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Hochschulpolitik

H allo liebe Leserinnen und Leser,
Die DSP ist überstanden, aber der REISSWOLF noch 

nicht. Nach einer feuchtfröhlichen Nacht und etwas vormittäg-
lichem Schlaf geht es weiter für uns. Unsere Druckerei wartet 
schon darauf, die Druckmaschine mit Seiten zu füttern. Grund 
für die Eile: Die anstehende Wahl nach dem Bayerischen 
Hochschulgesetz (BHG) am 17. und am 18. Juni. Hier wäh-
len wir einmal mehr aufs neue die sechsundzwanzig Leute, die 
uns als unsere offiziellen studentischen Vertreter repräsentie-
ren. Die vier mit den meisten Stimmen bei der Wahl werden 
diese Gelegenheit sogar im Fakultätsrat wahrnehmen können. 
Und was hat das jetzt mit Eile zu tun? Nun, wir wollen ja nicht, 
dass ihr wählt, weil es eure Pflicht als mündige Studenten ist, 
sondern weil ihr davon überzeugt seid, dass eure Vertreter das 
tun, was euer Wunsch ist. Aus diesem Grund sind die sieben 
ersten auf unserer Liste auch nochmal gesondert vorgestellt 

und ihr könnt die Chance wahrnehmen, mit den jeweiligen Kandidaten persönlich oder per E-
Mail Kontakt aufzunehmen. Zusätzlich zu den Vertretern im Fakultätsrat wählt ihr auch euren 
Vertreter im Senat, das höchste beschlussfassende Gremium an der TU. Alles Weitere dazu und 
natürlich die versprochene Vorstellung der Kandidaten findet ihr im Innenteil dieses REISS-
WOLFs.

Doch ist es nicht Ziel der Fachschaftszeitung Wahlwerbung zu betreiben – daher der geson-
derte Teil – sondern über die Arbeit der Fachschaft zu berichten. Dies passiert in gewohnter 
Form mit den Ab- und Antrittsberichten unserer Referenten und Beauftragten. Hier erfahrt ihr, 
was letztes Semester geschehen ist, wer das jeweilige Amt nun bekleidet und was Der-/Diejenige-
welche in diesem Semester vor hat. Trotz eines sehr dünnen REISSWOLFs sollen auch andere 
Sachen nicht zu kurz kommen. Matthias stellt ab Seite 19 eine weitere Linux Distribution in 
seiner Reihe alternativer Betriebssysteme vor. Conrad schreibt über die Steine, die einem in den 
Weg gelegt werden, wenn man „doch nur einer von 900“ ist und die WARR hat ebenfalls einen 
Artikel beigesteuert. Schlussendlich darf natürlich das Rätsel von Anna und Niki nicht fehlen, 
die uns damit den Vorlesungsalltag auflockern.

Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass es mich freuen würde, wenn ihr am 17. oder am 18. 
mit abstimmt. Die 16 % Wahlbeteiligung von 2007 (ca. 5 % im Jahr davor) können wir noch top-
pen. Die Informatiker schenkten letztes Jahr für jeden Wähler Freibier aus und erreichten auch 
nur 18 %, das können wir doch besser. Zeigt ihnen, dass ihr euch für euer Studium interessiert 
und nicht nur für die nächste Klausurnote und die nächste Hopfenkaltschale anno 1328. Also: 
Geht wählen. Die Mathematiker hatten übrigens 39 % ;-). Genießt den Sommer!

Euer Armin für die REISSWOLF-Redaktion

Editorial
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Das einzig Verlässliche ist 
die Veränderung
Entlastungs-/Antrittsbericht Leitung

S o steht neben einem Wechsel der Fach-
schaftsleitung zu Beginn dieses Som-

mersemester ein wesentlich bedeutenderer 
Wechsel zum Ende dieses Sommersemesters 
an: Das Diplom wird 
abgeschafft und 
durch den Bachelor 
und den Master er-
setzt. Diesen Prozess 
werden wir aktiv be-
gleiten und falls nö-
tig Verbesserungen 
und Optimierungen 
einbringen. Zwischen 
diesen beiden Extre-
men des Semesters 
fallen noch einige 
weitere Aufgaben für 
uns an. Da sind zum 
einen die Eignungs-
feststellungsverfah-
ren für die neuen 
Erstsemester, die 
Wahl der Studen-
tischen Vertretung 
nach dem bayrischen 
Hochschulgesetz in 
ein paar Wochen 
und nicht zuletzt die 
Vergabe der Studi-
enbeiträge. Um die 
Vergabe transpa-
renter zu machen, werden wir auch noch ei-
nen Sonder-REISSWOLF herausbringen, in 
dem die genauen Aufl istungen und Berichte 
der Studienbeitragskommission abgedruckt 
sind.

Als Fachschaftsleitung haben wir neben 
der Tätigkeit als Ansprechpartner nach 
Außen auch die Aufgabe, die Arbeit inner-
halb der Fachschaft zu unterstützen. Daher 

werden wir dieses 
Semester aktiv an 
einer Verbesserung 
der internen Kom-
munikation arbeiten 
und Verbesserungen 
aufgrund der Fach-
schaftsumfrage vom 
letzten Semester an-
stoßen.

Bei all den ange-
sprochenen Themen 
werden wir dafür 
sorgen, dass die stu-
dentischen Interes-
sen bei uns an der 
Fakultät berücksich-
tigt werden. Falls ihr 
Fragen an uns habt, 
oder zu einem The-
ma weiterer Diskus-
sionsbedarf besteht, 
schreibt uns einfach, 
oder sprecht uns per-
sönlich an. Wir wer-
den euch mit Freude 
Rede und Antwort 
stehen.

Felix Schulze Frenking
Simon Rüdiger

leitung@fsmb.mw.tum.de

Felix 
Schulze-Frenking

Simon
Rüdiger

Entlastungsberichte
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Das Rudel wächst - und 
Quantität bringt Qualität
Entlastungs-/Antrittsbericht Fachschaftszeitungsreferat

Martina
Kramer

E in neues Semester ist angebrochen und 
der REISSWOLF freut sich, zwei neue 

Mitglieder begrüßen zu dürfen. Im Moment 
sind wir mit 18 Mitarbeitern das größte Re-
ferat der Fachschaft. Unsere Zweitsemester 
haben wir mittlerweile ganz gut eingearbei-
tet und unsere beiden Neuzugänge haben 
bei diesem REISSWOLF auch schon mit ge-
holfen.

Armin Baumgartner studiert im 6. Se-
mester Maschinenwesen mit den Fachmo-
dulen Energiesysteme und Leichtbau und 
arbeitet seit seinem ersten Semester bei der 
Fachschaftszeitung. Er bleibt weiterhin Refe-
ratsleiter, um Martina Kramer, die den Pos-
ten des Stellvertreters von Volker Schneider 
übernommen hat, einzuarbeiten. Martina 
studiert seit vier Semestern an der Fakultät 
Maschinenwesen und ist gerade dabei ihr 
Vordiplom zu meistern. Auch sie arbeitet seit 
ihrem ersten Semester im Referat mit.

Was ist letztes Semester pas-
siert?

Die Einarbeitung der „Erstis“ ist, wie 
oben schon geschrieben, gut vorangekom-
men. So haben wir auch für den Internet-
REISSWOLF jemanden gefunden und auch 
fürs Titelblatt haben wir kreative Köpfe.

Christian kümmert sich weiterhin ums 
KLOPAPIER, das mittlerweile auch in Ma-
the/Info und Physik aushängt.

Was haben wir dieses Semester 
vor?

Das, was ihr jetzt in den Händen hal-
tet, ist eines unserer Projekte gewesen: Der 
BHG-Wolf. Eine Art Sonderheft im Heft, das 
alle wichtigen Infos zur BHG-Wahl wieder-
geben soll.

Ein weiteres Projekt ist unser zukünf-
tiges Titelblatt, das bereits unter Armin und 
Volker geplant wurde. 

