungs (und vereinzelt auch 
Mädels) nicht zweimal sagen. Was bitte ist auch ein 
Morgen ohne Hangover und verwischter Schmin-
ke im Gesicht? Richtig! Ein verdammt schlechter 
Anfang. 

Also geht’s am nächsten Tag wieder zu einem 
der zahllosen Screens, die nicht wirklich gut ver-
steckt in und um München verteilt sind. Favorit 
ist und bleibt dabei der Oly-Fan-Park. Coole Stim-
mung, harte Kontrollen und gutes Bier!!! Nur der 
Rückweg stellt sich manchmal als echte Herausfor-
derung dar, aber verloren gegangen ist bisher noch 
keiner.

Ich persönlich liebe diese Weltmeisterschaft 
schon jetzt. Ich liebe diese verrückten Freaks, die 
sich ohne wenn und aber komplett mit deutschen 
Fanartikeln eindecken, obwohl sie nicht einen ein-
zigen Nationalspieler kennen. Who cares? Dabei 
sein ist alles und das so oft es geht. Irgendwann ist 
man zu alt dazu!

Keine WM. Keine Spiele. 
Keine Tore. Keine Fans.

Ein Konsument sieht rot

Es sind dies weltmeisterliche Zeiten. Topleistungen sind gefragt 
und zwar von allen Beteiligten. Das kann unter Umständen 
ganz schön auf die Nerven gehen.

Egal, die WM 2006 in Deutschland soll schließ-
lich ein Top-Event werden. Übrigens ist der Be-

Egal, die WM 2006 in Deutschland soll schließ-
lich ein Top-Event werden. Übrigens ist der Be-

Egal, die WM 2006 in Deutschland soll schließ-

griff  „WM 2006“ frei verwendbar und das per 
Gerichtsurteil. Überhaupt hat man den Eindruck, 
griff  „WM 2006“ frei verwendbar und das per 
Gerichtsurteil. Überhaupt hat man den Eindruck, 
griff  „WM 2006“ frei verwendbar und das per 

dass im Vorfeld des Turniers gerichtliche Entschei-

dungen den sportlichen locker den Rang abliefen. 
Was allein die beteiligten Anwälte und Marken-
rechtler in Diensten der FIFA an der WM verdie-
nen, dürfte bei Normalsterblichen Kopfschütteln 
verursachen.

Doch es geht um viel, es geht um Exklusivi-
tät um das eigene Image, und das will gepfl egt 
werden. Deswegen sorgt man in den WM-Sta-
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dien für exklusiv feuchte Kehlen – mit Budwei-
ser. Auch in München. Wer in der Weltstadt des 
Bieres auf  ein solches aus kontrolliert regio-
nalem Anbau nicht verzichten will, der wende 
sich an die Vereinigung Münchener Brauereien.sich an die Vereinigung Münchener Brauereien.
Die Welt zu Gast bei Freunden – und sie bringt 
ihre Drinks gleich mit.

Das FIFA WM-Stadion München (offi ziel-
le Bezeichnung!) muss während der Blütezeit der 
Hauptsponsoren aus oben genannten Exklusivi-
tätsgründen ohne den üblichen blauen Schriftzug 
auskommen, da das Versicherungsunternehmen 
keine Unsummen springen lässt wie manch ande-
rer Getränkehersteller. Im Haus der Kunst freut 
man sich dafür über die zeitweilige Leihgabe.

Ach ja, die Fans. Also die, die sich die exklusiven 
Softdrinks zuhauf  hinter die Binde kippen sollen. 
Die Fans hatten es schwer, auf  dem langen Weg 
zum großen Kick standen sie quasi im passiven Ab-
seits: Losrunden galt es zu überstehen und Geduld 
zu beweisen, viel Geduld – um dann zwei Karten 
für Togo gegen Korea in Frankfurt zu ergattern. 
Manche sprechen auch von der Arschkarte.

Meldungen über angebliche Mauscheleien, ver-
fi lzte Ticketvergaben in FIFA-Dunstkreisen und 
Streitereien unter Beteiligten in hohen Unterneh-
mensbereichen, wer denn wo mit welchem VIP-
Ticket sitzen darf  und wer nicht, steigern die 
Vorfreude auf  das Topereignis ungemein. Dort 
soll übrigens Gerüchten zufolge auch Fußball ge-
spielt werden.

Und diejenigen, die leer ausgegangen waren? 
Kein Problem, es gibt ja WM für alle! Besser gesagt, 
man kommt ihr gar nicht aus. Fernsehen, Printme-
dien, Rundfunk – von allen Seiten und in nahezu 
allen Variationen wird der Konsument regelrecht 
zugeballert, die Werbeslogans wirken dabei oftmals 
wie sprachliche Kreuzbandrisse.

Die Penetranz und Aufdringlichkeit, mit der von 
Versicherungen über PKWs bis zu Klopapier alles 
feilgeboten wird, was mit dem runden Leder so 
gar nichts zu tun hat, ist wahrlich weltmeisterlich. 
Dazu kommen noch die an Sinnfreiheit schwer zu Dazu kommen noch die an Sinnfreiheit schwer zu 
überbietenden „WM-2006-Sammlerstücke“: un-
verzichtbare Tischtuchbommeln im Balldesign, 
verdauungsfördernde Klodeckel- Aufkleber mit 
Trappatoni’s „Ich habe fertig“- Schriftzug oder als 
Highlight für stickige Büros die original WM-Luft, 
eingeschweißt in kleine Tütchen. Der Hirnschaden 
ist dabei übrigens eher denjenigen anzulasten, die 
solches Zeug kaufen, und nicht denen, die es an-
bieten...

Kaum besser sieht es im normalen Sortiment 
aus: Nutella löffelt der stilbewusste Fan aus dem 
Fußball-Glas. Wer BBQ-Sauce will, verlangt besser 
nach der „Weltmeister-Sauce“. Und Grillen ist so-
wieso nur noch im Fußball- Kugelgrill in Kombi-
nation mit dem WM-Klappstuhl in Landesfarben 
gesellschaftsfähig.

Mal ehrlich, im Normalfall ist Deutschland ein 
Land mit mehreren Millionen Bundestrainern, die 
an Stammtischen angeregt mehrere Millionen al-
leinig richtiger Strategien und Mannschaftsaufstel-
lungen auskarteln. Doch bei der WM im eigenen 
Lande hat der Normalbürger kaum Chancen auf  
Stadionkarten, wird von früh bis spät mit WM-in-
spirierter Werbung überschüttet und hat bis späte-
stens drei Wochen vor dem ersten Ballkontakt die 
Nase gestrichen voll.

Für die, die es nicht mehr aushalten, hier ein 
Tipp: Mancher Reiseveranstalter wirbt mit garan-
tiert WM-freiem Urlaub (s. Titel) ...

Zum Schluss die gute Nachricht: Es wird tat-
sächlich gespielt! Das heißt auch, es ist bald wieder 
vorbei.

Sebastian Schnurrer
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9. Juni 2006, 18 Uhr
Der Weg zum Eröffnungsspiel

Am 9. Juni 2006 wurde in Fröttmaning – endlich - der FIFA 
Worldcup 2006TM angepfiffen. Doch für mich war es ein langer 
Weg ins Stadion… ich glaube ich erinnere mich. Hier einige 
Impressionen vom Fußballspiel und wie es dazu kommen 
konnte…

Irgendwann 2002

Irgendwann vor vielen Jahren in meinem Grund-
studium. Gerhard Schröder ist Kanzler, die WM 
kommt nach Deutschland und Franz Beckenbauer 
wird endgültig zum Kaiser gekrönt. Bis zur WM 
sind es ja noch fast 5 Jahre, aber mein Entschluss 
steht fest. Wenn du schon in München studierst, 
dann kannst du wenigstens in München ins Stadi-
on gehen. Soweit zumindest der Plan.

Frühjahr 2005 

So langsam hängt mir die FIFA samt Kaiser 
Franz zum Hals raus. Strenges Reglement bei der 
Ticketvergabe, angekündigte Personenkontrol-
len und Hintergundchecks von Fans trüben ein 
wenig meine Vorfreude. Naja, klar, die WM ist ja in 
Deutschland. Es lebe die Bürokratie.

April 2005

Im April ist es dann soweit. Unter fi fwm2006 
oder so was trage ich mich in die obskure Ticket-
Lotterie ein. Eigentlich glaube ich nicht, dass ich 
eine Karte bekommen könnte.

Mai 2005

Endlich Nachrichten von der Fifa. Ich hätte 
Tickets gewonnen und solle doch bitte auf  den 
Link klicken um weitere Informationen über 
den Versand der Tickets zu bekommen. Ich 
klicke – und -  nichts geschieht. Das heißt, ich 
merke nicht, das was geschieht, denn in dem 
Moment lasse ich versehentlich den „Sasser“-
Wurm auf  das Münchner Wissenschaftsnetz 
los, und mein Wohnheim wird vorübergehend 
vom lrz abgeschaltet. Ooops. Naja, shit happens. 
Am gleichen Tag bekomme ich dann noch eine 
Email, dieses Mal von der echten FIFA. Ich 
hätte tatsächlich eine Karte für das Eröffnungs-
spiel bekommen. Da ich allerdings den ganzen 
Tag lang meinen Rechner neu installieren musste, 
ist die Freude darüber zunächst etwas getrübt.
Außerdem sind die Kosten von 125 Euro für die 
dritte Kategorie etwas Studenten-unfreundlich. Ja 
mei – Angebot und Nachfrage gibt es eben auch 
beim Fußball…

19. April 2005

In meinem Briefkasten liegt eine Karte von der 
Post, dass ich an der Post ein Päckchen abholen 
soll. Als ich dorthin komme, muss ich erst meinen 
Personalausweis vorlegen und dann auf  einer Aus-
gabeliste unterschreiben. Die Ticket-Kiste lagert in 
einem speziellen Tresor in der Post in Garching, ich 
bin überrascht über die Sicherheitsvorkehrungen.
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Jetzt da ich das Ticket endlich hatte konnte ich ja Jetzt da ich das Ticket endlich hatte konnte ich ja 
auch „zugeben“ dass ich eine Karte für das Eröff-
nungsspiel gewonnen hatte. Die Reaktionen waren 
sehr vielfältig. Die besten hier mal aufgezählt:

• Was, für das Eröffnungsspiel? Nicht im Ernst!!?
• Mit wem hast DU denn geschlafen?
• Du Sack!!!
• Ach so, das waren wohl wieder Freikarten von 

der Fachschaft, oder? 

9. Juni, ca. 14 Uhr

„Wann muss ich eigentlich im Stadion sein?“ 
Ein kurzer Blick ins Internet widerlegt meine Ver-
mutung (18 Uhr) und bedeutet mir, dass ich viel-
leicht so langsam mal nach Hause und dann weiter 
ins Stadion fahren sollte. Shit, hoffentlich ist die 
U-Bahn noch nicht dicht.

9. Juni, ca. 16:10

Endlich in Garching-Hochbrück. Gut, dass 
ich mit dem Fahrrad gefahren bin. Die Autos in 
Garching stehen überall. Auf  Feldern, Fußwegen, 
Parkplätzen… die Polizei sieht es gelassen. An 
der U-Bahn ist die Stimung schon gut. Aber die 
U-Bahn kommt nicht! Hoffentlich schaffe ich es 
rechtzeitig bis zur Eröffungsfeier.

9. Juni, ca. 16:20

Durch die Sicherheitskontrollen bin ich schon 
mal. Jetzt stehen nur tausende Fans vor mir, die die 
Allianz Arena bzw. das FIFA WM-Stadion foto-
graphieren. Lateinamerikanische Fernsehreporter 
interviewen Fans aus Costa Rica, ein japanischer 
Moderator mit einer Deutchlandmütze plärrt mit 
seiner Piepsstimme ins Mikro während seine Assi-
stenten die deutschen Frauen bestaunen. Die Stim-
mung steigt und ebenso die gute Laune.

9. Juni, ca. 17:00 Uhr

Die Eröffnungsfeier ist vorbei. So ein Mist, da 
hätte ich mehr erwartet. Das Beste waren noch die 
tausend Bayern die zu Beginn einmarschiert sind. 
Von meinem Platz am ADW sehe ich ohne Fern-
glas jedenfalls nichts von Claudia Schiffer und den 
anderen Stars.

9. Juni, 17:55 Uhr

Köhler hat gesprochen, die Fans stimmen an: 
„Jetz’ geht’s los! Jetz’ geht’s los!“ Ich muss mich 
erst mal in Fußbal-Stimmung dann aber macht das 
Grölen noch mehr Spaß. Als Gesang kann man es 
ja wohl kaum noch bezeichnen, was das voll be-
setzte Fußballstadion für Geräusche produziert.

9. Juni, 18:05

„Berlin, Berlin, wir Fahren nach Berlin!!!“ 
Philipp Lahm schießt sein Traumtor zum 1:0 für 
Deutschland, und spätestens jetzt gibt es für die 
Fans kein Halten mehr. Die WM hat mit einem 
perfekten Spiel begonnen. Ob die VIPs auch ihren 
Spaß haben, kann ich nicht erkennen. Der ca. 4000 
Mann starke Fanblock in schwarzen Anzügen boy-
kottiert jedenfalls vehement alle Versuche, eine La 
Ola Welle zu starten. Naja, dafür trinken sie Cham-
pagner…

Was dann geschah wisst ihr ja sowie alle. Nach 
einem Traumstart in die Fußball-WM 2006 steht 
halb Deutschland Kopf. Auf  der Leopoldstraße ist 
jeden Tag Party. Egal ob im Stadion, im Biergarten, 
im immer vollen Fan-Park oder daheim auf  dem 
Sofa. Die Welt ist zu Gast bei Freunden und wir 
freuen uns mit ihr! Zu Beginn hatte ich wirklich 
starke Bedenken gegen die FIFA, aber so wie es 
bisher aussieht, läuft die WM ganz gut.

Andreas Schmidt
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Stormriding Deluxe
Fluglager der AkaModell am 
Truppenübungsplatz PUTLOS 
an der Ostsee

Wenn jemand am Mittwoch den 
24.05.2006 kurz vor der geplanten 
Abfahrt um 17:00 Uhr in den Keller 
der AkaModell gesehen hätte, hätte er 
noch nichts gesehen, das darauf hin-
deutete, dass sich eine halbe Stunde 
später sechs Leute von Garching aus 

(sechs weitere stießen dann noch zu uns) mit zwei Autos auf den 
Weg zum Truppenübungsplatz PUTLOS machen sollten.

 Alle werkelten noch an ihren Modellen, die alle 
noch unbedingt fertig werden sollten. Aber als 
kurze Zeit später 27 Modellfl ugzeuge in ein Auto 
gepresst worden waren, war allen klar: Jetzt geht’s 
los! Die fast 9-stündige nächtliche Autofahrt war 
lang, wurde aber mit Sternengefunkel und vorbe-
reiteten Betten bei der Ankunft belohnt.

Hoffnung, die nicht enttäuscht wurde: Nach 
Tagen von Nieselregen, überraschte uns in der Früh 
der Norden Deutschlands mit strahlendem Son-
nenschein und einem freundlichen Standortkom-
mandeur, der uns herzlich begrüßte! Nach einem 
überaus reichlichen  gemeinsamen Frühstück ging 
es auch schon auf  eine erste „Erkundungstour“, die 
sich erst später als tagfüllend herausstellte. Proviso-
risch wurden schnell die fetzigen Nurfl ügler (Zagis) 
eingepackt und schon ging es mit einem Sprinter 
und einer Pritsche zur Ostseeküste, die jeder schon 
mit Spannung erwartete. Als über der naturbelasse-
nen Landschaft das blaue Meer auftauchte, wech-
selte die Stimmung von „Müde und Verschlafen“ 
sofort auf  „Flugfi eber und Urlaubsstimmung“. 
Am Ziel angelangt standen wir an einer der traum-
haftesten Hangkanten, die wir je gesehen hatten: 
Saftig grüne Grasnarbe bis zuletzt, dann 30 Meter 
Steilabhang in einem schmalen Notlandestreifen 
auslaufend, der letztendlich unter Brandungsrau-
schen in der Ostsee unterging! Obwohl der Wind 

leicht parallel 
zum Hang kam, 
vertrauten schon 
die Ersten ihre 
Zagis den stürmi-
schen Kräften der 
Natur an. Nach 
den ersten Ver-
suchen war der 
Bann gebrochen: 

Auch die Nurfl ügler der sechs restlichen Leute, 
die inzwischen aus anderen Städten eingetrudelt 
waren, fl ogen in einem wilden Ballett an der Küste 
hin und her.

Nach einem hervorragend durchorganisierten 
Mittagessen auf  einem Grillplatz direkt am Meer 
drehte sich auch der Wind in die erhoffte richtige 
Richtung. Die beste Starttechnik war, den Flieger 
einfach über die Kante zu halten, loszulassen und 
zuzuschauen, wie er senkrecht in die Höhe ging. 
Bei sonnigem Wetter wurde alles herausgeholt, was 
starkwindfähig war. Durch das häufi ge Heraufhoh-
len der abgesoffenen Fluggeräte wurde auch der 
unangenehme 
Chi l l -Effekt 
des kühlen 
Windes aus-
geglichen und 
so mancher 
kürzte deshalb 
den langen 
Abstieg über 
eine fl achere 
Stelle mit einer 
beherzten Kletterpartie ab. (entsprechendes Photo 
einfügen!!!!!!!!) Leider gingen durch die häufi gen 
Zusammenstöße mit der Erde und anderen Zagis 
bis zu 4 Servogetriebe am Tag hops. Dieser Odys-
see mancher frustrierter Modellbauer wurde dann 
ein Ende bereitet, indem ausgediente Standard-
servos mit Metallgetriebe eingebaut wurden. Da-
durch erledigte sich auch das nötige Aufbleien der 
Flieger, um besser gegen den Wind anzukommen. 
Schätzungsweise lag bei manchen der Gewichtsan-
teil von Blei am gesamten Flugzeug bei 50%!

Nachdem wir bis zur Erschöpfung gefl ogen 
waren, grillten wir gemeinsam bei einem wärmen-
den Lagerfeuer am schon vom Mittagessen her 
bekannten Platz. Bei gemütlichem Beisammensein 
kam uns dann die Idee, einen Zagi mit Knicklich-
tern auszustatten und in der Nacht zu fl iegen. Das 
Projekt scheiterte allerdings schon beim Start, an 
dem verlagerten Schwerpunkt und den zu schwie-
rigen Windverhältnissen. Spätabends bzw. früh-
morgens fi elen wir dann todmüde, aber zufrieden 
in unsere Betten.
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Der zweite Tag 
kündigte sich wider 
Erwarten (eigentlich 
hätte es nach Wet-
terbericht bedeckt terbericht bedeckt 
bis regnerisch sein 
sollen) ebenfalls mit 
viel Sonne, perfek-
tem Wind und wär-
merem Wetter an. 
Nach dem Frühstück 
holte sich beim Flie-
gen so manch einer 
einen saftigen Son-
nenbrand im Gesicht 

und seinen Nurfl ügler, in zwei Teile zerschossen, 
wieder die Steilküste herauf. Ja, so eine Flächen-
steckung hat ihre Tücken! Gott sei Dank ließ sich 
so etwas leicht reparieren und auch sonst sind keine 
größeren Verluste zu beklagen gewesen (auch eine 
Notwasserung in der Ostsee ist glimpfl ich ausge-
gangen). 

Das Mittagessen war wunderbar und füllte die 
Kraftreserven der Modellsportler wieder für den 
Nachmittag auf. Nach und nach war aber eher Chil-
len statt „Stormriding“ angesagt. Der Wind fl aute 
ab und ermöglichte so nur noch Thermikschlei-
chern das Fliegen. Jetzt wurden die großen Kali-
ber ausgepackt: Vom 3-Meter Segler bis zum 300g 
leichten HLG (Hand-Launched-Glider). Sogar die 
Holzwürmer unter den Anwesenden kamen auf  
ihre Kosten und zeigten, dass auch im Glas- und 
Kohlefaser-Zeitalter eine schön gebaute Holzrip-
penfl äche ihren Reiz hat. Schließlich ließ uns aber 
auch der letzte Rest des kläglichen Lüftchens, der 
die Steilküste heraufhauchte, im Stich. Nach einem 
kurzen Intermezzo mit Benzinfl iegern wurde 
wieder Grillgut eingekauft und über einer ordentli-
chen Glut durchgebraten.

Spät am Abend kamen dann noch vier Studen-
ten auf  die Idee, ihre Slowfl yer bei absoluter Wind-
stille vor den beleuchteten Hallentoren zu fl iegen. 
Die angeregte Stimmung schlug sich in den ent-
sprechenden Flugfi guren nieder ;-).

Doch wie so vieles im Leben sollte nicht das 
ganze Wochenende so perfekt werden. Am Sams-

tag Morgen 
mochte sich 
beim Aufstehen 
kein so rechter 
Drang zum Flie-
gen einstellen: 
Der angekündig-
te Regen klopfte 
nun doch ans 
Fenster und trieb 

uns nach dem Frühstück gleich in die Sporthalle. 
Dort ging es aber dann umso lebhafter zu. Nach 
einer kurzen Aufl adephase traten drei „Stubenfl ie-
gen“ (Slowfl yer) mit nachgeschleppten Luftschlan-
gen zur Fuchsjagd an. Der Kampf  war hart und gen zur Fuchsjagd an. Der Kampf  war hart und 
unerbittlich! Dem einen brachte er Ehre (abgesä-
belte Luftschlangenenden), dem anderen zerschos-
sene Luftschrauben und abgerissene Räder ein. 
Nachdem der Kampf  aufgrund von leeren Akkus 
und einem Motorausfall beendet wurde, war das 
Feld frei für andere Indoorfl yer.

Nach dem Mittagessen machten wir noch 
einen kurzen Besuch in dem kleinen Museum des 
Übungsplatzes. Neben alten Säbeln, Karabinern, 
Helmen und Pistolen, die bei Gelegenheit auf  
dem Gelände gefunden wurden, gab es noch eine 
Übungsdrohne der Amerikaner und viele Muniti-
dem Gelände gefunden wurden, gab es noch eine 
Übungsdrohne der Amerikaner und viele Muniti-
dem Gelände gefunden wurden, gab es noch eine 

onsarten zu sehen.

Nach weiterem 
Hallenfl iegen und 
einem kleinen 
Bootstrip auf  der 
Ostsee hatte sich 
das Wetter soweit 
gebessert, dass 
zum Abschluss 
noch ein paar Elektrofl ieger ausgefl ogen werden 
konnten. Diejenigen, die nichts steuerten, setzten 
sich als Zuschauer auf  einen Holzstapel und kom-
mentierten das Fluggeschehen. Ein kleines Delta 
entpuppte sich als wahre Speedmaschine, was man 
dem knapp 30 cm großen Dreieck gar nicht zu-
getraut hatte. Die spektakuläre Flugshow wurde 
dann auch prompt mit Applaus belohnt! Parallel 
dazu wurden die Zagis mangels Wind mit einem 
Gummiseil auf  Mach 0,03 beschleunigt, einmal im 
Kreis gefl ogen und mehr oder weniger elegant ge-
landet. Für Erheiterung sorgte ein Zagi, bei dem 
das Gummiseil nicht ausklinkte und den der Pilot 
sozusagen „an der Leine“ landen musste.

Schließlich kam dann doch die Zeit, alles Flug-
gerät wieder einzuräumen und sich für die Heim-
fahrt zu rüsten. Nach einem herzlichen Abschied 
zerstreuten sich unsere Leute wieder in alle Winde. 
Eins aber wird ihnen allen gemeinsam bleiben: Die 
Erinnerung an ein geniales Fluglager mit fett kras-
sem „Stormriding“ an der Ostsee!

An dieser Stelle wollen wir uns alle noch einmal 
aufs Herzlichste für die einmalige Gastfreund-
schaft des Standortkommandeurs bedanken und 
die Mühen entschuldigen, die er mit uns hatte.

Danke!

Hans-Philipp Klam
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„C2 - Die Campus-Cneipe“ 
Alles mal von Anfang an...

SS03:

Vor ziemlich genau drei Jahren saßen abends 
mal wieder ein paar Maschinenbauer auf  der 
Couch vor der Fachschaft, tranken Bier und spon-
nen verrückte Ideen. Dabei fi el es mal wieder auf, 
dass der Campus nach Vorlesungsende einfach 
tot ist und man dagegen was unternehmen sollte. 
Von irgendjemandem (ich weiß leider nicht mehr, 
wer es war) wurde in die Runde geworfen, dass 
von vielen Seiten bereits angemerkt worden war, 
dass eine Kneipe oder Ähnliches auf  dem Campus 
von vielen Seiten bereits angemerkt worden war, 
dass eine Kneipe oder Ähnliches auf  dem Campus 
von vielen Seiten bereits angemerkt worden war, 

wünschenswert wäre.

Es wurde immer wieder bemängelt, dass man 
nur schwer Studenten anderer Fakultäten kennen 
lernt und wenig Kontakt zu Assistenten und Pro-
fessoren hat. So war von Anfang an klar, dass es 
Ziel einer solchen Kneipe sein müsste, diesen Zu-
stand zu ändern. Und da Studenten ja nicht wirklich 
viel Geld haben, müssten die Preise entsprechend 
niedrig sein.

Natürlich wurden wieder viele Ideen gesponnen, 
was man in einer Kneipe so alles machen könnte 
und wie schön es wäre, im Sommer an 
der Uni im Biergarten sitzen zu können. 
Alex Bihr und ich (Mareike Schätzle) 
beschlossen damals, uns dem Projekt 
anzunehmen, da wir beide schon in der 
Gastro gearbeitet hatten und uns die 
Arbeit viel Spaß machte.

Michael Seitlinger von der KHG 
bekam Wind von unserem Vorhaben 
und erklärte sich sofort bereit, uns 
zu helfen. Sehr schnell hatte er einen 
Raumvorschlag und klärte, dass der 
Raum auch zur Verfügung stünde: 
der Raum in der Mensa, der eigentlich 
mal als Professorentreff  dienen sollte, 
wurde nicht genutzt und stand leer. 
Nicht mehr lange, dachten wir sofort.

WS03/04:

Auf  dem nächsten Fachschaftsse-
minar gab es einen Arbeitskreis zum 
Projekt und der erste Punkt war die 
Namensgebung des Projekts selbst. Es 
stand fest, wir würden viel mit Alkohol 
zu tun haben und bräuchten deswegen 
auch einen entsprechenden Namen. 

In der Medizin wird alles, was mit Alkohol zu tun 
hat, umgangssprachlich mit C2 (von C2H5OH, 
Ethanol) bezeichnet. C2 ist schön kurz und leicht 
zu merken (selbst wenn man betrunken ist) und 
so wurde das Projekt getauft. Um das „C2“ dann 
wieder aufzugreifen, fi ngen wir scherzhaft an, die 
Campus-Cneipe mit zwei C zu schreiben. Dieser 
Ausdruck setzte sich so durch, dass wir ihn unbe-
absichtigt gleich als Namen für die Cneipe über-
nehmen „mussten“.

In diesem Arbeitskreis wurden viele Ideen ge-
sammelt und eine lange Feature-Liste aufgestellt. 
Leider gab es noch keine genauen Pläne, wie man 
die ganze Sache denn aufziehen und fi nanzieren 
sollte. Nach dem Seminar informierten wir uns 
über die verschiedenen Möglichkeiten der Organi-
sation und wir entschieden uns für einen Verein. 

Mit vielen Ideen, Visionen und Pläne im Gepäck 
stürzten wir uns wieder ins Studium und hatten 
dann leider nicht mehr so viel Zeit, das Ganze so 
weiter zu verfolgen wie geplant. Häufi g hieß es, die 
Idee sei zwar gut, aber wie so viele Projekte wäre 
auch dieses zum Scheitern verurteilt.
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SS04:

Wir wollten natürlich nicht so einfach aufgeben 
und fragten bei verschiedenen Stellen an, ob sie 
uns unterstützen würden. Von Michael Seitlinger uns unterstützen würden. Von Michael Seitlinger 
erfuhren wir, dass Präsident Herrmann selbst an 
dem Projekt interessiert war und uns auch gerne 
unterstützen würde. Trotzdem tat sich eineinhalb 
Jahre nicht viel, weil jeder irgendwie anderweitig 
beschäftigt war. Alex Bihr wurde schließlich Finan-
zerin vom Asta und hatte keine Zeit mehr, weiter 
mitzuarbeiten.