Weiterhin wollen wir uns natürlich auch 
um unsere Neulinge kümmern. Geplant ist 
hier zum Beispiel ein „Ein-Tages-Seminar“ 
um REISSWOLF-Arbeit, Infrastruktur und 
Arbeitsabläufe besser kennen zu lernen.

Um den hochschulpolitischen Informa-
tionsfluss nicht in Vergessenheit geraten zu 
lassen gibt es bald einen REISSWOLF, der 
die Studiengebühren zum Titelthema macht 
und es werden noch viele Ideen folgen...

Wenn ihr Lust habt in unserer Redaktion 
mitzuarbeiten, kommt einfach in der Fach-
schaft vorbei oder schickt uns eure Artikel 
und Beiträge per E-Mail!

Armin Baumgartner
Martina Kramer

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Entlastungsberichte

Armin
Baumgartner
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Rückblick auf das vergan-
gene Semester
Entlastungs-/Antrittsbericht Finanzreferat

M al einen Moment überlegen, was im 
vergangenen Semester so geschehen 

ist und einen kurzen Abriss wiedergeben

 In Sachen neue Mitarbeiter sieht’s 
nun schon besser aus im Finanzrefe-
rat; wir haben nochmal Verstärkung 
gefunden. Einige 
Arbeiten haben 
die neuen Finan-
zer auch schon 
erledigen dürfen, 
die ersten Schritte 
sind also getan.

 Wir haben ein 
bisschen die 
referatsinterne 
Arbeitsaufteilung 
geplant, um die 
Einarbeitung zu 
erleichtern.

 Der Jahreswechsel ist vollzogen, bis 
auf die Steuererklärung, die nun 
ansteht.

 Im Rahmen der Abschreibungsliste 
besteht eine aktuelle Übersicht über 
das Inventar, diese ist allerdings 
noch nicht so umfangreich, wie ich 
sie gerne hätte, Nacharbeit ist also 
noch nötig.

•

•

•

•

 Wie üblich: das gesamte Tagesge-
schäft (Rechnungen, Buchhaltung 
derselbigen, Skriptenkasse verwalten 
etc.) war ein „klassisches“ Arbeitspa-
ket, das uns das ganze Semester über 
Arbeit gibt.

 Als besonderes Schmankerl durfte 
ich mich dieses Se-
mester wiederholt mit 
den Tücken des deut-
schen Sozialsystems 
rumschlagen. Mit 
unseren Mitarbeitern 
in der Druckerei hat 
man leider zu viel mit 
Krankenkassen zu 
tun.

Im letzten Semester ist 
viel geschafft worden, was 
zu tun war. Allerdings 
müssen wir uns eingeste-

hen, dass noch nicht alle Arbeiten in dem 
Umfang abgeschlossen sind, wie wir es ger-
ne gehabt hätten. Speziell die Einarbeitung 
wird auch weiterhin wichtiges Thema sein.

Auf weitere Taten!

Peter & Dennis für das Finanzreferat
finanz@fsmb.mw.tum.de

•

•

Dennis
Manteuffel

Peter
Heinrich

Entlastungsberichte
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Die Kellerkinder der 
Druckerei… 
Entlastungs-/Antrittsbericht Skriptenreferat

… machen sich auch dieses Semester 
wieder für eure Skripten schwarz. 

Besonders unsere Jungspunde haben sich in 
den letzten Monaten so richtig ins Zeug ge-
legt. Und das ist auch ganz gut so, denn ab 
dem nächsten Semester werden Richard Ste-
phan, Andi Karg und Heinrich Birndorfer 
die Druckerei ganz unter ihrer Fuchtel ha-
ben. Nachdem Felix Schulze-Frenking schon 
dieses Semester sein Amt als Skriptenre-
ferent abgegeben hat, wird auch Alex 
von Grafenstein im 
kommenden Winterse-
mester das Feld für die 
nächste Generation 
räumen.

Im Moment heißt 
es für die Nachfolger 
also vor allem, die 
organisatorischen 
Abläufe kennen- 
zulernen. Das 
bedeutet viel tele-
fonieren mit Lehr-
stühlen, Material 
rechtzeitig nach-
bestellen, Aufl agen 
abschätzen und was 
ein Druckreferent 
noch so alles macht.

Abgesehen davon gab es dieses 
Semester auch wieder technische 
Neuerungen. Ganz aktuell ist Hele-
na, eine zweite Druckmaschine. Damit 
sollten die Engpässe, die wir besonders im 
Wintersemester-Anfangsdruck bisher hat-
ten, der Vergangenheit angehören. Bis es 
soweit ist, müssen wir allerdings noch eini-

gen Schweiß investieren, damit sie unseren 
Ansprüchen genügt. Außerdem wurde Ende 
April das letzte Gerät unseres Legers gelie-
fert, mit dem die gedruckten Seiten sortiert 
werden.

Mittlerweile ein Dauerbrenner ist die Da-
tenbank zur Verwaltung der Druckjobs und 
Skripten. Als wir damit angefangen 

haben, hätte niemand ge-
dacht, dass das so auf-
wändig wird, aber wir 

machen stetig Fort-
schritte und allmäh-
lich ist abzusehen, 
dass wir tatsächlich 
mit dem Programmie-
ren anfangen können. 
Genau deshalb suchen 
wir im Moment je-
manden, der wirklich 
fi t in PHP & MySQL 

ist. Da auf denjenigen 
ein ganzer Haufen Ar-

beit zukommt, hat sich 
der Verein Studiendruck 
dazu bereit erklärt, diese 
Arbeit zu fi nanzieren. Falls 

du Interesse hast, melde 
dich einfach bei Alex in der 

Fachschaft.
Damit möchten wir euch noch 

ein sonniges restliches Semester und eine 
erträgliche Prüfungszeit wünschen. Und be-
vor die Frage kommt: Prüfungssammlungen 
sind ab Mitte Juni geplant 

Eure Skriptenreferenten
Alex & Richard

druckref@fsmb.mw.tum.de

Alexander 
von Grafenstein

Richard
Stefan

phan, Andi Karg und Heinrich Birndorfer 
die Druckerei ganz unter ihrer Fuchtel ha-
ben. Nachdem Felix Schulze-Frenking schon 
dieses Semester sein Amt als Skriptenre-
ferent abgegeben hat, wird auch Alex 
von Grafenstein im 
kommenden Winterse-
mester das Feld für die 
nächste Generation 

Im Moment heißt 
es für die Nachfolger 
also vor allem, die 
organisatorischen 
Abläufe kennen- 
zulernen. Das 
bedeutet viel tele-
fonieren mit Lehr-
stühlen, Material 
rechtzeitig nach-
bestellen, Aufl agen 
abschätzen und was 
ein Druckreferent 
noch so alles macht.

Abgesehen davon gab es dieses 
Semester auch wieder technische 
Neuerungen. Ganz aktuell ist Hele-
na, eine zweite Druckmaschine. Damit 

tenbank zur Verwaltung der Druckjobs und 
Skripten. Als wir damit angefangen 

haben, hätte niemand ge-
dacht, dass das so auf-
wändig wird, aber wir 

machen stetig Fort-
schritte und allmäh-
lich ist abzusehen, 
dass wir tatsächlich 
mit dem Programmie-
ren anfangen können. 
Genau deshalb suchen 
wir im Moment je-
manden, der wirklich 
fi t in PHP & MySQL 

ist. Da auf denjenigen 
ein ganzer Haufen Ar-

beit zukommt, hat sich 
der Verein Studiendruck 
dazu bereit erklärt, diese 
Arbeit zu fi nanzieren. Falls 

du Interesse hast, melde 
dich einfach bei Alex in der 

Fachschaft.
Damit möchten wir euch noch 

ein sonniges restliches Semester und eine 
erträgliche Prüfungszeit wünschen. Und be-
vor die Frage kommt: Prüfungssammlungen 

Entlastungsberichte
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Was ist geschehen? 
Entlastungs-/Antrittsbericht Inforeferat

Z um vergangenen Wintersemester 07/08 
konnte ich bereits auf eine Amtszeit als 

Leiter des Informationsreferats zurückbli-
cken, sodass es mein Bestreben war, die gute 
Qualität des Inforeferates auch ins WS 07/08 
herüberzubringen, in welchem ich abermals 
Kopf des Referates war. Es galt erneut, das 
Tagesgeschäft gewissenhaft zu erledigen. 
Mails wurden innerhalb von 24 Stunden be-
antwortet, Stellenanzeigen, Semester- und 
Diplomarbeitsthemen so schnell wie möglich 
auf den Pinnwänden vor dem Fachschafts-
büro der Studentenschaft angeboten. Der 
Online-Kalender auf der Website der Fach-
schaft Maschinenbau (http://
www.fsmb.de) wurde mit so 
vielen Daten und Events ge-
füttert, wie es uns überhaupt 
möglich war.