WS04/05:

Als Präsident Herrmann die FSMB zu einer „In-
spektion“ besuchte, konnten wir ihm das Projekt 
auch persönlich vorstellen. Er war von der Idee 
sehr begeistert und hat uns seine Unterstützung 
zugesichert. Daraufhin gab es ein Treffen mit dem 
damaligen kommissarischen Leiter des Studen-
tenwerks, Herrn Rosch, wegen des Raumes. Nach 
diesem sah es aber leider so aus, als würde das mit 
der Cneipe nichts werden.

SS05:

Im Hintergrund wurden da aber schon einige 
Räder mit größerem Durchmesser in Bewegung 
gesetzt. So kam es letzten Sommer zu einem ersten 
Treffen mit dem für die TUM zuständigen Staatli-
chen Bauamt um die Umsetzbarkeit zu klären. Er-
staunt waren wir, dass dieses Treffen auch direkt 
von Präsident Herrmann mit organisiert wurde. 
Wir hatten eine Präsentation unseres Konzep-
tes dabei und einige Pläne für die Gestaltung der 
Cneipe. Diesem einen Treffen folgten noch viele 
weitere, bei denen Martin Haberzettl am Anfang 
als      FSR-Campusbeauftragter, dann als „C2-Kol-
lege“ und schließlich 2. Vorsitzender des Vereins 
mit dabei war.

Wir erarbeiteten rasch konkrete Pläne für die 
Räume und die Organisation, aber die Möglich-
keit zur Finanzierung war noch nicht ganz klar. 
Wir hatten geplant, die Genehmigung für den 
Umbau bei der TUM einzuholen und mit einem 
Kostenvoranschlag dann selbständig Sponsoren zu 
suchen. Soweit die Theorie.

Mit unserer Präsentation hatten wir dann einen 
persönlichen (und langen) Termin bei Präsident 
Herrmann. Bei diesem Treffen wurde uns überra-
schend direkt mitgeteilt, dass uns die TUM bei der 
Finanzierung des Umbaus mit Sponsorengeldern 
direkt helfen könnte und der Umbau vom Staat-
lichen Bauamt durchgeführt würde. Dazu kam, 
dass uns aus dem StudiTUM-Vertrag 25.000€ für 
die Einrichtung der Cneipe zugesichert wurden. In 

diesem Sinne wurde uns statt der eigentlich erwar-
teten Erlaubnis, das Projekt überhaupt realisieren 
zu dürfen, gleich die Umsetzung selbst angeboten. 
Wer kann dazu schon „Nein“ sagen...

WS05/06:

Im Wintersemester bekamen wir  noch Unter-
stützung durch eine Studentengruppe, die am Pro-
jektmanagement-Seminar des iwb teilnahm. Ihre 
Aufgabe war es, ein Konzept für die Verwaltung 
der Cneipe zu erarbeiten. So wurde uns die Pla-
nung einiger Abläufe im Cneipenbetrieb wesent-
lich erleichtert.

Um nicht die gesamte Einrichtung mit dem Stu-
diTUM-Geld fi nanzieren zu müssen, holten wir 
für die Theke und anderes Schankzubehör Ange-
bote verschiedener Brauereien ein und entschieden 
uns für Weihenstephan, die zufällig auch zur TU 
gehört.

Eine gute Studentencneipe braucht natürlich 
auch einen Biergarten. Und in München natür-
lich einen echten bayrischen. Darum trafen wir 
uns auf  Vorschlag des Präsidenten mit Herrn Dr. 
Bartholmai von den Landschaftsarchitekten in 
Weihenstephan. Jetzt bekommen drei Studenten 
die Möglichkeit, den Biergarten für die Campus-
Cneipe als Studienarbeit zu planen.

Im Dezember letzten Jahres wurde dann der 
Verein „Studentische Initiative Campusleben Gar-
ching (e.V.)“ gegründet. Dieser Verein hat nicht 
nur die Aufgabe, die Cneipe zu betreiben, sondern 
soll der Verbesserung des gesamten studentischen 
Lebens am Campus dienen. So kann der Verein 
zum Beispiel kulturelle oder sportliche Ver
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anstaltungen am Campus Garching fördern. 
Auch kleinere Baumaßnahmen könnte der Verein 
übernehmen oder unterstützen, soweit sie positiv 
für das Arbeits- und Studienumfeld sind.

Anfang dieses Jahres waren noch einige büro-
kratische Hürden zu nehmen, die den Umbau des 
Raumes verzögerten. IHK, LRA, KVR, StBAM 2, 
GastG, TUM, WZW, ZA4... mfg

Heute:

Schließlich und endlich: Zu Beginn des SS06 
gingen die Umbauarbeiten los. Die nötige Dach-
sanierung und der Rückbau einiger alten Wände 
machen den Anfang. Wir sind regelmäßig auf  
der Baustelle, dokumentieren den Fortschritt mit 
Fotos und treffen uns weiterhin regelmäßig mit 
dem Bauamt und den ausführenden Firmen.

Auch wenn man jetzt schon einige Fortschrit-
te sehen kann, wartet noch viel Arbeit auf  uns. 
So muss zum Beispiel die Detailplanung für die 
Einrichtung gemacht werden, wir müssen weitere 
Sponsoren für die Einrichtung fi nden und viele 
andere Kleinigkeiten erledigen.

Von unserer Seite geht es sozusagen in die heiße 
Phase der Planungen, damit die Cneipe auch zu 
Beginn des WS 06/07 eröffnet werden kann. Und 
da heißt es: Wir brauchen Hilfe.

Es haben sich nach der SVV schon einige Stu-
denten gemeldet, die gerne in der Cneipe arbei-
ten oder uns im Verein unterstützen möchten. Da 
gerade für die Einrichtung noch einiges zu tun ist, 
freuen wir uns über jeden, der in irgendeiner Form 
helfen möchte.

Zu guter Letzt noch ein paar Fakten zur Cneipe: 
Platz für knapp 100 Leute auf  zwei Ebenen, ge-
mütliche Couchecken, „normale“ Sitzplätze und 
lockere Stehtische, eine große Cocktailbar mit 
langer Theke, es gibt Biere und Kaffees, kleine 
Snacks und natürlich Musik. Alles für studentische 
Preise-und viel Sonne im Biergarten gratis.

Wer noch Fragen zur Cneipe hat, mitarbeiten 
möchte, sonstige Hilfe anzubieten hat oder auch 
Geld spenden mag, kann gerne jederzeit in der 
FSMB vorbei kommen oder eine e-Mail an uns 
schreiben.

Bleibt uns nur noch zu wünschen, dass an der 
TUM in Zukunft der Begriff  C2 nicht mehr nur 
für Alkohol, sondern auch für eine gute Studenten-
cneipe am Campus Garching stehen wird.

Bis bald in der Campus-Cneipe! Wir freu‘n uns 
drauf.

Mareike
schaetzle@fsmb.mw.tum.de 

Martin
haberzettl@fsmb.mw.tum.de
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DVP-Statistik
WS 05/06
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Kreuzworträtsel
Aus dem Exil!

Nach rechts:

1. Bellos größtes Leckerli vom Metzger 12. 
meist stufenweise gefärbte, unüberhör-/-sehbare 
Warnung 13. Kaiser(s) Sitz als Berg 15. lm wächst 
grün und lma wird gespielt 16. zwischen  wei „E“ 
fi ng’s schon zu quaken an 17. stechend riechender 
Telegraphenvorgänger 18. Prof. Köhlers „verlade-
ne“ Kleinstbausteine 20. Nachschrift verlesender 
Lehrer ist Alleinherrscher 25. cleveres sylter Dorf   
27. Schütze, der sich an einem Bach in Franken ver-
ewigt hat 28. vom Papst bewohnter, nichtfl üchtiger 
Speicher 29. Netz, nach Aus auch Anfall 31. vor, 
aber eigentlich NACH dem SKI 32. A wie Audi-
Tuner 34. kleiner GROßRAUM an der Donau, kurz 
vor Rgbg. 35. kurz Erdkäse! 36. ...en pfl egen nachts 
zu h…en 38. meist gelb, klebt mit –It hinten dran 
39. Bayerischstes aller Vierecke 41. (ver-)? laust, im 
Zoo und Urwald 44. morgens niedergeschlagener 
gr. Buchstabe 46. Moglis Leihpapi 47. Großkatze, 
auch mit Wasservogel vermehrbar 49. EF begrünt 
Mauern 50. rollt motorisiert oder pedaliert 51. 
vierköpfi ge Königin des Rock 52. im Fernsehen 
vor 1 oder nach 3 53. Hühner(vor?)gelege 54. Lolas 
Hobby oder Berufung?

Abwärts:  

1. Das Gegenteil von Fußurlauben 2. Verhand-
lungstaktisches „Ende Gelände“ 3. Lachgastraum 
4. Ertster Teil des mechanischen Doppel-“l“-
satzes 5. Zentraler Namensbestandteil des karier-
ten MWler-Kleidungsstücks 6. Mur… ist Schrott 7. 
immens wichtig vor bien-sûr 8. die kleine Schwe-
ster der Pest 9. kurz für die Discounter-Hanse-
stadt 10. BEVOR man VERHEIRATET ist 11. 
Google „41°17‘N“ „70°6‘ W“ 14. der ungläubi-
ge Stahlmischer 19. Siegfrieds, Hagens, Kriem-
hilds und Brunhilds Story 21. …aktor fährt und 
…opfen höhlt 22. Das A vom LAN 23. Dop-
peltes Ende des Fußballfeldes 24. Flickwerk 
26. 3 Kurze, 3 Lage und wieder 3 Kurze 30. Kü-
chenwerkzeug, aber in ME auch als Konstruktion 
bekannt 33. Grautieraktion 35. braucht 4H und 2C 
37. Wechselt Baum, wie Mensch seine Unterwä-
sche 40. mit „l“ am Ende gesungen wird Wasch-
mittel draus 42. Really gefälscht 43. wenn Wasser 
lateinisch „aufwärts!“ fl ießt 45. kam 1954 4 mal vor 
dem „ist Weltmeister“ 46. Computerpils 48. Bay-
erische Unfarbe 

Marco Seidenbusch

Humor
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Experimentierklausel an der TUM bestimmte offi -
zielle Möglichkeiten der Mitbestimmung, die einige 
der von der VS geforderten Rechten und Pfl ichten 
zumindest teilweise erfüllt. 

Folgende Punkte der verfassten Studierenden-
schaft fordern wir weiterhin:

• Satzungshoheit:
    Mit diesem Recht sind wir in der Lage, uns 

selbst eine Satzung zu geben. Dies ermöglicht 
beispielsweise die Einrichtung eines Allge-
meinen Studentischen Ausschusses oder ge-
währleistet Kontrolle durch das studentische 
Parlament.

• imperatives Mandat:
    Wir fordern das imperative Mandat, um sicher 

zu gehen, dass die Interessen der Mehrheit der 
Studierenden vertreten werden. 

• hochschulpolitisches Mandat:
    Wir sind Vertreter von Studierenden, deshalb 

liegt unsere Priorität selbstverständlich auf  
der Hochschulpolitik. Zu allgemeinpolitischen 
Themen wollen wir uns in unserer Vertre-
terfunktion nicht äußern. Allerdings ist der 
Bereich der hochschulpolitischen Themen oft 
sehr weit gefächert und manchmal die Über-
Bereich der hochschulpolitischen Themen oft 
sehr weit gefächert und manchmal die Über-
Bereich der hochschulpolitischen Themen oft 

gänge zu allgemeinpolitischen Themen fl ie-
ßend.  Deshalb fordern wir die Möglichkeit, 
unsere Meinung generell ohne Einschränkun-
gen zu allen erdenkbaren hochschulpolitischen 
Vorgängen zu äußern.

• Versammlungshoheit 
    Diese ist notwendig, um eine Kontrolle durch 

die Studierendenschaft, beispielsweise auf  
FVV und SVV zu ermöglichen. Natürlich 
dient sie aber auch dem Informationsfl uss.

• Finanzhoheit:
    Wir fordern, dass wir als Studentische Vertre-

tung eigenständig und unabhängig über unse-
re fi nanziellen Angelegenheiten entscheiden 
können. Sollte unserer Hochschule im Rah-
men des neuen Hochschulgesetzes ein Global-
haushalt zugestanden werden, so erwarten wir, 
dass uns ein gleiches Vertrauen im Sinne einer 
Finanzautonomie entgegengebracht wird. Im 
Rahmen einer solchen Autonomie werden wir 
weiterhin ganz klar ablehnen, Beiträge von 
Studierenden zu verlangen. 

 Verwaltungsrat

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

• beschließt die Grundordnung der TUM und 
deren Änderung als Satzung

• beschließt die Grundordnung der TUM und 
deren Änderung als Satzung

• beschließt die Grundordnung der TUM und 

• wählt den Vorsitzenden des Leitungsgremiums 
und gibt Initiativen und Empfehlungen zur Ent-
wicklungsplanung, 

• beschließt über den Entwicklungsplan der Hoch-
schule, 

• beschließt Vorschläge zur Gliederung der 
Hochschule, einschließlich der Gliederung in 
Fachbereiche sowie in zentrale und sonstige 
Einrichtungen, 

• beschließt Vorschläge über die Einrichtung und 
Aufhebung von Studiengängen.

Abstimmungen sind hier zwar wichtig, machen 
aber nur einen unerheblichen Teil der Gremienar-
beit aus. Wichtig ist es, sich möglichst konstruktiv 
und effektiv in die Diskussion mit einzubringen. 
Das allein birgt die Chance, wirklich etwas zu er-
reichen.

Wirtschaftskontakte

Gerade für Studenten einer technischen Univer-
sität sind frühzeitige Wirtschaftskontakte wichtig. 
Durch die IKOM und die Weihenstephaner Indu-
strierunde (WIR), aber auch durch das ständige Ak-
tualisieren von Praktikumslisten stellen wir immer 
wieder neue Kontakte her und pfl egen vorhandene. 
Bei fortwährend anwachsenden Wirtschaftsmärk-
ten ist eine stetige Erweiterung der Kontaktstellen 
unser Ziel.

Wohnungsnot

Diesem Problem, dem Dauerbrenner unter den 
studentischen Problemen in München, begegnen 
wir seit Jahren mit Zeitungsinseraten und unserer 
zentralen Wohnungskartei, zu der jeder Student 
freien Zugang hat. Außerdem werden wir weiterhin 
auf  die Initiierung von Neubauten drängen, um die 
Wohnungsnot so gut wie möglich zu lindern. 

Wahlprogramm



22

universitären Ausstattung ebenso wie das stetige 
Hinwirken auf  bessere Arbeitsbedingungen (Lern-, 
Lehr- und Aufenthaltsräume). Auch auf  Öffnungs-
Hinwirken auf  bessere Arbeitsbedingungen (Lern-, 
Lehr- und Aufenthaltsräume). Auch auf  Öffnungs-
Hinwirken auf  bessere Arbeitsbedingungen (Lern-, 

zeiten universitärer Einrichtungen (z.B. Teilbiblio-
theken) und auf  die meist verbesserungsbedürftige theken) und auf  die meist verbesserungsbedürftige 
Infrastruktur ist unser Blick gerichtet. (Lehre)

Studienberatung

Wir beschränken unsere Beratungstätigkeit nicht 
allein auf  Belange, die den Studienalltag (Lehrpläne, 
Fachrichtungen, Räume, etc.) betreffen, sondern 
leisten gezielt „Nachwuchsarbeit“ durch unsere 
Schülerinformationstage für angehende Abiturien-
ten. Den Erstsemesterstudenten bieten wir in den 
ersten Tagen ihres Studiums mit den Semesterein-
führungstagen und anderen speziellen Angeboten 
(Erstsemesterzeitschriften) Informationen über 
Studium, Campus und Freizeit. Vor allem aber 
stehen wir euch stets für individuelle Fragen zur 
Verfügung.

Studiendekane

Die Studiendekane sind eine wichtige Errungen-
schaft in unserem Bestreben nach besserer Lehre. 
Ihre Aufgabe ist es, sich um sämtliche Angelegen-
heiten im Bereich Lehre und Studium zu küm-
mern. Dazu gehören zum Beispiel Erstellen von 
Studienplänen, Durchführung, Auswertung der 
Evaluation und Kontrolle der Lehrqualität. Nach 
Einführung der Studiendekane in der Experimen-
tierklausel hat sich in den letzten Jahren eine gute 
Zusammenarbeit zwischen den Studiendekanen 
und der Studentischen Vertretung, zumeist den 
Fachschaften, entwickelt. In der Neufassung der 
Experimentierklausel haben wir deshalb eine wei-
tere Stärkung der Studiendekane unterstützt mit 
dem Ergebnis, dass dem Sprecher der Studiende-
kane durch die VOTUM ein Sitz in der erweiterten 
Hochschulleitung gewährt wird. Der Studiendekan 
nimmt die Probleme der Studierenden auf  und 
versucht, diese Sorgen gemeinsam mit Studieren-
den und Lehrenden der Fakultät zu lösen.  

Studiengebühren

Nachdem die Einführung von Studiengebühren 
nicht verhindert werden konnte, setzen wir uns 
aktiv für die Ausgestaltung im Sinne der Studieren-
den ein. So versuchen wir als Bindeglied zwischen 
Hochschulleitung und ihnen einen entscheiden-
den Einfl uss in den beschlussfassenden Gremien 
zu erlangen, um sicher zustellen, dass die Studi-
ensituation nachhaltig verbessert wird. Dazu war 
es notwendig, den Status Quo von Lehrangebot 
sowie Betreuungsverhältnis in Praktika, Übungen 
es notwendig, den Status Quo von Lehrangebot 
sowie Betreuungsverhältnis in Praktika, Übungen 
es notwendig, den Status Quo von Lehrangebot 

und Tutorien aller Studiengänge und Semester 
festzustellen, um anzuprangern, sollten die Studi-

engebühren lediglich Kürzungen des Hochschul-
etats ausgleichen und nur den derzeitigen Stand 
der Studienbedingungen aufrecht erhal-ten!

StudiTUMStudiTUM

StudiTUM ist ein Vertrag mit der Hochschullei-
tung, mit  welchen die Studententische Vertretung 
die Möglichkeit erhalten hat, Projekte durchzu-
führen, die den Studienalltag (CampusCneipe in 
Garching, Notebook-Verleih, Mitnahme von Was-
serfl aschen in die Bibliothek, etc.) und die Lehre 
(Stärkung der Studiendekane, etc.) verbessern. 

StuRa (Studentischer Rat)

Der Studentische Rat ist das zentrale Organ der 
Wahlliste LitFaS. 

Die Aufgaben des Studentischen Rates sind vor 
allem Aufstellung der Liste LitFaS für die Hoch-
schulwahlen und die Organisation des Wahl-
kampfes. Die Arbeit des StuRa geschieht in enger 
Kooperation mit dem Fachschaftenrat. Die Mit-
glieder des StuRa  sind die unter LitFaS antreten-
den Fachschaften an der TUM.

Tutorprogramme

In den letzten Jahren wurden von uns in ver-
schiedenen Fakultäten Tutorprogramme ins Le-
ben gerufen. Diese Programme haben seitdem 
Jahr für Jahr eine äußerst positive Resonanz. Unser 
Ziel ist ein fl ächendeckendes Angebot von Tutor-
programmen, um einerseits den neuen Mitgliedern 
unserer Hochschule den Einstieg zu erleichtern 
und ihnen andererseits die Möglichkeit zu geben, 
in Teamarbeit neue Erfahrungen zu sammeln.

Veranstaltungen

Wir bemühen uns, für Euch neben den etablier-
ten Festen  (GARNIX, TUNIX, all TUM) auch 
Veranstaltungen gesellschaftspolitischer und wis-
senschaftlicher Art zu organisieren. Die „Ring-
vorlesung Umweltschutz“ steht seit Jahren auf  
unserem Programm ebenso wie die Kabarettreihe 
„Kabarettx3“, in der oft Künstler auftraten, die 
zum heutigen Zeitpunkt weitbekannte Kabaretti-
sten sind.

Auch Studienberatung und Wirtschaftskontakte 
sind für uns wichtige Veranstaltungsthemen.

Verfasste Studierendenschaft (VS)

1974 wurde die VS in Bayern abgeschafft. Daran 
hat sich bis zum heutigen Tag zwar nichts geän-
dert, allerdings haben wir seit der Einführung der 
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Prof. Klaus Bender (Maschinenwesen), Prof. 
Georg Färber (Elektro- u. Informationstechnik.), 
Ulrike Glantschnig (nichtwiss. Mitarbeiter), Prof. 
Peter Glos (WZW), Prof. Reiner Gradinger (Me-
dizin), Prof. Wilfried Huber (WZW), Petra Klei-dizin), Prof. Wilfried Huber (WZW), Petra Klei-
ner (Vertreterin d. Studierenden), Prof. Johannes 
A. Lercher (Chemie), Dr. Claudia Philipps (Frau-
enbeauftragte), Dr.-Ing. Heidi Samarian (wiss. 
Mitarbeiter), Bernhard Zimmermann (Vertreter d. 
Studierenden). 

Mit dem Hochschulrat bildet er den Verwal-
tungsrat. Er beschließt unter anderem

• von der Hochschule zu erlassende Rechtsvor-
schriften (soweit nicht anders bestimmt).

• Vorschläge zur Änderung von Studiengängen.

• Genehmigung neuer oder geänderter Fachprü-
fungsordnungen (FPOen)

• Forschungsschwerpunkte sowie Anträge auf  
Einrichtung von Sonderforschungsbereichen.

• auf  der Grundlage der Fachbereichsratsbe-
schlüsse und der Stellungnahme der erwei-terten 
Hochschulleitung Vorschläge  für Berufungen

• mit dem Fachbereichsrat die Abwahl eines 
Dekans.

Gerade bei Berufungen haben wir hier stets 
unsere Haltung deutlich gemacht und durch Stel-
lungnahmen unterstrichen. Wesentlich war und ist 
für uns die Lehre als Schlüsselqualifi kation des Be-
werbers.

Service

Internationaler Studentenausweis, Skripten, Mu-
sterlösungen, Foliensammlungen, Homepa-ges der 
einzelnen Fachschaften – Dies sind nur einige der 
Serviceleistungen, welche die gesamte Studentische 
Vertretung Tag für Tag bereitstellt.

Wir sammeln für Euch Informationen zu Stu-
dium, Kultur, Leben, Freizeit, Technik und vielem 
mehr, bieten eine große Auswahl an kostenlosen 
Zeitungen und Zeitschriften und weisen Euch 
durch stets aktualisierte schwarze Bretter und 
Regale sowie durch ein umfassendes Internetan-
gebot darauf  hin. Der Informationsfl uss zwischen 
uns und Euch hat für uns Priorität (imperatives 
Mandat).

Außerdem bieten wir eine an mehrere Zielgrup-
pen gerichtete Studienberatung an, setzen uns vor 
Ort für eine stetige Verbesserung der Studienbe-

dingungen ein, beispielsweise für eine Vereinheitli-
chung der Computerzugänge an allen Standorten. 
Außerdem betreuen oder unterstützen wir Tutor-
programme. Auch der Wohnungsnot nehmen wir 
uns wie in der Vergangenheit weiter an.uns wie in der Vergangenheit weiter an.

SiROP

SiROP (Student Research Opportunities Pro-
gram) ist eine Kooperation mit der ETH Zürich. 
Hierbei werden Forschungsprojekte an der TUM, 
der ETH und der Züricher Fachhochschule (ZFH) 
auf  der SiROP-Plattform (www.sirop.tum.de) aus-
geschrieben, für die sich geeignete Studierende 
dieser Hochschulen bewerben können. So wird 
schon zu Beginn des Studiums die Mitarbeit an 
höchst interessanten Themen ermöglicht und der 
Kontakt zu Professoren hergestellt. SiROP orien-
tiert sich am UROP-Programm des MIT. 

Stellungnahmen

Wir haben ein Recht auf  Stellungnahme. 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 Verwaltungsrat – beispielsweise 
bei Berufungen, in den zahlreichen Ausschüssen 
und Kommissionen und in Einzelfällen auch auf  
höherer politischer Ebene Gebrauch gemacht. Für 
die Verfassung der Stellungnahmen sind der Fach-
schaftenrat oder die einzelnen Fachschaften ver-
antwortlich.

Studentische Vollversammlung 
(SVV)

Die SVV ist das wichtigste Organ aller Studie-
renden. Durch sie übt Ihr Kontrolle uns gegenüber 
aus und nehmt Euer Recht auf  Mitbestimmung 
wahr. Somit ist sie das Grundelement des von uns 
verfolgten imperativem Mandats, gleichzeitig aber 
auch wichtig für den gegenseitigen Informations-
fl uss und -austausch. Seit letztem Wintersemester 
ist eine der beiden jährlichen SVVen durch die 
„Konferenz der Studierenden“ ersetzt worden. 
Wir wollen Euch dadurch einen tieferen Einblick 
in unsere Arbeit geben. Das Spektrum der Themen 
deckt alle unsere Arbeitsfelder ab. Es wird also für 
jeden ein interessantes Thema dabei sein!

Studienbedingungen

Im Studienalltag versuchen wir, durch unsere 
Arbeit Verbesserungen zu erreichen. Dies be-
trifft die Überarbeitung von Stundenplänen und 
Arbeit Verbesserungen zu erreichen. Dies be-
trifft die Überarbeitung von Stundenplänen und 
Arbeit Verbesserungen zu erreichen. Dies be-

Hörsaaleinteilung (besonders bei Fakultäts- über-
greifenden Studiengängen) oder Mängel bei der 
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Kritik und Euren Ideen könnt ihr aktiv Einfl uss 
auf  unsere Arbeit nehmen! 

Industriekontakte München 
(IKOM)(IKOM)

Seit vielen Jahren fi ndet im Sommer die IKOM 
am Campus Garching mit großem Erfolg statt.

Diese Industriekontaktmesse spricht Studieren-
de vieler Fachbereiche an und bietet während des 
Semesters Exkursionen zu Firmen vor Ort an. Das 
Team der IKOM bemüht sich das Spektrum der 
auf  der Messe angesprochenen Fachrichtungen zu 
erweitern. In diesem Jahr fi ndet die IKOM vom 
27. bis 29. Juni statt.

Infrastruktur

Der Campus in Garching wird ständig ausge-
baut und erweitert. Für die Umgestaltung und die 
Einbindung zukünftiger Projekte, wie ein großes 
Audimax und den Umzug der Elektrotechnik und 
Informationstechnik gab es eine Ausschreibung 
und ein Siegerentwurf  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 einsetzen, 
welche die Idee eines Campus als Ort der Begeg-
nung Ausdruck verleiht. Aufgrund mangelnder 
Sponsoren wird bis zur kompletten Realisierung 
dieses Projekts allerdings noch einige Zeit verge-
hen. 

Das Projekt C2, der CampusCneipe für Gar-
ching, nimmt dagegen langsam Gestalt an. Die 
Eröffnung ist am 14. Oktober geplant. An diesem 
Tag soll ebenso die Eröffnung der U-Bahnanbin-
dung erfolgen.

Lehre

Bezüglich des Themenkomplexes Lehre waren 
die vergangenen Monate für uns sehr erfolgreich. 
So fand unsere Forderung nach einer stärkeren Ge-
wichtung der Lehre bei verschiedensten Themen, 
beispielsweise bei Berufungen, Unterstützung wie 
selten zuvor. Gerade die Hochschulleitung hat die 
Bedeutung dieses Aspekts für die gute Entwick-
lung einer Universität inzwischen erkannt und wei-
tere Mittel zur Verbesserung der Lehre in Aussicht 
gestellt. Wir haben dies ausdrücklich begrüßt und 
gleichzeitig eine umfangreiche Sammlung an Vor-
schlägen ausgearbeitet, in der sich viele direkt von 
euch geäußerte Wünsche fi nden. So entstand zwi-
schen HL und Studierendenvertretung ein gemein-
samer Vertrag (Studi-TUM). Die Verwirklichung 

hat uns bereits in den vergangenen Monaten oft hat uns bereits in den vergangenen Monaten oft 
beschäftigt und wird uns in der folgenden Amtspe-
riode weiter beschäftigen.

Wir werden uns zudem dafür einsetzen, dass Wir werden uns zudem dafür einsetzen, dass 
Professoren wie Assistenten motiviert und me-
thodisch wie didaktisch gut ausgebildet sind. Dafür 
kämpfen wir im Universitätsalltag und bei den Be-
rufungen. Durch den jährlich vergebenen „Preis 
für besonders gute Lehre“, für den wir ein Vor-
schlagsrecht haben, werden weitere Anreize ge-
schaffen.