Wir haben erneut eine Liste 
von Ansprechpartnern an die 
Lehrstühle herausgegeben. Di-
ese Liste soll den Lehrstühlen 
einen schnellen Überblick über 
die wichtigsten Anlaufstellen 
innerhalb unserer Fachschaft 
bieten (z.B. Druckerei für das 
Drucken von Skripten oder 
HoPo für aktuelle Hochschul-
politik).

Was war neu im vergangenen 
WS 07/08?

 Endlich konnten wir wieder Mitar-
beiter in unserem Referat willkom-
men heißen. Diese galt es primär in 
den ersten Monaten in die Belange 
und Aufgaben des Inforeferats ein-

•

zuarbeiten. Wie bereits im letzten 
REISSWOLF geschehen, so möchte 
ich an dieser Stelle nochmals Se-
bastian Köberle, Bernhard Horn, 
Stephan Haas, Andy Wirtz (alle 
inzwischen 2. Semester) und Andre-
as Lörcher (inzwischen 6. Semester) 
willkommen heißen und mich an 
dieser Stelle für ein erfolgreiches WS 
07/08 bedanken. Es hat Spaß ge-
macht!

 Für einen reibungsloseren und 
effektiveren internen Ablauf haben 

wir unsere Theke an der Tür zu un-
serem Büro mit Etiketten beschriftet. 
Dies erleichtert uns erheblich euch 
zu helfen, wenn ihr zum Beispiel 
Vorverkaufskarten haben wollt oder 
Taschenrechner, Rechenschieber 
oder aktuelle Prüfungs- und Studi-
enordnungen benötigt.

•

Sebastian 
Köberle

Bernhard
Horn

Simon
Rüdiger

Entlastungsberichte
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 Die Anleitung zum Modulsystem 
des Hauptstudiums, besser gesagt, 
die Anleitung zum Erstellen des 
persönlichen Stundenplans im Di-
plomhauptstudium wurde von uns 
überarbeitet. Es hatte sich heraus-
gestellt, dass einige Dinge nicht 
explizit genug herausgehoben waren, 
daher hatte sich eine Überarbeitung 
aufgedrängt. Diese Überarbeitung 
wurde dankend von der Fakultäts-
verwaltung angenommen. Ihr findet 
sie online auf www.mw.tum.de > 
Studium > Inhalte > Hauptstudium 
> Anleitung Modulsystem.

 Als Neuerung sind an dieser Stelle 
die FAQs (frequently asked ques-
tions) zu nennen. Zum WS 07/08 
konnten wir eine Übersicht aller 
wichtigen Fragen zu Studium, 
Campus, München, usw. zusammen-
stellen und haben mit der Beantwor-
tung jener begonnen. Hierzu jedoch 
später etwas mehr im Text...

 Zu guter Letzt konnten wir mit 
freundlicher Unterstützung der INA/
FAG 1700 Stück des Technischen 
Taschenbuches an euch verteilen. 
So einen Auflauf gab’s schon lange 
nicht mehr vor unserem Büro ;-)

 Wir hatten die Organisation der 
Fachschaftsvollversammlung (FVV) 
vom 30.04.08 übernommen.

An dieser Stelle verabschiede ich mich 
aus dem offiziellen Bereich des Inforeferates 
und möchte an meine beiden Nachfolger, 
Bernhard Horn und Sebastian Köberle, das 
Wort übergeben. Die beiden wurden auf 
dem vergangenen Wahlausschuss zur nun 
wieder doppelt besetzten Spitze des Infore-
ferates gewählt und sie werden sich selbst in 
den nächsten Zeilen noch ein wenig vorstel-
len und euch erzählen, was so in diesem SS 
08 in unserem Inforeferat ansteht. Meine 
zwei Semester als Leiter des Inforeferates 
sind zu Ende, ich selbst bin zur stellvertre-
tenden Fachschaftsleitung gewählt worden. 
Mein Name ist Simon Rüdiger, 25 Jahre jung 
und inzwischen im 10. Semester Luft- und 
Raumfahrt. Diesen ersten Abschnitt habe ich 

•

•

•

•

als Rückblick und Abtrittsbericht zum WS 
07/08 verfasst.

Neue Leitung des Inforeferats

Nach Simons Rückblick melden wir uns 
als neue Leitung des Inforeferats zu Wort. 
Wir, das sind Bernhard Horn als Leiter und 
Sebastian Köberle als Stellvertreter. Wir 
sind beide 21 Jahre und studieren Luft- und 
Raumfahrt im zweiten Semester. Nachdem 
wir letztes Semester bereits im Inforeferat 
mitgearbeitet hatten, haben wir nun, nach-
dem Simon zur stellvertretenden Fach-
schafts-Leitung gewählt wurde, seinen Platz 
gerne übernommen und bedanken uns für 
die gute Zusammenarbeit. Er hat bei der 
Leitung des Referat wirklich ganze Arbeit 
geleistet (gefüllter Kalender, regelmäßige 
Stellenausschreibungen etc.) und es wird un-
ser Anliegen, sein das Referat in mindestens 
genauso guter Qualität weiter zu führen. 

Als weitere Neuerung haben wir uns für 
dieses Semester vorgenommen, die FAQs 
für die Homepage fertig zu stellen. Hierbei 
handelt es sich, wie Simon bereits erwähnt 
hat, um eine Zusammenstellung der vielen 
Fragen rund um das Studium, die in den 
letzten Jahren, an die Fachschaft herange-
tragen wurden, beziehungsweise noch kom-
men können. Ziel dieser Arbeit ist es, den 
Studenten für viele Fragen bereits fertige 
Antworten zu liefern, auf welche man sich 
verlassen kann. 

Des Weiteren organisieren wir wie jedes 
Jahr den „TAG DER STUDENTEN“, der 
dieses Jahr am 12. Juni in der Magistrale 
stattfindet, um unseren Kommilitonen einen 
Einblick in die Lehrstühle zu ermöglichen. 

Wir freuen uns auf die Arbeit im lau-
fenden Semester und nehmen eure Anre-
gungen oder Kritik gerne entgegen. Da wir 
aber auch erst im zweiten Semester sind und 
erst ein Semester Inforeferat hinter uns ha-
ben, werden wir die Zeit auch nutzen, um 
uns vollständig einzuarbeiten.

Bernhard Horn,
 Sebastian Köberle, 

Simon Rüdiger
info@fsmb.mw.tum.de

Entlastungsberichte
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Dipl. adee, 
Bätsch juheee! =)
Entlastungs-/Antrittsbericht Erstsemesterreferat

Andreas 
Wortmann

Andreas 
Wenzelis

Annika
Kleefass

Entlastungsbericht Erstsemes-
terreferat, A. Wortmann & A. 
Wenzelis

D as letzte Semester stand neben 
den, wie jedes Wintersemes-

ter doch recht aufwändigen 
SET, ganz im Zeichen der 
Vorbereitungen zur 
Umstellung von den 
guten alten Diplom-
studiengängen auf die in-
ternationalen Abschlüsse 
Bachelor/Master.