Semesterticket

Im November des letzten Jahres konnten wir die 
Hochschulleitung der TUM davon überzeugen, ein 
gemeinsames Engagement zu diesem wichtigen 
Thema zu starten. Das Ergebnis war die Onlineum-
frage zum Semesterticket unter allen Studierenden 
der TUM. Mit diesem in den letzten Jahren ein-
maligen Schritt waren knapp 20.000 Studierende 
von der Hochschulleitung und ihrer Studentischen 
Vertretung eingeladen, sich zu diesem wichtigen 
Thema zu äußern – ganz im Sinne der Idee des im-
perativen Mandats. Auf  den letzten SVVen wurden 
die Ergebnisse präsentiert. Mit einer Beteiligung 
von ca. 34% aller Studierenden habt Ihr auf  be-
eindruckende Weise Euer Interesse unterstrichen 
– vielen Dank an dieser Stelle! 

Da Semestertickets in den meisten Fällen auf  
dem Solidarprinzip basieren, kommt dem Er-
gebnis besondere Bedeutung zu: In allen Fachbe-
reichen sprechen sich jeweils mindestens mehr als 
40% und insgesamt etwas über 54% für das Sockel-
modell aus. Beim Sockelmodell entrichten alle Stu-
dierenden einer Hochschule einen Solidarbetrag im 
Semester (z.B. in Stuttgart 30 EUR) und können als 
Gegenleistung die öffentlichen Verkehrsmittel zu 
Nebenzeiten im Gesamtnetz nutzen. Ein ganztags 
gültiges Semesterticket wird dadurch günstiger, der 
Kauf  ist für jeden Studierenden freiwillig. 

Im nächsten Schritt werden die Hochschullei-
tung und wir gemeinsam auf  die Verkehrsbetrie-
be zugehen, um zu prüfen, ob es eine gemeinsame 
Basis für ein 1-jähriges Pilotprojekt gibt. Da die 
Mobilität ein elementarer Bestandteil der Studien-
bedingungen ist, werden wir uns dafür einsetzen, 
dass der Solidarbetrag von der TUM aus Studien-
gebühren fi nanziert wird.

Senat

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

Ob Senat und Verwaltungsrat, ob Fachbereichs-
rat, Ausschüsse und Kommissionen oder die 
Versammlung der Studiendekane – in sämtlichen Versammlung der Studiendekane – in sämtlichen 
Gremien, die an unserer Hochschule existieren, 
werdet Ihr von uns vertreten. Auch mit Mitglie-
dern der Hochschulleitung besprechen wir regel-
mäßig anstehende Themen. Dies bedarf  natürlich 
der Koordination, welche unter anderem auf  den 
regelmäßigen Sitzungen des Fachschaftenrates und 
des AStA stattfi ndet.

Hochschulautonomie

Unserer Meinung nach soll den Universitäten 
größere Entscheidungsfreiheit in Bezug auf  den 
vom Staat zugewiesenen Haushalt eingeräumt 
werden, beispielsweise durch einen Globalhaus-
halt, d. h. durch mehr oder minder pauschale Zu-
weisungen, die im Rahmen der Hochschulaufgaben 
frei einsetzbar sind. Eine solche Autonomie sollte 
dann für den Abbau hemmender Verwaltungsvor-
schriften genutzt werden.

Auch wir als Studentische Vertretung sind bereit, 
mehr Verantwortung zu übernehmen!

Hochschulleitung

Das Leitungsgremium der Hochschule besteht 
aus sechs Personen (Präsident, vier Vizeprä-siden-
ten, Kanzler), die mit Ausnahme des Kanzlers vom 
Verwaltungsrat gewählt werden. Die Hochschullei-
tung stellt sozusagen das Exekutivorgan der Hoch-
schule dar und ist verantwortlich für den laufenden 
Betrieb innerhalb der Universität sowie die Reprä-
sentation der Universität nach außen. Zusammen 
mit den Dekanen bildet sie die Erweiterte Hoch-
schulleitung.

In der Arbeit mit der Hochschulleitung hat sich 
in den letzten Jahren trotz mancher unterschiedli-
cher Meinungen und konstruktiver Kritik seitens 
der Studentischen Vertretung eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre entwickelt. Es fi ndet auch re-
gelmäßig ein Jour Fixe zwischen studentischen 
Vertretern und Mitgliedern der Hochschulleitung 
statt, bei dem über aktuelle Themen im Bereich 
Hochschulpolitik gesprochen wird und wir der 
Hochschulleitung gegenüber die studentische Mei-
nung zu diesen Themen vertreten.

Hochschulpolitik

Mit vielen Themen des letzten Jahres werden 
wir uns auch in Zukunft auseinandersetzen. Das 
betrifft beispielsweise die Einführung von Studi-
engebühren. Daneben bemühen wir uns um ein 

Semesterticket für München. Wir begleiten auch 
weiterhin Berufungen, die Umstellung auf  Bache-
lor/Master und die Eignungsfeststellungsverfah-
ren. 

Auch das neue Konzept der Evaluation wird 
in verschiedenen Fakultäten angewandt und wird 
sich hoffentlich als wirkungsvolles Instrument in 
unserem stetigen Bestreben nach guter Lehre be-
währen. Auch der StudiTUM-Vertrag wird uns in 
Zukunft beschäftigen.

Bei all diesen Themen werden wir Euch weiter-
hin in den Ausschüssen und Kommissionen sowie 
den Gremien durch unsere aktive Mitarbeit sowie 
durch Stellungnahmen bestmöglichst vertreten. 

Ebenso werden wir unsere Vorschläge bei Über-
arbeitung der neuen Grundordnung der TUM 
(GOTUM, neues BayHG) einbringen.

Hochschulrat

Der Hochschulrat besteht derzeit aus folgenden 
acht Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur 
und Wirtschaft:

Vigdis Nipperdey, Prof. Roland Berger, Prof. 
Richard Ernst, Susanne Klatten, Dr. Klaus 
Kleinfeld, Dr. Bernd Pischetsrieder, Dr. Henning 
Schulte-Noelle, Dr. Dieter Soltmann.

Der Hochschulrat gibt Initiativen für die Pro-
fi lbildung der Hochschule und für die Schwer-
punktsetzung in Lehre und Forschung sowie für 
die Weiterentwicklung des Studienangebots und 
berät und unterstützt die Leitung der Hochschule. 
Die Mitglieder des Hochschulrates bilden mit dem 
Senat den Verwaltungsrat.

Hochschulübergreifende Kontakte:

Wir suchen den Kontakt zu Studentenvertretun-
gen und Fachschaften anderer Hochschulen und 
den Dachverbänden in Bayern und Deutschland, 
um uns in wichtigen Themen wie Studiengebühren 
und Finanzierungsmodelle auszutauschen.

Imperatives Mandat

Wir verstehen uns als Eure Vertreter. Darum liegt 
uns auch viel daran, Eure Meinungen und Sorgen 
zu kennen und weitergeben zu können. Damit dies 
unbedingt geschieht, verpfl ichtet sich jeder, der 
unter LitFaS (Was ist LitFaS) antritt dem impera-
tiven Mandat, das heißt, er folgt Euren Weisun-
gen und ist Euch über sein Handeln Rechenschaft 
schuldig. Diese Pfl icht erfüllt er beispielsweise auf  
den FVVen und SVVen. Mit Eurer Meinung, Eurer 
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Dozenten die Evaluationen auch mit ihren Studie-
renden besprechen müssen. Auch möchten wir, 
dass Evaluationen bei Berufungen von Professo-
ren an unserer Universität mehr Gewicht bekom-
men.men.

Des Weiteren fordern wir einen Ausbau des 
Programms ProLehre, mit dem Zweck, didaktisch 
schlechten Dozenten die Chance zu geben, ihre 
Lehre zu verbessern. 

 Experimentierklausel (VOTUM)

Die Experimentierklausel ermöglicht Hochschu-
len in Bayern eigene Regelungen zu treffen, falls sie 
die im Bayerischen Hochschulgesetz (BHG) vor-
gegebenen nicht anwenden möchte. 

Die TU München hat im Zuge der Experi-
mentierklausel bereits im Jahre 1999 eine Verord-
nung zur Regelung ihrer Organisation bekommen 
(VOTUM). Teil dieser Klausel war neben vielen 
organisatorischen Änderungen ein neu geschaffe-
(VOTUM). Teil dieser Klausel war neben vielen 
organisatorischen Änderungen ein neu geschaffe-
(VOTUM). Teil dieser Klausel war neben vielen 

ner Fachschaftenrat. Auf  Grundlage dieser Mög-
lichkeit erfolgt beispielsweise die Entsendung eines 
zweiten studentischen Vertreters in den Senat.

Auch das neue Hochschulgesetz beinhaltet die 
Möglichkeit zu experimentieren.

Fachbereichsrat (FBR)

Im Fachbereichsrat wirken die Studierenden auf  
Fakultätsebene mit. Dieser setzt sich aus Vertretern 
aller Gruppen (Professoren, Studentenvertreter, 
wissenschaftliche und sonstige Mitarbeiter, Frau-
enbeauftragte) zusammen, die sich unter anderem 
mit folgenden Themen beschäftigen:

• Forschungsschwerpunkte des Fachbereichs be-
stimmen

• Vorschläge für die Einrichtung, Änderungen 
und Aufhebung von Studiengängen erstellen

• Berufungsverfahren, Promotions-, Habilitati-
ons-, Prüfungs- und Studienordnungen prüfen 
und überarbeiten

Fachschaften

Auch in Zukunft möchten die Fachschaften 
einen umfassenden Service anbieten. Außer-dem 
vertreten sie in den Fakultäts- und Hochschul-
gremien Eure Meinung in hochschulpolitischen 
Fragen. Durch Feste und andere Veranstaltungen 
leisten viele Fachschaften einen Beitrag für das ge-
sellschaftliche Leben an ihrer Fakultät.

Fachschaftenrat (FSR)

Auf  unser Bestreben hin wurde durch die Um-
setzung der Experimentierklausel an der TUM ein 
Fachschaftenrat gebildet. Diesem gehören die Vor-Fachschaftenrat gebildet. Diesem gehören die Vor-
sitzenden und Referenten, die Vertreter im Senat 
und Verwaltungsrat und Vertreter aus jeder Fach-
schaft an. Die Fach-schaftsvertretung 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 Prü-
fungsordnungen, Berufungen und Eignungs-
feststellungsverfahren zu verfassen,

• die Interessen der Studierenden gegenüber der 
Hochschule zu vertreten und

• Referenten (für Hochschulpolitik, Technik, Fi-
nanzen, Kultur, Umwelt, etc.) einzusetzen, die 
gemeinsam den AStA bilden.

Fachschaftsvollversammlung (FVV)

Jede Fachschaft nutzt die Fachschaftsvollver-
sammlung, um euch über aktuelle Gescheh-nisse 
an der Fakultät  zu informieren und eure Meinung 
einzuholen. Sie ist Hauptbestandteil des Impera-
tiven Mandats, zu der jeder LitFaS-Kandidat sich 
verpfl ichtet.

Feste und studentisches Leben

Die kurze Zeit, die ein Student an der TUM 
verbringt, soll für ihn auch eine persönliche Berei-
cherung sein und ihm die Möglichkeit geben, neue 
Gesichter kennen zu lernen und gesellschaftliche 
Kontakte zu knüpfen. Die Möglichkeit dazu bieten 
wir auch auf  den Fachschaftsfeiern (Galeriefest, 
Freibierfest, Brückenfest, ESP, dsp, etc.), welche 
viele Fachschaften jedes Jahr veranstalten. Zusätz-
lich veranstalten wir als Studentische Vertretung 
jedes Jahr ein Erstsemesterfest, den TripleLive-
Summer, bestehend aus TUNIX, GARNIX und 
StuStaCulum (zusammen mit dem Kulturverein 
der Studentenstadt), die all-TUM-Party (gemein-
sam mit der Carl-von-Linde-Akademie) sowie viele 
andere Feste. 

Wahlprogramm
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dem Diplom gleichwertiger Abschluss bleiben. 
Zudem darf  die Umstellung von Diplomstudi-
engängen auf  Bachelor- und Masterstudiengänge 
in keinem Automatismus münden, sondern muss 
von Fall zu Fall neu bewertet werden. Wir wenden von Fall zu Fall neu bewertet werden. Wir wenden 
uns klar gegen die Aufhebung von erfolgreichen 
Diplomstudiengängen, denen Bachelor- und Ma-
sterstudiengänge ohne klare Zukunftsaussichten 
folgen.

Ebenso sollte die Möglichkeit gleicher Studi-
enpläne für Bachelor/Master und Diplom beste-
hen. Dies verlangt selbstverständlich eine gleiche 
fi nanzielle und personelle Ausstattung für konse-
kutive Master- und Diplomabschlüsse. Hierbei ist 
es notwendig, einen Universitätsabschluss klar von 
einem Fachhochschulabschluss abzugrenzen. Des 
Weiteren muss man schon im Bachelor Vorlesun-
gen besuchen können, die eigentlich zum Master 
gehören, und darf  nicht durch ein Nichtbetstehen 
der letzten Bachelorprüfung ein Jahr verlieren.

Wir befürworten grundsätzlich die Herstellung 
internationaler Vergleichbarkeit eines Diplomab-
schlusses. Die Herstellung dieser Vergleichbarkeit 
erfordert aber keinesfalls eine Umstellung sämtli-
cher Diplomstudiengänge und darf  bei Einrich-
tung von Bachelor- und Masterstudiengängen 
keine fi nanziellen Nachteile für die Hochschule 
mit sich bringen. 

Berufungen

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

Carl-von-Linde-Akademie

Am 5. Mai 2006 feierte die Carl-von-Linde-
Akademie ihr zweijähriges Bestehen. Aus diesem 
Anlass wurde, wie schon in den Jahren zuvor ge-
meinsam mit der Studentischen Vertretung die all 
TUM-Party organisiert. Seit ihrer Gründung be-
steht zwischen der Carl-von-Linde-Akademie und 
der Studentischen Vertretung ein sehr gutes Ver-
hältnis, das durch gemeinsame Aktionen gestärkt 
wird.

Diese Akademie stellt auch für uns einen Erfolg 
dar, weil wir uns in der Vergangenheit stets für ihre 
Einrichtung stark gemacht haben. Wir begrüßen es 
besonders, dass die Wirtschaft hier Drittmittel in-
vestiert. Mit diesen soll die didaktische Ausbildung vestiert. Mit diesen soll die didaktische Ausbildung 
an unserer Hochschule gezielt ausgebaut und auch 
Studierenden geistes- und kulturwissenschaftliche 
Grundlagen näher gebracht werden. 

Eignungsfeststellungsverfahren 
(EFV)

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

Wir kämpfen gegen jede Form einer elektroni-
schen Eignungsfeststellung. Hier unterstützen wir 
die Position unserer Hochschulleitung, welche eine 
solche Form des Eignungsfeststellungsverfahrens 
als absolut unpersönliche und nicht wünschens-
werte Art der Bewerberauswahl ablehnt.

Des Weiteren halten wir es für zwingend notwen-
dig, dass die Fakultäten selbst entscheiden können, 
ob bei ihnen ein EFV sinnvoll ist oder nicht. Fa-
kultäten, deren Studiengänge derzeit einem Nume-
rus Clausus unterliegen, legen wir nahe, stattdessen 
ein EFV einzuführen. Auch Möglichkeiten wie die 
Durchführung einer Grundlagen- und Orientie-
rungsprüfung (GOP) stellen für uns eine Alterna-
tive zum EFV dar.

Evaluation

Aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit der Leh-
revaluationen der einzelnen Fakultäten wurde ein 
neues Konzept erarbeitet, das eine zum großen Teil 
gemeinsame Evaluation der Vorlesungen ermög-
lichen soll. Das Konzept sieht einen zweiteiligen 
Fragebogen vor, bestehend aus einem einheitlichen 
Basisfragebogen sowie einem fakultätsspezifi schen 
Fragenteil, der von den jeweiligen Fachschaften 
erstellt wird. Die Evaluation fi ndet hierbei online 
oder mit handschriftlichen Fragebögen statt. Das 
Online-Evaluationssystem wurde  erfolgreich an 
den Fakultäten Elektro- und Informationstechnik, 
Chemie, Medizin sowie Maschinenwesen einge-
führt. Wir arbeiten nun an einem einheitlichen 
Evaluationssystem für die gesamte TUM. 

Die Evaluationen dürfen natürlich nicht ohne 
Folgen bleiben. Wir setzen uns dafür ein, dass die 

Wahlprogramm
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Studentischen Ausschuss (AstA), die Exekutive der 
Studentischen Vertretung. Dieser heißt genauso 
wie die Büroräume in denen er an der Arcisstraße 
17 am Stammgelände der TUM untergebracht ist. 

Der FSR entsendet im Regelfall aus seinen 
Reihen Vertreter in Ausschüsse und Kommissio-
nen der Hochschule und hat für die Erledigung 
spezieller Interessen der Studierenden auch Beauf-
tragte und Arbeitskreise. Als Beispiele hierfür sind 
die Campusplanung in Garching und der Arbeits-
kreis Semesterticket zu nennen.

Die Mitglieder des AStA verpfl ichten sich dem 
Imperativen Mandat. Das bedeutet, dass sie Wei-
sungen der Studierenden verpfl ichtet sind. Jeder 
Studierende hat die Möglichkeit, für jegliche 
Themen eine Urabstimmung zu beantragen und 
das Ergebnis dieser Abstimmung ist für die Arbeit 
des AStA bindend. In den meisten Fällen gilt dies 
auch für die Mitglieder des FSR, sofern sich diese 
ebenfalls dem Imperativen Mandat verpfl ichten, 

Das Wahlprogramm
Die Positionen von A-Z

denn laut dem BHG ist ein Mandat in der Studen-
tischen Vertretung frei und unterliegt keinen weite-
ren Verpfl ichtungen dem Wähler gegenüber. 

Derzeit wird im Bayerischen Landtag ein neues Derzeit wird im Bayerischen Landtag ein neues 
Hochschulgesetz diskutiert. In das dort vorgese-
hene Modell der Studentischen Vertretung fl ie-
ßen Erfahrungen aus unserem Fachschaftenrat 
an der TUM mit ein, so dass dem aktuell enthal-
tenen Studentischen Konvent ein Fachschaften-
rat gegenübergestellt wird. Diese Kombination 
von altem und neuem Modell erscheint einer sehr 
großen Mehrheit von Studentischen Vertretun-
gen in Bayern als nicht sinnvoll und wird daher 
– auch hier an der TUM abgelehnt. Dieses Modell 
im neuen Hochschulgesetz beinhaltet ein viel zu 
großes Gremium, welches in unseren Augen nur 
bedingt arbeitsfähig wäre.

Andreas Haslbeck
Referent für Hochschulpolitik des Fachschaftenrates

haslbeck@fs.tum.de

Hochschulwahl

Allgemeiner Studentischer Aus-
schuss (AStA)

Der Allgemeine Studentische Ausschuss stellt 
die Exekutive der Studentischen Vertretung dar 
und setzt die Beschlüsse des Fachschaftenrates 
(FSR) in die Tat um. Zusätzlich ist er für das Ta-
gesgeschäft der studentischen Vertretung zwischen 
den Sitzungen des FSR  zuständig. Die Referenten 
des FSR und dessen Vorsitzende bilden ihn. Die 
Räume des AStA befi nden sich in der Mensa in der 
Innenstadt, Arcistraße 17.

Der Hauptschwerpunkt der Arbeit liegt auf  der 
Hochschulpolitik. Daneben bietet der AStA viele 
verschiedene Serviceleistungen an, und sorgt auf  
sämtlichen studentischen Festen für die Veranstal-
tungstechnik. Der AStA organisiert zudem selbst 
Feste und viele andere Veranstaltungen. 

Ausschüsse und Kommissionen

Wir vertreten in sämtlichen Ausschüssen und 
Kommissionen unserer Hochschule eure Inte-

ressen. Als oberstes Ziel haben wir dabei stets die 
Lehre im Auge. Deren Qualität zu gewährleisten 
gilt es bei zahlreichen Berufungen, bei der Auswahl 
der Bewerber oder beispielsweise in Prüfungsaus-
schüssen. 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 Qua-
litätsstandard. Diese Position vertritt inzwischen 
auch die TU9, ein Zusammenschluss der neun be-
deutendsten technischen Universitäten Deutsch-
lands.

Die Umstellung von Diplomstudiengängen 
auf  Bachelor- und Masterstudiengänge darf  nicht 
zur Folge haben, dass der Bachelor zum Regelab-
schluss wird. Regelabschluss muss wei-terhin ein 
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Die Studentische Vertretung hier an der TUM unterliegt dem 
Bayerischen Hochschulgesetz (BHG). Nichtsdestotrotz wird man 
die hier gewachsene Struktur in diesem Gesetz nicht finden. 
Das BHG gibt seit 1998 Hochschulen die Möglichkeit mit der 
so genannten Experimentierklausel neue Wege zu beschreiten, 
falls dies gewünscht wird. An der TUM wurde genau diese ange-
wandt und neben anderem konnten sich auch die Studierenden 
eine selbst gewählte Struktur geben. Die Evaluation ist nach 
den vorgeschriebenen 5 Jahren positiv ausgefallen, so dass die 
erprobte Struktur weiterhin verwendet wird.

Alle Studierenden der TUM wählen im Juni ihre 
Fachschaftsvertretung in der so genannten BHG-
Wahl. Die Personenzahl einer Fachschaftsvertre-
tung ist von der Studierendenzahl der jeweiligen 
Fakultät bzw. Studienfakultät abhängig. Die ersten 
beiden bzw. vier Gewählten einer Fachschaftsver-
tretung sind automatisch die Studentischen Ver-
treter im Fachbereichsrat (FBR). Dieser ist das 
oberste beschlussfassende Gremium der jeweili-
gen Fakultäten. 

Eine Sonderstellung nehmen die Fakultäten 
Wissenschaftszentrum Weihenstephan und Wirt-
schaftswissenschaften ein, denn diese sind noch 
in Studienfakultäten untergliedert. Dort werden 

Fachschaftsvertretungen und Fachbereichsräte in 
getrennten Listen gewählt.

In der BHG-Wahl wählen die Studierenden aus 
ihren Reihen in direkter Wahl ebenfalls einen Stu-
dentischer Vertreter in den Senat und Verwaltungs-
rat. Dieser Vertritt die studentischen Interessen im 
obersten Gremium der Universität mit eigenem 
Stimmrecht.

Der Fachschaftenrat, FSR, ist an der TUM das 
Studierendenparlament und oberstes beschlussfas-
sendes Gremium aller Studierenden. Alle Fach-
schaftsvertretungen der TUM entsenden aus ihren 
Reihen einen gewählten Vertreter, sowie einen 
Stellvertreter in den FSR. Somit sind die Mitglie-
der des FSR direkt gewählte Mitglieder der Fach-
schaftsvertretungen, deren Entsendung einem 
Konsens dort obliegt.

Der Fachschaftenrat wählt sich neben einem 
Vorsitz, der im höchsten Amt der Studentischen 
Vertretung viele repräsentative Aufgaben hat, zur 
Ausgestaltung besonderer Aufgabenbereiche auch 
Referenten. Unter anderem sind das die Refera-
te für Finanzen, Technik, Hochschulpolitik und 

Umwelt. Daneben 
gibt es aber immer 
auch weitere Refe-
rate, die je nach den 
eigenen Wünschen 
der Referenten aus-
gestaltet sind. Auch 
entsendet der Fach-
schaftenrat in den 
Senat und Verwal-
tungsrat einen wei-
teren Studentischen 
Vertreter, aller-
dings ohne eigenes 
Stimmrecht. Dieser 
ist von den Studie-
renden also indirekt 
gewählt.

Die Vorsitzen-
den des FSR, die 
studentischen Sena-
toren und die Re-
ferenten des FSR 
bilden gemeinsam 
den Allgemeinen 

Die Struktur der studentischen
Vertretung an der TU

Die Struktur der studentischen Vertretung an der TU München

Hochschulwahl
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Ich heiße Philipp Huy, bin 23 Jahre alt, und studiere seit letzten 
Herbst TUM-BWL in der In-nenstadt und Physik in Garching. Ich Herbst TUM-BWL in der In-nenstadt und Physik in Garching. Ich 
möchte mich am 27./28. Juni als Kandidat für die stu-dentische 
Vertretung im Senat und Verwaltungsrat zur Wahl stellen. 

Im vergangenen Jahr war ich PR-Referent der 
Studentischen Vertretung und habe in dieser Rolle 
bei der Organisation der Weihnachtsfeier und der 
springbreak06 am Bodensee mitgewirkt und mich 
um Aufgaben wie die Suche nach Sponsoren, die 
Gestaltung von Informationsmaterial und das 
äußere Erscheinungsbild der studentischen Vertre-
tung gekümmert. Außerdem bin ich für den Kon-
takt zu den Medien verantwortlich. Erfahrung in 
der Hochschulpolitik habe ich auch in den USA 
gesammelt, wo ich am College als All-Campus Ab-

geordneter im Studierendenparlament viel mit der 
Administration zusammengearbeitet und dort die Administration zusammengearbeitet und dort die 
akademischen und sozialen Interessen der Studie-
renden vertreten habe. Als Verantwortlicher für 
die Kommunikation war mein Hauptanliegen der 
direkte Kontakt mit den Studierenden, unterstützt 
durch regelmäßige Umfragen und die Veranstal-
tung von Foren sowie eine informative Webseite 
und Diskussionsrunden im örtlichen Fernsehen.

Im Senat und Verwaltungsrat werden Beru-
fungen oder die Einrichtung und Änderung von 

Im Senat und Verwaltungsrat werden Beru-
fungen oder die Einrichtung und Änderung von 

Im Senat und Verwaltungsrat werden Beru-

Studiengängen und Sonderforschungsbereichen 
beschlossen und hochschulübergreifende Themen 
wie die strategische Ausrichtung, die Organisati-
on der Uni oder die Grundordnung und Satzun-
gen behandelt. Um Euch dort effektiv vertreten 
zu können, ist vor allem eine gut funktionierende 
Kommunikation wichtig. Dazu gehört, dass die 
Senatoren alle Studierenden mit Informationen zu 
wichtigen Themen versorgen und gleichzeitig die 
daraus entstehende Meinung in den Senat und Ver-
waltungsrat tragen, wobei das Imperative Mandat 
sicherstellt, dass die Senatoren die Weisungen der 
Studierenden befolgen. 

Diese Aufgabe muss von einem starken Team 
erfüllt werden. Deshalb trete ich mit Bocki Sun 
und Petra gemeinsam auf  der Liste LitFaS zu den 
Wahlen an. Dieses Jahr stehen im Zusammenhang 
mit den Studiengebühren und der Neufassung der 
Grundordnung wichtige Themen an, die auch für 
die kommenden Jahre weitgreifende Konsequen-
zen haben werden. Mit unserer Erfahrung, unserer 
guten Vernetzung und der nötigen Standhaftigkeit 
werden wir sicherstellen, dass wir Studierenden im 
Senat und Verwaltungsrat angemessen zu Wort 
kommen. Deshalb möchte ich Euch hiermit um 
Eure Stimme bei den Hochschulwahlen am 27./28. 
Juni bitten.

Euer Philipp 
philipphuy@fs.tum.de

Listenplatz 3: Philipp Huy

Senat
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Ich heiße Petra Kleiner, bin 23 Jahre alt und studiere im 2. Seme-
ster (Master) Molekulare Biotechnologie. Obwohl mein Studium ster (Master) Molekulare Biotechnologie. Obwohl mein Studium 
am WZW angesiedelt ist, hatte ich durch meine Fächerwahl die 
Chance auch die anderen Standorten der TU (Garching, Innen-
stadt, Medizin, Lothstraße) kennen zu lernen.  

Meine Arbeit in der Studentischen Vertretung 
habe ich als Kontaktreferentin begonnen. Dabei 
galt es einerseits den Kontakt zwischen den ver-
schiedenen Fakultäten auszubauen und andererseits 
den Kontakt zu anderen Hochschulen, z. B. mit 
der ETH Zürich aufzubauen. Im Anschluss daran 
war ich stellvertretende Vorsitzende des Fach-
schaftenrates und habe viel über hochschulweite 
Projekte und Hochschulpolitik lernen können. Seit 
dem 1. Oktober 2004 vertrete ich Euch zusammen 
mit Bernhard Zimmermann im Senat und Verwal-
tungsrat unserer Hochschule und möchte mich am 
27./28. Juni 2006 erneut zur Wahl stellen.  