Im Laufe des Semes-
ters erstellten wir in Ko-
operation mit Herrn Dr. 
Wagner ein neu überarbeitetes 
„Informationsheft für Studienin-
teressenten über das Studium des 
Maschinenwesens“. Schöner Titel, oder? 
=) Dies gestaltete sich recht arbeitsinten-
siv.  Viele wichtige Dinge waren auch 
der Fakultät noch nicht bekannt. 
So kamen wir teilweise nur sehr 
mühsam an die Informationen 
zu den ganzen Änderungen, 
die sich bei dieser Um-
stellung ergeben wer-
den. Nun ja, da 
dieses Heft ja für 
„Interessenten…“ 
kreiert worden ist, 
bringt es natürlich 
nur bedingt etwas, 
dieses Heftchen wie 
wild auf unserem Cam-
pus zu verteilen. Die rich-
tigen Empfänger sind natürlich Schüler, die 
bald ein Studium beginnen wollen. So or-
ganisierten wir, wieder in Zusammenarbeit 

mit Doc Wagner vom Studienbüro, unseren 
Stand auf dem Schülerinformationstag, der 
Mitte Februar stattfand. Unsere blauen Heft-
chen wurden uns regelrecht aus den Hän-

den gerissen, das nächste Mal drucken 
wir nicht nur 600 Stück, sondern ein 

paar mehr…
Zu den SET sollte man viel-

leicht noch sagen, dass im WS 
07/08 so viele neue Studenten 
wie noch nie zuvor  an unserer 

Fakultät mit dem Studi-
um begonnen haben. Aus 
diesem Grunde wurde für 
die SET der MW2001 mit 

Supersonderausnahmelegiti-
mation der TUM Feuerwehr mit 

Extrabestuhlung in den ersten Reihen 
ausgestattet, damit unsere „Schützlinge“ 
an ihren ersten Tagen an unserer Uni we-
nigstens mehr oder weniger alle einen Sitz-

platz in einem Hörsaal haben konnten. 
Nach den SET wurde für die Lehr-

veranstaltungen der Erstsemester 
eine Videoübertragung in den 

MW1801 eingerichtet, 
die  übrigens immer 

noch aufrechter-
halten wird.

A nsons ten 
verlief das ver-
gangene Semes-
ter wie gewohnt. 

Hauptaufgaben 
waren die Vor-

bereitung und 
Durchführung der No-

Panic I für die Erstsemester und 
die Beantwortung zahlreicher Emails von 
Schülern und Studenten mit Fragen rund 
ums Studium.

Entlastungsberichte
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Antrittsbericht Erstsemesterre-
ferat, A. Kleefass & A. Wenzelis

Auch im jetzigen Semester haben wir auf-
grund der Umstellungen auf Bachelor/Mas-
ter noch recht viel zu tun. Zum einen müs-
sen wir uns selbst in die neuen Richtlinien 
einarbeiten, um den Interessenten auf Fra-
gen auch korrekte und hilfreiche Antworten 
geben zu können. Zum anderen muss der 
jährlich zum Wintersemester erscheinende 
Ersti-REISSWOLF auch in größerem Um-
fang überarbeitet werden, da sich viele Er-
fahrungsberichte und Artikel auf die alten 
Diplomstudiengänge beziehen und somit 
ihre Gültigkeit verloren haben. Die Vorberei-
tungen zur SET laufen auch schon  wieder 
an...

Ein weiteres, größeres Problem dürfte 
werden, dass es mit Einführung der Online-
bewerbung auch keine traditionelle Immat-
rikulation mehr geben wird, bei der wir un-

seren Ersti-REISSWOLF mit den wichtigen 
Informationen, vor allem den Infos zu den 
SET, verteilen können. Als unerfahrener, 
schüchterner und schon alleine mit der Im-
matrikulation überforderter Anfänger wa-
ren wir sicherlich alle froh, ein Heftchen zu 
bekommen, in dem alles Wichtige zum Studi-
um drin steht. Nun gut, da dies ja nun leider 
nicht mehr möglich ist und da die Studenten 
voraussichtlich erst zu den SET das erste mal 
zur Uni kommen müssen, erklärt sich ja viel-
leicht die Fakultät noch dazu bereit, die Por-
tokosten für die Zusendung des Ersti-REIS-
SWOLFs und weitere Infos zu unterstützen. 
1200 verwirrte und planlose Erstis in der 
Magistrale bei Beginn des Studiums wären 
wohl etwas zu viel für uns alle...

Andreas Wortmann
Andeas Wenzelis 
Annika Kleefass 

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Entlastungsberichte
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Was macht eigentlich... 
Entlastungs-/Antrittsbericht Hoporeferat

D as Semester hat nun schon vor einigen 
Wochen begonnen und ich bin nach 

mehreren Reisen ab jetzt wieder für längere 
Zeit ununterbrochen in München bzw. Gar-
ching. Genau der richtige Moment also, um 
nicht nur wieder regelmäßig Vorlesungen zu 
besuchen, sondern auch hochschulpolitische 
Pläne für das Semester zu schmieden und 
auf das ver-
gangene halbe 
Jahr zurück zu 
blicken.

Mich freut 
es besonders, 
dass es mit Rudi 
Toroczkay wie-
der einen stän-
digen Vertreter 
der FSMB im 
Fachschaften-
rat gibt, der 
dort die Mei-
nungen und 
Interessen der 
Maschinenbau-
er vertritt. Ein großes Thema dort wird die 
Verwendung von Studiengebühren sein, wo 
es in der Fachschaft in der Vergangenheit 
großen Diskussionsbedarf gab. Ein koordi-
niertes Vorgehen mit den anderen studen-
tischen Vertretern an der TUM  wird auch 
bei uns für einfachere und klarere Vergabe-
regeln sorgen und helfen, die 500 Euro für 
wirkliche Verbesserungen einzusetzen.

Die Berufungsverfahren, bei denen neue 
Professoren für die Fakultät „gecastet“ wer-
den, wurden in den vergangenen Semes-
tern von verschiedenen Mitarbeitern der 
Fachschaft betreut. Die Kandidaten müssen 
ihre Eignung in einem – meist öffentlichen 
– Vortrag unter Beweis stellen und werden 
danach zu einem Gespräch mit Mitarbeitern 

der Fachschaft 
eingeladen. Um 
die Eindrücke 
der verschie-
denen Bewer-
ber vergleichen 
zu können, 
wurden die 
Arbeitsunter-
lagen auf dem 
Seminar in der 
letzen Woche 
überarbeitet - 
an dieser Stel-
le ein Dank an 
alle, die mitge-
arbeitet haben.

Last but not least möchte ich auch dieses 
Mal darauf hinweisen, dass ich weiterhin 
Mitarbeiter suche. Wer also einen unver-
bindlichen Einblick in die Hochschulpolitik 
haben möchte oder sogar ein konkretes Pro-
jekt hat, das er mit Unterstützung des Refe-
rats für Hochschulpolitik umsetzen möchte, 
kann sich persönlich oder per E-Mail an 
mich wenden.

Martin Diehl
hopo@fsmb.mw.tum.de

Martin
Diehl

Entlastungsberichte
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Mehr Nils! 
Entlastungs-/Antrittsbericht Veranstaltungsreferat

W ie auch in einigen anderen Referaten, 
gab es auch bei uns einen Leitungs-

wechsel. Wie so oft auch zu einem theore-
tisch noch unverbrauchteren Studenten – in 
der Praxis muss das aber nicht immer der 
Fall sein, da die letzte ESP doch ihre Spuren 
hinterlassen hat.