In diesen Gremien haben wir im vergangenen 
Jahr die Interessen der Studierenden vertreten. Bei Jahr die Interessen der Studierenden vertreten. Bei 
den Berufungen haben wir darauf  geachtet, dass 
die Lehre als wichtiges Kriterium behandelt wird. 
Daneben hat der Fachschaftenrat zu allen Studien- 
und Prüfungsordnungsänderungen  Stellung bezo-
gen. Zusammen mit Bocki und Philipp möchte ich 
diese Arbeit im nächsten Jahr genauso erfolgreich 
fortführen. Die Einführung des neuen Hochschul-
gesetzes und damit die Erhebung von Studien-
gebühren stellt eine große Herausforderung für 
unsere Universität dar. Es ist daher wichtig, dass 
wir Studierende uns einbringen und gerade bei der 
Verwendung unserer Gelder mitreden.

Dies setzt ein starkes Team voraus, denn wir 
brauchen die Fachbereichsräte und die Fachschaf-
ten. Deshalb kandidieren wir alle geschlossen als 
Liste LitFaS bei den Hochschulwahlen. Bocki, 
Philipp und ich, wie auch alle anderen Kandidaten 
von LitFaS, treten mit der Verpfl ichtung zum Im-
perativen Mandat an, das heißt, wir binden uns an 
Eure Forderungen und Weisungen. 

Die Zusammenarbeit mit allen Vertretern vor 
Ort und der Austausch zwischen allen Gremien 
wird dabei auch im nächsten Jahr größte Priorität 
haben. Dies ist mir ein besonderes Anliegen, denn 
durch die räumliche Trennung unserer Universität 
ist es schwierig, die Meinungen aller Studierenden 
zu erfassen. Mit Eurer Stimme stärkt Ihr durch 
eine hohe Wahlbeteiligung die Position der Studie-
renden. 

Mit der Motivation, diese Arbeit ein weiteres 
Jahr in Eurem Interesse zu machen, trete ich bei 
dieser Wahl an und möchte ich Euch hiermit um 
Eure Stimme bitten. Damit schenkt ihr mir nicht 
nur Euer Vertrauen, ihr festigt gleichzeitig das Ge-
wicht, mit dem wir für Eure Interessen eintreten 
werden.

Eure Petra 
kleiner@fs.tum.de

Listenplatz 2: Petra Kleiner

Senat
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Mein Name ist Boqiao Sun, viele kennen mich unter dem Namen 
Bocki. Ich bin 22 Jahre alt und studiere seit vier Semestern Mo-
lekulare Biotechnologie in Weihenstephan. Geboren bin ich in 
Beijing (VR China), lebe aber schon seit nunmehr 17 Jahren in 
Deutschland.

Zur studentischen Vertretung bin ich über 
meine Arbeit in der Fachschaft Biowissenschaften 
gekommen, deren Vorsitzender ich seit Oktober 
2005 bin. In dieser Funktion vertrete ich die Posi-
tionen unserer Fachschaft im Fachschaftenrat und 
im AStA (Allgemeiner Studentischer Ausschuss). 
Als Fachschaftsvertreter hat man in besonderem 
Maß die Aufgabe, den Infor-mationsfl uss von den 
Gremien zu den Studierenden, aber auch umge-
kehrt, zu gewährleisten. Daneben vertrete ich die 

studentischen Interessen im Studienfakultätsrat 
der Studienfa-kultät Biowissenschaften, der sich 
mit Themen wie Eignungsfeststellungsverfahren, 
Fachprü-fungsordnungen und Studienordnungen 
beschäftigt.

Als Euer Vertreter im Senat gilt es im nächsten 
Jahr zum einen, die erfolgreiche Arbeit mei-ner 
Vorgänger fortzusetzen, so muss zum Beispiel 
der Anspruch auf  hervorragende Lehre bei Beru-
fungen auch weiterhin geltend gemacht werden. 
Zum anderen kommen mit den Studiengebühren, 
dem Semesterticket und der StudentCard große 
Themen auf  uns zu. Zusammen mit Petra und 
Philipp möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir 
Studierende bei der Verwendung unserer Gelder 
mitreden, und dass es jedem Studierenden mög-
lich ist, zu er-fahren, was mit den Geldern passiert. 
Auch durch die Einführung von Semesterticket 
und der StudentCard darf  der Studierende nicht 
zusätzlich fi nanziell belastet werden. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass die dabei entstehenden 
Pfl ichtkosten aus den Studiengebühren oder von 
der Hochschule fi nanziert werden.

Petra, Philipp und ich treten unter der gemeinsa-
men Liste von LitFaS an, womit wir uns zum Im-
perativen Mandat bekennen. Das heißt, dass wir an 
Eure Weisungen und Forderungen gebunden sind. 
Nur so lässt sich sicherstellen, dass die Interessen 
der Studierenden vertre-ten werden. Ihr könnt 
somit in Eurer Fachschaft aktiv unsere Politik be-
einfl ussen.

Um große Themen anzupacken, bedarf  es eines 
starken Teams, aber auch einer starken Legitima-
tion von Eurer Seite aus. Deswegen möchte ich 
Euch um Eure Stimme bei der Wahl bitten. Da-
durch stärkt Ihr uns den Rücken und wir können 
Eure Interessen besser vertreten.

Euer Bocki 
sun@fs.tum.de

Senat

Eure Senatskandidaten
...stellen sich vor

Listenplatz 1: Boaquio Sun
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Headline

          Liste der Fachschaften für die Verfasste Studierendenschaft (LitFas)

1 � Schumann, Felix
6. Semester

12 � Holfelder, Peter
2. Semester

2 � Litter, Stefan
8. Semester

13 � Schenzinger, Daniel
2. Semester

3 � Körtge, Andreas
2. Semester

14 � Bomberg, Sebastian
6. Semester

4 � Kath, David
6. Semester

15 � Netzsch, Moritz
2. Semester

5 � Wenz, Andreas
6. Semester

16 � Friedrich, Anja
2. Semester

6 � Schmidt, Andreas
8. Semester

17 � Pascoe, Xaver
Diplom/Master MW

7 � Toroczkay, Rudolf
4. Semester

18 � Prager, Emanuel
4. Semester

8 � Baumgartner, Armin
2. Semester

19 � Schmidt, Sabrina
4. Semester

9 � Heinrich, Peter
6. Semester MW

20 � Haslbeck, Andreas
10. Semester

10 � Schulze Frenking, Felix
6. Semester

21 � Briegel, Christian
Diplom/Master MW

11 � Busl, Matthias
2. Semester

22 � Suckow, Babette
4. Semester
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Nach fünf Semestern, in denen ich mich der Technik verschrieben habe, 
möchte ich mich nun auch hochschulpolitisch engagieren. Der Fachbe-
reichsrat als fakultäres Gremium, das der direkten Stimme der Studie-
renden unterliegt, erscheint mir die direkteste Möglichkeit, um Einfluß 
auf das Geschehen, speziell an unserer Fakultät, zu nehmen.

Gerade in der Anfangszeit der Studiengebühren halte 
ich es für wichtig, die Interessen der Studierenden wir-
kungsvoll in die Verteilung der Mittel einfl ießen zu lassen. 
Das kann nur geschehen, wenn diese Wünsche auf  einer 
Ebene geäußert werden, auf  der den direkten Vertretern 
der Studierenden ein offenes Ohr geliehen wird. Deswe-
gen möchte ich mich im FBR für einen strukturierten und 
sinnvollen Einsatz der Studiengebühren im Sinne der Stu-
denten einsetzen.

Als mittlerweile doch schon fast „alter Hase“ liegt mir 
außerdem die Gestaltung des Campus Garching sehr am 
Herzen. Jeder Student verbringt viel Zeit in der Uni – ich 
fi nde, die Umgebungsbedingungen sollten deshalb so 
angenehm wie möglich gestaltet werden. Gerade wenn 
in Zukunft durch den Umzug der Elektrotechnik noch 
mehr Studenten am Standort Garching arbeiten werden, 
soll der Campus nicht nur als „Lernraum“, sondern auch 
als „Lebensraum“ zur Verfügung stehen. Erfolge wie die 
CampusCneipe oder die Mitbeteiligung an der Gestaltung 
der Verkehrswege zeigen auch auf  Seiten der Hochschul-
leitung ein Interesse an diesem Thema, das erfüllt und 
genutzt werden möchte.

Gerne bin ich auch bereit, mit euch über diese Themen 
und meine Kandidatur zu diskutieren. Schreibt mir eine 
E-Mail oder sprecht mich einfach an!

Andreas Wenz
wenz@fsmb.mw.tum.de

Bisherige Aufgaben:

• Computerbeauftragter der Fach-
schaft Maschinenbau

Listenplatz 5

Andreas Wenz
6. Semester
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Viele von Euch werden mich wahrscheinlich noch nicht kennen, da ich erst seit 
kurzem an unserer Fakultät studiere. Zum SS 06 bin ich von der Ruhr an die 
Isar gezogen…

Seit Beginn meines Studiums in Bochum habe ich mich in 
der Fachschaft engagiert – diese Arbeit möchte ich hier gerne 
fortsetzen. 

Der Fachbereichsrat ist das wichtigste Gremium unserer Fa-
kultät. Hier werden Entscheidungen getroffen und Themen 
diskutiert, die uns alle betreffen: Berufungsverfahren von neuen 
Professoren, Überarbeitung von Studienordnungen, Festlegung 
diskutiert, die uns alle betreffen: Berufungsverfahren von neuen 
Professoren, Überarbeitung von Studienordnungen, Festlegung 
diskutiert, die uns alle betreffen: Berufungsverfahren von neuen 

von neuen Forschungsschwerpunkten.

Durch meine Arbeit im Fachbereichsrat an der Ruhr-Uni in 
Bochum habe ich viel Erfahrung bei der Vertretung von stu-
dentischen Interessen und konstruktiver Zusammenarbeit mit 
Professoren gesammelt. Diese Erfahrung würde ich gerne in 
meine Arbeit einbringen.

Ein wichtiges Thema im Fachbereichsrat wird der Bolo-
gna-Prozess sein. Jetzt müssen Entscheidungen getroffen 
werden, die den Alltag nachfolgender Studentengenerationen 
ganz erheblich beeinfl ussen werden. Es ist wichtig, dass bei 
der Umstellung von Diplomstudiengängen auf  Bachelor- und 
Masterstudiengänge studentische Bedürfnisse und Meinungen 
berücksichtigt werden – das möchte ich mit meiner Arbeit im 
Fachbereichsrat sicherstellen.

Des Weiteren möchte ich mich für eine sinnvolle Verwendung 
der Studiengebühren einsetzen. Leider sind Studiengebühren 
grundsätzlich nicht mehr abzuwenden – es ist aber wichtig, dass 
mit diesem Geld eine Verbesserung der Lehre erreicht wird und 
nicht nur zukünftige Kürzungen des Bildungsetats kompensiert 
werden. 

Ich würde mich freuen, wenn ich bei der BHG-Wahl Eure 
Stimme bekommen würde! Falls Ihr Fragen oder Anregungen 
habt, schreibt mir doch einfach eine E-Mail. 

David Kath
kath@fsmb.mw.tum.de 

Bisherige Aufgaben:

• Fachbereichsrat (Ruhr-Uni Bochum), 
• Organisation Erstsemester-Tutorium (RUB), 
• Konstruktionswettbewerb „Fly-Ing.-Ei“ (RUB)

David Kath
6. Semester

Listenplatz 4
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Seit Beginn des ersten Semesters bin ich Mitarbeiter des Referates für Hoch-
schulpolitik.In dieser Funktion besuchte ich zahlreiche Sitzungen des FSR und 
des Studentischen Rates und verschaffte mir Einblick in die wichtigen hochschul-
politischen Themen an unserer Universität.

Um Verbesserungen, Neuerungen oder ähnliches an unserer 
Fakultät durchzuführen, halte ich es für sehr wichtig, dass die 
Meinung der Studenten mit in die Entscheidungsprozesse ein-
fl ießt. Dies bedingt aber, dass wir uns einerseits nicht vor Kon-
frontationen scheuen, uns andererseits aber um sachliche und 
ernstzunehmende Diskussion und Zusammenarbeit bemühen. 
Nur so können die Studenten weiterhin seriöse Diskussions-
partner im Fachbereichsrat bleiben.

Ich will im Fachbereichsrat jedoch nicht meine eigene Mei-
nung „durchdrücken“, sondern die Meinung der Studenten 
einbringen. Daher halte ich es auch für ausgesprochen wichtig, 
dass sich die studentischen Vertreter dem imperativen Mandat 
verpfl ichten, um so den größten Nutzen für die Mehrheit der 
Studierenden zu erreichen.

Insbesondere möchte ich mich für eine Verbesserung der 
Lehre an unserer Fakultät einsetzen. Im Rahmen dessen würde 
ich euch in Berufungsverfahren vertreten und versuchen, dass 
wir eine höhere Akzeptanz der Evaluation erreichen.

Die Studiengebühren sind zu diesem Zeitpunkt leider eine 
beschlossene Sache, auf  die Art ihrer Verwendung können wir 
aber noch maßgeblichen Einfl uss nehmen. Darum möchte ich 
mich dafür einsetzten, dass die Versprechen nicht im Sand ver-
laufen, sondern eine deutliche Verbesserung der Lehrsituati-
on erreicht wird. Es muss ein vernünftiges Konzept gefunden 
werden, welches nicht über die Köpfe der Studenten hinweg be-
schlossen wird und eine sinnvolle und gerechte Verteilung der 
Studiengebühren auf  die Fakultäten beinhaltet. Um den sinn-
vollen Einsatz der Mittel zu gewährleisten, muss es eine Instanz 
geben, welche dafür Sorge trägt, dass die Verschwendung von 
Geldern verhindert wird.

Ich würde mich freuen, als Euer Vertreter in den Fachbe-
reichsrat gewählt zu werden. Falls diese kurze Ausführung noch 
Fragen offen gelassen hat, könnt Ihr Euch gerne per E-Mail an 
mich wenden oder Ihr sprecht mich direkt an, wenn ich Euch 
über den Weg laufe.

Andreas Körtge
koertge@fsmb.mw.tum.de

Bisherige Aufgaben:

• Studentischer Rat  
• Mitarbeit im Hopo-Referat

Listenplatz 3

Andreas Körtge
2. Semester 
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Stefan Litter
8. Semester 

Listenplatz 2

Ich bin nun schon sehr lange bei der Fachschaft, genauer gesagt seit meinem 
ersten Semester. Seit zwei Jahren vertrete ich die Studenten des Maschinenwe-
sens im Fachbereichsrat. 

Was mich schon länger beschäftigt sind Aussagen wie: „Da 
kann man sowieso nichts machen“ oder „Die Fachschaft hat ja 
eh keinen Einfl us, warum also wählen?“ Woher die Meinung 
kommt ist mir persönlich schleierhaft. Ihr studiert alle in einem 
Modulsystem, welches Einzigartig in Deutschland ist. Viele 
von euch besuchen die IKOM. Ihr nutzt die Online-Evalua-
tion und erhaltet von vielen Professoren direkt Feedback und 
eure Anmerkungen werden immer mehr direkt berücksichtigt. 
Im Moment entsteht in Zusammenarbeit mit der Fakultät ein 
Alumni-Verein. Das Semesterticket wird stark vorangetrieben. 
Weniger ersichtliche Dinge sind wie oben schon erwähnt das 
Eignungsfeststellungsverfahren, Mitarbeit bei Studienordnun-
gen oder Bachelor/Master oder auch die Studiengebühren. Die 
Beiträge konnten wir nicht verhindern, das tut uns leid, aber 
wir sind weiterhin beteiligt und versuchen alles um eine studen-
tenfreundliche Umsetzung zu erwirken. Dies sind ausnahmslos 
Themen, die von studentischen Vertretern initiiert oder sogar 
komplett umgesetzt wurden und schon viel Zeit und Mühe ge-
kostet haben. In jedem Projekt hängt viel Herzblut der Betei-
ligten und es wird auch in Zukunft Ideen geben die umgesetzt 
werden und das Studium hier an dieser Fakultät verbessern.

Nur mit reden oder schlimmer noch mit „da kann man eh 
nichts machen“ wird sich nichts ändern, das ist richtig. Auch die 
Haltung, dass eure Vertreter keine Einfl uss haben ist in meinen 
Augen nicht haltbar. Wir studieren hier um später Ingenieure 
zu werden, um Visionen umzusetzen und die Zukunft aktiv 
zu gestalten. Einige gestalten auch den Weg dorthin bis zum 
Titel „Dipl.-Ing.“ und arbeiten schon während Ihrer Ausbil-
dung an der Zukunft folgender Jahrgänge. Sie halten Kontakt 
zur Hochschulleitung und Professoren, entwickeln das Studium 
aktiv weiter und arbeiten an Problemen die aktuell auftreten 
und helfen künftig Probleme zu vermeiden. Die Meinung aus 
studentischer Sicht ist oft eine andere als die der Hochschu-
le und muss in einschlägige Gremien eingebracht werden. Das 
möchte ich mit Eurer Unterstützung gerne weiterhin tun. Für 
Fragen stehe ich gerne zu einem persönlichen Gespräch zur 
Verfügung. Auch wenn das bisher noch nie passiert ist, würde es 
mich freuen diesmal einen Dialog mit euch führen zu können.

Letztes Semester war die Wahlbeteiligung unter 20%. Ein 
Gang zur Wahlurne, auch wenn ihr das Kreuz nicht neben 
meinen Namen setzt, zeigt doch, dass ihr Interesse an der Ent-
wicklung dieses Studiengangs habt. Und zwei Minuten in die 
Zukunft investieren kann für einen angehenden Ingenieur nicht 
zuviel verlangt sein.

Stefan Litter
litter@fsmb.mw.tum.de

Bisherige Aufgaben:

• Fachbereichsrat 
• Inforeferent
• Leitung der Fachschaft Maschi-

nenbau
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Listenplatz 1

Felix Schumann
6. Semester

Es ist uns in den vergangenen Semestern gelungen, unsere guten Beziehungen 
zur Fakultätsleitung für einige studentische Projekte zu nutzen, um die dafür oft 
notwendige Unterstützung von Seiten der Hochschule zu erhalten. Damit würde 
ich gerne fortfahren. Für die kommenden Semester sehe ich unter anderem 
Gesprächsbedarf in den Bereichen Eignungsfeststellung, Studienbeiträge und 
Berufungen.

Diesen Sommer werden die ersten Studenten ihre DVP I 
schreiben, welche vor ihrer Immatrikulation das Eignungsfest-
stellungsverfahren durchlaufen mussten. Dann wird sich zeigen, 
wie effektiv das Verfahren ist, welches ja nicht als Ziel hat, die 
Anfängerzahlen zu reduzieren, sondern nur die Abbrecherquo-
te zu senken. An eventuell notwendigen Verbesserungen wäre 
ich gern beteiligt, da ich mich auch bislang schon häufi g mit 
diesem Thema beschäftigt habe und das Verfahren und seine 
Schwachstellen meiner Meinung nach ganz gut kenne. 

Das zweite Thema, die Studienbeiträge, ist nicht umsonst 
schon seit einigen Semestern ein Dauerbrenner. Nachdem jetzt 
hochoffi ziell bekannt ist, dass bis auf  wenige Ausnahmen alle 
Studenten ab dem Sommersemester 2007 zur Kasse gebeten 
werden, gilt es jetzt konkret festzulegen, wer die eingenommen 
Gelder verwaltet und noch viel mehr, wer sie verwenden darf. 
Dazu gibt es momentan noch verschiedene Konzepte, welche 
sich teilweise in sehr zentralen Punkten unterscheiden. Ziel ist es 
nun aus diesen Konzepten das Beste auszuwählen und durchzu-
setzen. Frei nach dem Grundsatz „Wer zahlt schafft an“ sollten 
wir in die Entscheidungsprozesse zu diesem Thema sehr stark 
einbezogen werden, schließlich ist es das Geld der Studenten, 
über welches hier verfügt wird. Wir müssen darauf  achten, dass  
die  Gelder an den Stellen ankommen, wo sie zu einer nachhal-
tigen Verbesserung der Studiensituation führen und nicht in der 
Verwaltung verpuffen oder zum Erhalt des Status Quo genutzt 
werden, um Kürzungen von Seiten des Staates auszugleichen.

Quasi zum Tagesgeschäft eines Fachbereichsrates gehören 
Berufungsverfahren. Anhand von Gesprächen und Vorträgen 
erstellt ein studentischer Vertreter dabei für die besten Bewer-
ber ein Gutachten. Die Vorträge sind hier öffentlich und ich in-
teressiere mich hier sehr für die Meinung von Studenten, welche 
sonst mit der Hochschulpolitik eher wenig zu tun haben, damit 
wir gemeinsam die Entscheidungen mit beeinfl ussen, wer in 
Zukunft an unserer Fakultät lehrt. 

Es würde mich freuen, wenn Ihr mir Euer Vertrauen schenkt 
und ich die Möglichkeit bekäme, Eure Meinung für weitere zwei 
Semester gegenüber der Hochschule zu vertreten. Solltet Ihr 
Fragen haben oder sollte Diskussionsbedarf  bestehen, stehe ich 
natürlich jederzeit zur Verfügung.

Felix Schumann
schumann@fsmb.mw.tum.de

Bisherige Aufgaben:

• Fachbereichsrat 
• Hopo-Referent
• Erstsemesterreferent
• Stellv. Leitung der Fachschaft 

Maschinenbau
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Das sind unsere Ziele

Studienbeiträge

Weiterhin lehnen wir Studiengebühren ab. Da 
ihre Einführung sich aber nicht mehr verhindern 
lassen wird, gilt es nun, sich bei den jetzt notwen-
digen Entscheidungen bestmöglich einzubringen. 
Es müssen Konzepte erarbeitet werden, wie die 
Gelder zu verteilen sind. Hierbei wollen wir auf  
eine gute Einbindung der Studenten achten, damit 
wir später beeinfl ussen können wohin das Geld 
aus den Studienbeiträgen fl ießt. Wir müssen dafür 
Sorge tragen, dass die Gelder zur Verbesserung der 
Studiensituation genutzt werden und nicht in der 
Verwaltung hängen bleiben oder zum Erhalt des 
status quo genutzt werden, um Kürzungen von 
Seiten des Staates auszugleichen.    

Eignungsfeststellung

Wir werden weiterhin studentische Vertreter 
in die Bewertungskommission entsenden, die bei 
dem Verfahren mitwirken. Ferner gilt es festzu-
stellen, ob das Eignungsfeststellungsverfahren den 
Sinn erfüllt, den es haben soll. Ziel des Eignungs-
feststellungsverfahrens ist es offi ziell nicht die 

Anfängerzahlen zu reduzieren, sondern die Ab-
brecherquote zu senken. Diesen Sommer werden 
die ersten Studenten, welche vor ihrer Immatriku-
lation das Eignungsfeststelungsverfahren durch-
laufen haben ihre DVP I schreiben. Dann wird 
sich zeigen, ob das Eigungsfeststellungsverfahren 
seinen Sinn erfüllt oder ob Verbesserungen not-
wendig sind. An diesen etwaigen Verbesserungen 
wollen wir uns gern beteiligen.

Evaluation

Wir werden das System weiter verbessern, be-
sonders im Hinblick auf  das Werbekonzept zu 
Gunsten einer höheren Beteiligung. Wir werden 
unsere Bemühungen verstärken, dass die Evalua-
tion mehr Konsequenzen hervorruft und an einer 
TUM-weiten Einführung des Systems arbeiten. 

Berufungen

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

Im Fachbereichsrat werden laufend neue Themen besprochen, auf die es zu reagieren gilt und schlecht vorausgeplant werden können. 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, dies ist essentiell für unsere Arbeit und versuchen 
in allen Belangen eure Meinung zu vertreten. Themengebiete, welche schon jetzt feststehen und von uns verfolgt werden sind unter 
Anderem:

Hochschulwahl
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Einführung des Modulsystems

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

Tutorensystem Garching

 Die Idee entstand ebenfalls in der studen-
tischen Vertretung. Ausarbeitung und Durchfüh-
rung übernahm der PE-Lehrstuhl (bis heute).

Evaluation der Lehre

 Das gesamte Konzept, die Ausarbeitung 
und die Durchführung wurden mit Unterstützung 
der Fakultät von der studentischen Vertretung ver-
wirklicht.

Das haben wir erreicht

Berufungsverfahren

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

Eignungsfeststellung (EFV)

 Die Hochschule hat uns mit in die Kon-
zepterstellung einbezogen. Unsere Forderung 
eines studentischen Vertreters in der Kommission 
wurde umgesetzt.

Mitarbeit an diversen Projekten der 
Fakultät 

Praktikumsrichtlinien, Einführung eines Studi-
enberaters, neue Homepage der Fakultät, uvm.

Durch unsere stetigen Bemühungen konstruktiv mit den Mitarbeitern an unserer Fakultät zusammenzuarbeiten stoßen wir auch bei der 
Hochschulleitung 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:

Vorsprung durch Erfahrung...

Hochschulwahl
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Am 27. / 28. Juni 2006 finden die Wahlen nach dem Bayerischen 
Hochschulgesetz statt und ihr wählt direkt eure Fachschaftsver-
treter. Mit deiner Stimme übst du direkten Einfluss auf die hoch-
schulpolitische Richtung des nächsten Jahres aus und stärkst 
uns den Rücken in den Gremien unserer Fakultät. Eine hohe 
Wahlbeteiligung ist dabei sehr wichtig, denn je mehr Stimmen 
ihr abgebt, desto höher ist unser Rückhalt und unsere Meinung 
wird eine höhere Gewichtung zuteil.

Wir treten unter der Liste LitFaS (Liste Fach-
schaften für die Studierenden) 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 Meinungs-
bild zu kommen, welches wir dann in den hoch-
schulpolitischen Gremien vertreten.

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

Jene 4 Personen der Liste, die die 
meisten Stimmen von euch erhal-
ten werden zu euren Vertretern 

im Fachbereichsrat. Dies ist das höchste be-
schlussfassende Gremium in unserer Fakultät und 
unter Anderem für folgende Themen zuständig:

- Bestimmung von Forschungsschwerpunkte

- Erstellung von Vorschlägen für Einführung, 
Aufhebung, Veränderungen von Studiengängen

- Berufungs-, Promotions-,  Habilitationsverfah-
ren 

Die Personen, die explizit hier vorgestellt 
werden, möchten gerne Fachbereichsräte werden 
(Listenplätze 1-5) und wünschen sich dafür eure 
Unterstützung.

Wir wären somit neben Professoren, Wis-
senschaftlichen- und Nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeitern stimmberechtigt und an wichtigen 
Entscheidungen beteiligt. Dabei achten wir auf  die 
korrekte Einbringung eurer Anliegen und auf  kon-
struktive Mitarbeit in diesem Gremium.

Stefan Litter
Leitung der Fachschaft Maschinenbau

litter@fsmb.mw.tum.de

Hochschulwahl 2006
Warum wählen gehen...?

meisten Stimmen von euch erhal-
ten werden zu euren Vertretern 

Hochschulwahl
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Wieder einmal bieten wir Reisswölfe euch eine 
BHG-Doppelausgabe. Das hat den Vorzug, dass wir 
euch dieses Mal auch zwei Titelseiten bieten können. 
Wie ihr seht - unsere Kandidaten bringen Farbe in 
den grauen Uni-Alltag.

Warum wir uns diesen Aufwand machen? Immer 
wieder lesen/hören wir, dass wir euch über schwieri-
ge hochschulpolitische Themen zu wenig informie-
ren. Und da bald die Hochschulwahl 2006 ansteht, 
wollen wir euch wieder umfassend informieren. 
Dabei wollen wir natürlich nicht einfach „nur“ Wer-
bung für die Liste der Fachschaften machen. 

Nach den allgemeinen Informationen stellen sich 
die Listenkandidaten vor, von denen jeder seine per-
sönlichen Schwerpunkte und Erfahrungen aus un-
terschiedlichen Aufgabenbereichen mitbringt. Wir 
möchten euch eine echte Wahlmöglichkeit bieten.

Dieses Mal stellen sich auch die Senatskandidaten 
der Liste LitFaS vor. Bisher hatte dieses Amt Bern-
hard Zimmermann (Maschinenwesen) inne, der aber 
dieses Jahr nicht mehr zur Verfügung steht. 

Mit dem gesamten Wahlprogramm von LitFaS 
runden wir unseren Sonderteil des REISSWOLF 
ab. Ausführlicher 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 umfassender Information über 
hochschulpolitische Themen nachzukommen. Viel 
Spaß nun beim Lesen des BHG-REISSWOLF!

Andreas Schmidt