Dieses Semester darf ich in die großen 
Fußstapfen eines kleinen Mannes (aka Mo-
ritz Netzsch) treten, der dieses Referat die 
letzten beiden Semester sehr souverän gelei-
tet hat. Ich hoffe, meine Schuhe sind nicht 
zu groß dafür ;-)

Was letztes Semester so bei uns gelaufen 
ist, wurde zwar schon in einigen Berichten 
erwähnt, aber trotzdem möchte ich es hier 
kurz zusammenfassen. Als erstes und größ-
tes ist hier wie immer die ESP zu nennen, 
die mit der 2007-er Ausgabe mal wieder alle 
Rekorde gesprengt hat, auch was die Belas-
tung aller Kapazitäten angeht. So wird es 
notwendig sein einige Änderungen an der 
2008er Ausgabe vorzunehmen. Auch die 
Weihnachtsfeier der FSMB zusammen mit 
dem Arbeitskreis IKOM war ein voller Er-
folg. Hier darf ich den Kollegen, die diese 
Feier musikalisch begleitet haben noch ein-
mal danken. Auch wurde im vergangenen 
Semester der Keller regelmäßig aufgeräumt 
und die Inventarliste aktualisiert. 

Im aktuellen Sommersemester haben wir 
bis jetzt das Helferfest zur letzten ESP ausge-
richtet und auf unserem Seminar am letzten 
Mai-Wochenende einige Gedanken zu Glie-

derung und Inhalt einer ESP-Dokumentati-
on gemacht. Diese wollen wir im Laufe dieses 
Semesters als zusätzliches Projekt noch fertig 
stellen.

Bei den externen Veranstaltungen dieses 
Semester wie DSP, Garnix und Tunix sind 
wir zwar nicht direkt in die Organisation in-
tegriert, helfen aber trotzdem bei allen mit. 
Auf der DSP gibt es den FSMB-Grillstand, 
auf dem Garnix machen wir am Mittwoch 
komplett den Bierstand und auch auf dem 
Tunix werden wir am Donnerstag Bier ver-
kaufen.

Ansonsten wird es vielleicht noch eine 
neuartige kulturellere Veranstaltung geben, 
sofern es zeitlich und terminlich dieses Se-
mester noch reinpasst.

Zusätzlich möchte ich noch lobend und 
stolz erwähnen, dass wir einigen sehr fähigen 
Nachwuchs bekommen haben, der sich sehr 
gut integrieren konnte und auch nicht nur 
männlichen Geschlechts ist.

Bei Fragen oder Interesse an unserer Ar-
beit schreibt einfach eine E-Mail oder kommt 
im Büro vorbei.

Nils Ostgathe (Veranstaltungsreferent), 
ostgathe@fsmb.mw.tum.de

P.S.: Wer die Hintergründe zu der selbst-
verliebt anmutenden Überschrift wissen 
möchte, möge mich per Mail anschreiben…

Nils 
Ostgathe

Moritz
Netzsch

Entlastungsberichte
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Simon
Stangel

Moritz
Türck

Geliebte Kommilitoninnen 
und Kommilitonen! 
Entlastungs-/Antrittsbericht Computerreferat

D urch den raschen Zuwachs von FSMB 
und IKOM wuchsen auch unsere Tä-

tigkeiten stetig weiter. Nachdem auch der Au-
ßenstandort in Weihenstephan ausgestattet 
und per VPN angebunden wurde (ein end-
loser bürokratischer Akt...), konnten wir uns 
dem Erhalt unserer Systeme widmen und ihr 
Ableben weiter nach hinten verschieben.

Aufgrund der veralteten Technik und 
der steigenden Anforderungen, wurden 
unsere Systeme im Verlauf der Semesterfe-
rien komplett neu geplant. So konnten wir 
zum Semesterbeginn mit der Umstellung 
beginnen und freuen uns nun über unsere 
neuen Webserver, Mailserver und eine kom-
plett neu strukturierte Domäne. Dank XEN, 
LVM und Co sind unserer Systeme nun 
deutlich fl exibler und können perfekt an die 
wachsenden Anforderungen der IKOM und 
FSMB angepasst werden.

Momentan arbeiten ca. 200 Nutzer an 
den Rechner der FSMB und der verschie-
denen IKOM-Standorte. Der Mailserver ver-
waltet gut 400 Accounts, entsprechend viele 
Mails und auch die restlichen Systeme sind 
gut ausgelastet aber, für die nächste Genera-
tion gerüstet.

Wir sehen der Zukunft zuversichtlich 
entgegen, sind aber dennoch auf der Suche 
nach tatkräftiger Unterstützung. Wenn du 
über Engagement, Verantwortungsbewusst-
sein und Kenntnisse im Linux-, Server- und 
Netzwerkbereich verfügst und Lust daran 
hast, unser System zu administrieren, wür-
den wir dich gerne in der Fachschaft begrü-
ßen!  

Hochachtungsvoll,
Die Admins

admin@fsmb.mw.tum.de

Entlastungsberichte
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Entlastungsberichte

Was war?

News aus der Fachschaft im fsmbBlog sichtbar ............check!
Neue Webcam aufgesetzt...............................................check!
Forum auf MWNID-Authentifi zierung umgestellt ......check!
„Noten draußen“ Infotool programmiert .....................check!
Administratoren haben neuen Webserver aufgesetzt ...check… äh danke!
Bessere URLs (z.B. http://fsmb.de/studenten) ...............check!
Mehr Tiere auf dem Infoscreen ....................................check!
Pfl anzen auf dem Infoscreen ........................................check!
Verbesserungen am Infoscreen ....................................check!
Campuspanoramen eingebunden .................................check und danke an den Fotografen!
Sidebar personalisierbar gemacht .................................check!
Mitarbeiterverwaltung und –anzeige verbessert ..........check!
Sicherheit verbessert ......................................................check!
Dem Inforeferat zur Seite gestanden ............................check!

Was ist?

Lehrstühle über SaDa und Wiki informieren ............. so gut wie erledigt
Neuen Webserver fertig einrichten .............................. in Arbeit!
Mailproblem bei der Foren-Aktivierung lösen ............ in Arbeit!
Wiki füllen .................................................................... bitte mitarbeiten!
Hompagedokumentation schreiben ............................. in Arbeit!

Was wird sein?

Mitarbeiter einarbeiten ................................................machma noch!
Interne Benutzerstruktur vereinfachen.......................wird wohl ein größeres Projekt!
Webserver aufräumen ..................................................machma noch!
Bugs fi xen .....................................................................welche Bugs?!
SSL-Login .....................................................................sicher ist sicher!
Forensoftware umstellen ..............................................die Umstellung auf MWNID 
   war ja schon so ein großer  Spaß!
Matthias nach Schweden abschieben ...........................erst Mitte August! 

Team

Melanie Blessing, Matthias Busl, Peter Holfelder, 
Andreas Schartner, Jochen Veigel, Cpt. Milford .........check!

Jochen Veigel & Matthias Busl
webmaster@fsmb.mw.tum.de

Check!
Entlastungs-/Antrittsbericht Homepagebeauftragtentum

Jochen
Veigel

Matthias
Busl
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Entlastungsberichte

M ein Name ist Rudi Toroczkay und ich 
studiere MW im 8. Semester. 

Seit meinem ersten Tag an der Uni hat 
es mich in die Fachschaft Maschinenbau ver-
schlagen und ab dem 4. Semester auch in 
die Sitzungen des FSR (Fachschaftenrat der 
TUM). 

Dieses Semester besuche ich die FSR-Sit-
zungen als gewählter FSR-Beauftragter der 
FSMB.  

Der FSR ist das höchste studentische, be-
schlussfassende Gremium der TUM. Dort 
sitzen gewählte Vertreter der 19 TUM-Fach-
schaften und befassen sich mit wichtigen 
überfakultären Themen. Neben der Kom-
munikation der aktuellen Fachschaftsarbeit 
werden in Arbeitsgruppen Stellungsnahmen 
formuliert, Anträge einzelner Fachschaften 

Jury des Garchinger Teams „zwölf Fäuste gegen Plößberg“, springbreak 2008

Rudi
Toroczkay

Alter Hase, neues Amt
Antrittsbericht FSR-Beauftragtentum

bearbeitet, Feste wie z.B. die „springbreak“ 
2006-2008 organisiert und Entscheidungen 
zu wichtigen hochschulpolitischen Fragen 
gefällt. 

Dazu holt sich der gewählte FSR-Vertre-
ter die Meinung seiner Fachschaft ein und 
nimmt mit diesen sogenannten „Weisungen“ 
an den Abstimmungen des FSRs teil.

Obwohl die Arbeit des FSR-Beauftragten 
nicht immer beliebt ist, ist sie unverzichtbar, 
damit die Fachschaften (und damit auch die 
Studenten!) der einzelnen Fakultäten den 
Überblick über Vorgänge und Entwicklun-
gen auf hochschulweiter Ebene nicht verlie-
ren.

Rudi Toroczkay
toroczkay@fsmb.mw.tum.de
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Ein Neuer – ein Alter

B ei den Skriptenverkaufsbeauftragten 
gibt’s einen neuen Mitarbeiter: Andreas 

Schwalmberger (6. Semester) ist Stellvertre-
ter, des bisherigen stellvertretenden Skrip-
tenverkaufsbeauftragten Felix Bergander 
(8.Semester), der nun die Leitung übernom-
men.

Wir versuchen, mit unserem Arbeitsein-
satz den Skriptenverkauf zu betreuen und 
noch mehr Service für Verkäufer und Stu-
denten zu bieten.

Was machen wir dieses Semes-
ter?

Betreuung der Skriptenverkäufer 
und mit Rat und Tat für unsere 
Verkäufer

und die Studenten da sein

Aufrechterhaltung der gut funkti-
onierenden Schnittstelle „Drucker 

•

•

•

– Skriptenverkauf“, denn Skripten 
bilden sich nicht aus Anti-Materie

Verbesserung der Arbeitsabläufe im 
Verkaufsraum

Durchführung der Inventur einmal 
pro Semester

Aufbau einer neuen Verkaufsdaten-
bank (Bezahlung der Skripten mit 
Mensakarte, Barcodescanner, etc.)

Nachwuchs heranzüchten

Falls Ihr Probleme oder  Anregungen 
habt, meldet euch unter skripten@fsmb.
mw.tum.de oder sprecht uns direkt an, einer 
von uns ist mit Sicherheit in der Fachschaft 
anzutreffen. 

Eure Skriptenverkaufsbeauftragten
Felix Bergander und Andreas Schwalmberger

skripten@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

Andreas 
Schwalmberger

Felix
Bergander

Die Skriptenchefs 
Entlastungs-/Antrittsbericht Skriptenverkaufsbeauftragten-
tum

Entlastungsberichte
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Z um Wintersemester 07/08 wurde von 
meinem Vorgänger Daniel Schenzinger 

dieses Beauftragtentum ins Leben gerufen, 
um unserer Tätigkeit einen offiziellen Na-
men zu verleihen. Vorangegangene Projekte 
waren z.B. der allseits bekannte „Biercoun-
ter“, der auf keiner Erststemester-Party feh-
len darf oder die Preise der „Goldenen Leh-
re“, die jedes Sommersemester den besten 
Dozenten verliehen werden. Zuletzt wurde 
von uns die Laptop-Anschlussstation im 
Büro der Fach-
schaft vollen-
det, welche uns 
(nicht nur tech-
nisch) durchaus 
gelungen ist. 

Dieses Se-
mester habe ich 
dieses Beauf-
tragtentum von 
meinem Vor-
gänger über-
nommen. Mein 
Name ist Alois 
Lohr, ich studie-
re im 8. Semes-
ter allgemeinen 
Maschinenbau, 
Fachmodule Elektronik und Mikrotech-
nik. Meine Haupttätigkeit in der Fachschaft 
war bisher die Administration des Internet-
forums.  Leider sitzen die E-Techniker im-
mer noch in der Innenstadt, was mir dieses 
Semester nur selten erlaubt nach Garching 
zu fahren, um die Fachschaft zu unterstüt-
zen. 

Ich hätte dieses Beauftragtentum nicht 
weitergeführt, wenn ich nicht konkrete Tä-
tigkeiten für die Zukunft hätte.

Zum Einen wird in der Druckerei eine 
Erweiterung für die Legerstraße benötigt. 
Außerdem werden wir prüfen, ob das Ein-
richten einer Studentenwerkstatt möglich ist. 
Meiner Tätigkeit als Forumsadministrator 
gehe ich selbstverständlich weiterhin nach. 

Ein weiteres Hirngespinst von mir wäre 
eine Art Mensa-Evaluations-System (ähnlich 

dem vorhande-
nen Biercounter-
System), welches 
über Buzzer die 
Tagesgerichte be-
wertet. 

Leider be-
sitze ich noch 
keine aktiven 
Mitstreiter, um 
diese Ideen auch 
alle umzusetzen. 
Ich bin auch ge-
spannt was ihr 
alles an Ideen 
aus dem Bereich 
Elektronik habt. 
Daher freue ich 

mich zurzeit über alle, die an Elektronik und 
den geplanten Projekten interessiert sind. 

Ein schönes Sommersemester und erfolg-
reiche Prüfungen

Euer Elektronik-Beauftragter
Alois Lohr

lohr@fsmb.mw.tum.de

Alois
Lohr

Was macht der denn   
eigentlich?
Entlastungs-/Antrittsbericht Elektronikbeauftragtentum

Entlastungsberichte
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IIIBHG-Info 2008

A m Dienstag, den 17. und Mittwoch, den 18. 
Juni finden wieder die Hochschulwahlen nach 

dem Bayerischen Hochschulgesetz (BHG) statt. Da-
mit ihr auch wisst, Was, Warum und vor allem Wie 
ihr wählen könnt, hier ein paar Infos:

Was wählt ihr eigentlich?

Ihr könnt bei der BHG-Wahl folgende Ämter 
wählen:

die studentischen Vertreter der Fakultät für 
Maschinenwesen und damit gleichzeitig die 
vier studentischen Vertreter im Fakultätsrat

die studentischen Vertreter im Senat/Ver-
waltungsrat der TUM

Was ist der Fakultätsrat?

Der Fakultätsrat ist das höchste beschlussfas-
sende Gremium an der Fakultät für Maschinenwe-
sen. Alle die Fakultät betreffenden Themen müssen 
im Rahmen des Fakultätsrates diskutiert und verab-
schiedet werden.

Diese Themen sind zum Beispiel:

Berufungen neuer Professoren

Änderungen von Studienordnungen 

Festlegung neuer Lehr- und Forschungs-
schwerpunkte

Neben den vier studentischen Vertretern, die ihr 
wählt, sitzen im Fachbereichsrat Professoren, Ver-
treter des akademischen Mittelbaus (wissenschaft-
liche Mitarbeiter) sowie nichtwissenschaftliche Mit-
arbeiter.

Welche Rechte haben die Gewähl-
ten?

Die vier studentischen Vertreter, die bei der 
Wahl die meisten Stimmen erhalten, haben automa-
tisch einen Sitz und Stimmrecht im Fakultätsrat. 

Jeder bei den Hochschulwahlen gewählte Studie-
rende ist offizieller studentischer Vertreter an der 
Fakultät für Maschinenwesen. Nach der neuen Sat-

•

•

•

•

•

•

zung der Fachschaft Maschinenbau vom Jahr 2007 
haben alle gewählten Vertreter nach BHG zukünf-
tig auch eine Stimme auf dem Fachschaftsausschuss. 
Sie wählen und entlasten damit die Referenten und 
Beauftragten der Fachschaft. 

Warum wählt ihr?

Mit eurer Stimme übt jeder einzelne von euch 
direkten Einfluss auf die hochschulpolitische Rich-
tung des nächsten Jahres aus und stärkt 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 eurer Meinung wird eine höhere Ge-
wichtung zuteil.

Wer stellt sich zur Wahl?

Wir treten unter der Liste LitFaS (Liste der 
Fachschaften für die Studierenden) zur Wahl an. 
Dies bedeutet unter anderem:

Wir unterwerfen uns dem imperativen Man-
dat, d.h. euren Weisungen. Wir versuchen 
beispielsweise, durch Umfragen zu einem 
repräsentativen Meinungsbild zu kommen, 
welches wir dann in den hochschulpo-
litischen Gremien vertreten. Wichtig ist 
dabei eure aktive Mitarbeit bei Umfragen. 
Nur wenn ihr uns eure Interessen mitteilt, 
können wir diese auch vertreten.

Wir sind euch über unsere Arbeit Rechen-
schaft schuldig, z.B. auf der FVV, aber auch 
auf unseren öffentlichen Fachschaftssit-
zungen ( jeden Montag Abend).

Die Personen (Listenplätze 1-7), die in diesem 
Heft explizit vorgestellt werden, möchten gerne als 
studentische Vertreter in den Fakultätsrat gewählt 
werden und wünschen sich dafür eure Unterstüt-
zung.

Wir wären somit neben Professoren, wissen-
schaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbei-
tern stimmberechtigt und an wichtigen Entschei-
dungen unserer Fakultät mit beteiligt. Dabei achten 
wir auf die korrekte Einbringung eurer Anliegen 
und auf konstruktive Mitarbeit in diesem Gremium 
und seinen Arbeitskreisen.

•

•

Was, Warum & Wie
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M ein Name ist Felix Schulze Frenking und ich 
studiere im zehnten Semester Maschinenwe-

sen. Seit meinem zweiten Semester bin ich Mitar-
beiter der Fachschaft Maschinenbau und hatte bis-
lang das Amt des Skriptenreferenten sowie das der 
stellvertretenden Leitung inne. Neben diesen Tätig-

keiten bin ich seit der ersten Sitzung einer der vier 
studentischen Vertreter in der Studienbeitragskom-
mission. In den letzten 4 ½ Jahren bin ich viel mit 
Hochschulpolitik in Kontakt gekommen und bringe 
somit die Erfahrung mit, um euch im höchsten Gre-
mium der Fakultät zu vertreten.

Im Herbst steht uns eine der einschneidensten 
Veränderungen der deutschen Hochschullandschaft 
bevor. Mit Beginn des Wintersemesters 08/09 wird 
das bewährte Diplom nach etwas über 100 Jahren 
endgültig in Rente geschickt und durch den Bache-
lor und Master ersetzt. Wir waren an der Erstellung 
und Entscheidung der neuen Prüfungsordnungen 
beteiligt und haben es geschafft, dass die studen-
tische Meinung gehört und beachtet wird.

Ein weiteres zentrales Thema sind die Studi-
enbeiträge. Von Anfang an waren wir an der Ent-
stehung sämtlicher Konzepte beteiligt und werden 
auch weiterhin sicherstellen, dass das Geld nicht 
für sinnlose Vorschläge sondern im Sinne der Stu-
denten ausgegeben wird.

Neben diesen beiden zentralen Themen gibt es 
noch einige weitere Dinge, die immer aktuell sind, 
wie zum Beispiel Berufungsverfahren oder das Eig-
nungsfeststellungsverfahren.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Ver-
trauen aussprecht, auf dass ich euch und eure In-
teressen im Fakultätsrat vertreten darf und meine 
Ideen einbringen kann. Falls ihr Fragen an mich 
habt, oder ihr bei bestimmten Themen Diskussions-
bedarf seht, schreibt  mir einfach oder sprecht mich 
persönlich an. Ich werde euch gerne Rede und Ant-
wort stehen.

Felix Schulze Frenking
schulzefrenking@fsmb.mw.tum.de

Listenplatz 1

Felix Schulze Frenking 

FKR Kanditaten
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Listenplatz 2

Babette Suckow 

I ch heiße Babette Suckow und studiere im 8. Se-
mester Maschinenwesen. Ich vertrete dich der-

zeit im Fakultätsrat. Da mir dieses Amt im vergan-
genen Jahr sehr viel Freude bereitet hat und ich das 
Gefühl hatte wirklich etwas erreichen zu können, 
möchte ich dieses Jahr erneut zur Wahl antreten. 
Ich würde mich freuen, wenn du mir bei dieser 
Wahl erneut dein Vertrauen aussprichst.

Im FKR werde ich mich weiterhin in Zusammen-
arbeit mit den anderen studentischen Vertretern 
dafür einsetzen, dass die Beschlüsse im Einverneh-
men mit den Wünschen der Studierenden gefasst 
werden. Solltest du spezielle Wünsche haben, bist 
du jederzeit herzlich willkommen mir eine E-Mail 
zu schreiben oder persönlich vorbei zu kommen. 
Ich werde dann versuchen deine Anregungen wei-
testgehend einzubringen.

Sehr am Herzen liegt mir die Lehre. Schließlich 
will ich, genau wie du, eine hervorragende Ausbil-
dung genießen dürfen. Das bedeutet, dass unsere 
Uni in erster Linie exzellente Lehre bieten muss. 
Dort besteht aus meiner Sicht noch immer Hand-
lungsbedarf. Im Zuge dessen würde ich dich gern 
in Berufungsverfahren vertreten, um sicherzustel-
len, dass auch weiterhin nur sehr gute Bewerber 
hierher berufen werden.

Seit zwei Jahren zahlen wir nun Studienbeiträ-
ge. Ich zähle zu den Aufgaben eines Vertreters im 
Fakultätsrat die sinnvolle Verwendung der Beiträge 
mitzugestalten. Hierzu gehört für mich der kons-
tante Informationsfluss von den Vertretern aus der 
Studienbeitragskommission zu den Vertretern im 
Fakultätsrat. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass 
keine Investitionen getätigt werden, deren Nutzen 
für die Studierenden, also dich, kaum ersichtlich 
ist. Aus meiner Sicht sollten die Vertreter in der 
Studienbeitragskommission zukünftig auf der FVV  
gewählt werden und sich dem imperativen Mandat 
verpflichten, somit wären sie direkt von dir legiti-
miert. Sie vertreten in der Kommission nicht ihre 
eigene Meinung vertreten, sondern die von uns Stu-

dierenden. Ich kann mir vorstellen, dass diese Ver-
treter Umfragen durchführen um zu analysieren, 
was gerade benötigt wird.

Ein generelles Anliegen von mir ist, dass ich ver-
suchen möchte sämtliche Informationen zu jedem 
für dich relevanten Thema möglichst zeitnah und 
übersichtlich an dich weiter zugeben.

Ich hoffe dir damit einen kleinen Einblick gege-
ben zu haben und würde mich freuen dich in den 
nächsten zwei Semestern erneut im Fakultätsrat ver-
treten zu dürfen. Ich freue mich über eine E-Mail 
oder ein persönliches Gespräch mit deinen Fragen.

Babette Suckow
suckow@fsmb.mw.tum.de

FKR Kanditaten
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Listenplatz 3

Armin Baumgartner

M ein Name ist Armin Baumgartner, ich bin 22 
Jahre alt und studiere im sechsten Semester 

Maschinenbau. Seit meinem ersten Semester arbeite 
ich in der Fachschaft Maschinenbau mit und beklei-
de seit zwei Semestern das Amt des Fachschaftszei-
tungsreferenten.

Momentan bin ich studentischer Vertreter im 
Berufungsverfahren für den Lehrstuhl für Carbon 
Composites. In der Hochschulpolitik habe ich an-

sonsten erst wenig Erfahrung gesammelt, bin aber 
zuversichtlich, dass unser Team aus erfahrenen und 
neuen Bewerbern die beste Wahl für die Zukunft 
der studentischen Vertretung ist. Durch meine 
Arbeit beim REISSWOLF, sind mir aktuelle hoch-
schulpolitische Themen sehr gut bekannt und da 
die Zeitschrift ja ein Sprachrohr eurer Fachschaft 
zu euch darstellt, garantiere ich auch, dass die Ar-
beit im Fakultätsrat für euch transparent sein wird: 
Schließlich möchte ich mich als EUER Vertreter 
wählen lassen und werde mich für eure Meinung 
einsetzen.

Themen, die mich beschäftigen und bei denen 
ich mich einbringen werde, werden natürlich die 
Studienbeiträge sein. Zusammen mit den Mitglie-
dern der Studienbeitragskomission, werde ich  ver-
suchen für alle Seiten vernünftige Lösungen mit zu 
erarbeiten. Bei den anstehenden Berufungsverfah-
ren ist es ein Anliegen meinerseits dafür zu sorgen, 
dass nur Bewerber berufen werden, die uns Stu-
denten in der Lehre unterstützen. Ein weiteres Feld, 
auf dem noch Handlungsbedarf bestehen wird, ist 
die endgültige Umstellung auf das Bachelor / Mas-
tersystem und die neuen Prüfungsordnungen, da in 
dieser Amtsperiode die ersten Studenten nach die-
ser Prüfungsordnung durch ihr Studium begleitet 
werden. Zudem ist und bleibt ein Ziel meinerseits 
ein faires und sinnvolles Eignungsfeststellungsver-
fahren.

Es würde mich freuen, wenn ihr mir euer Ver-
trauen aussprecht um uns Studenten gegenüber der 
Fakultätsleitung im Fakultätsrat zu vertreten. Soll-
te es Fragen, Wünsche oder Anregungen geben, 
sprecht mich bitte persönlich in der Fachschaft an 
oder schreibt mir eine E-Mail an die unten stehende 
Adresse. Ich freue mich auf eure Anregungen.

Armin Baumgartner
baumgartner@fsmb.mw.tum.de

FKR Kanditaten
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Listenplatz 4

Katharina Hahn 

D ie Kritik an anderen hat noch keinem die ei-
gene Leistung erspart.“

Noël Coward

Mein Name ist Katharina Hahn, ich bin 24 Jah-
re alt und studiere Luft- und Raumfahrttechnik an 
unserer Fakultät. Seit meinem zweiten Semester bin 
ich in der Fachschaft Maschinenbau aktiv: Ich war 
im Grundstudium Semestersprecherin und habe 
im Informationsreferat mitgearbeitet. Danach war 
ich im Referat für Hochschulpolitik aktiv und habe 
dieses am Ende auch geleitet. Während dieser Zeit 
habe ich im Fachschaftenrat (FSR) der TU Mün-
chen die Interessen der Fakultät MW vertreten.

Im Moment wirke ich an einem Berufungsver-
fahren für eine Professur an der Fakultät als stu-
dentischer Vertreter mit. Als studentischer Vertre-
ter kann man in diesem Gremium beispielsweise 
darauf achten, dass wir das gute Niveau der Lehre 
auch bei der Berufung von neuen Lehrenden auf-
rechterhalten.

Ich denke, dass mir die Erfahrungen der letzten 
Jahre die notwendige Grundlage bieten, eure Mei-
nung im nächsten Studienjahr im Fakultätsratrat 
einzubringen. Ich würde mich sehr freuen, wenn 
ihr viel Feedback an eure Vertreter im Fakultätsrat 
gebt. Denn nur so können wir eure Ideen verwirkli-
chen und somit die Studien- und Lehrbedingungen 
an unserer Fakultät kontinuierlich verbessern.

Um die folgenden Themen möchte ich mich im 
folgenden Jahr besonders bemühen:

Sinnvolle Vergabe von Studiengebühren 
sowohl an Lehrstühle als auch an studen-
tische Gruppen

Erweiterung des Serviceangebotes in der 
Fakultät (z.B. öffentliche Druckmöglich-
keiten)

Reibungsfreie Umstellung vom Diplom auf 
das neue Bachelor / Mastersystem

•

•

•

Verbesserung der hochschulpolitischen 
Transparenz für die Studierenden

Sicher habt ihr euch gedacht: „Was soll das Zi-
tat vom Anfang?“ Ich möchte euch damit aufrufen, 
bei Wünschen, Vorschlägen oder ernsthafter Kritik 
aktiver auf Eure Vertreter zuzukommen. Erreichen 
könnt ihr mich über die E-Mail-Adresse der Fach-
schaft hahn@fsmb.mw.tum.de. Über eure Unter-
stützung bei der Wahl durch eure Stimme würde 
ich mich sehr freuen.

Vielen Dank!
Katharina

hahn@fsmb.mw.tum.de

•

FKR Kanditaten
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Listenplatz 5

Simon Rüdiger

M ein Name ist Simon Rüdiger, ich bin 25 Jahre 
alt, studiere Luft- und Raumfahrt im zehnten 

Semester und kandidiere erneut für einen Platz als 
studentischer Vertreter im Fakultätsrat Maschinen-
wesen.

Ich komme ursprünglich aus Augsburg und 
habe mein Studium an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg begonnen. Seit drei 
Semestern bin ich nun an der TUM. In der Fach-
schaft Maschinenbau habe ich während dieser Zeit 

für zwei Semester das Informationsreferat gelei-
tet und bin dieses Jahr nun stellvertretende Fach-
schaftsleitung.

Im letzten halben Jahr saß ich bereits für euch 
im Fakultätsrat und habe festgestellt, dass es einige 
Ding dort gibt, die für Studenten eher von gerin-
gerer Relevanz sind, manche jedoch in ihren Aus-
wirkungen einen immens starken Einfluss auf das 
alltägliche Studentenleben haben. Dazu gehört na-
türlich der Dauerbrenner Studiengebühren, der im 
Hinblick auf die Verteilung an studentische Grup-
pen eine zusätzliche Gewichtung bekommt. Weitere 
wichtige Punkte sind das Eignungsfeststellungsver-
fahren (im Angesicht der nahenden Umstellung auf 
Bachelor/Master eine weitere Herausforderung) 
und diverse Berufungsverfahren, in welche wir 
die studentische Meinung zur Neubesetzung oder 
Einrichtung von Lehrstühlen an unserer Fakultät 
fließen lassen. Ein wichtiges Instrument um die 
Qualität der Lehre an unserer Fakultät adäquat be-
urteilen zu können ist die Evaluation. Hier haben 
wir schon viel erreicht, es steckt jedoch noch viel 
Verbesserungspotential dahinter. Und schließlich 
geht es bei allem letztendlich um ansprechende Stu-
dienbedingungen für alle!

Natürlich stehe ich zum imperativen Mandat, 
was bedeutet, dass ich mich im FKR nicht für meine 
eigenen Interesse einsetzen werde, sondern dass ich 
mich für das einsetzen werde, was die Mehrheit der 
Studenten in unserer Fakultät will.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer 
Vertrauen für eine weitere Amtsperiode aussprecht, 
damit ich meine Ideen und eure Interessen im 
höchsten Gremium unserer Fakultät Maschinen-
wesen einbringen kann. Bei Fragen stehe ich euch 
natürlich gerne persönlich oder per Mail zur Ver-
fügung!

Simon Rüdiger
ruediger@fsmb.mw.tum.de

FKR Kanditaten
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Listenplatz 6

Peter Holfelder 

W ie jedes Jahr sind auch diesen Sommer wie-
der Hochschulwahlen. Ich denke den meisten 

von euch sagt dieser Begriff nur im Entferntesten 
etwas bzw. weckt Interesse an eben genau diesem 
Thema: Hochschulpolitik.

Mein Name ist Peter Holfelder, ich studiere im 
sechsten Semester Maschinenwesen mit den Vertie-
fungen Regelungstechnik und Numerische Mecha-
nik. 

Seit meinem ersten Semester bin ich Mitarbeiter 
der Fachschaft, dabei habe ich verschiedene Aufga-
ben übernommen. Von meinen Anfängen im Infor-
mationsreferat wechselte ich in das damals nicht be-
setzte Homepagebeauftragtentum, bei welchen ich 
bis heute tätig bin. 

Wer bis hierher gelesen hat, wird sich jetzt Fra-
gen, was haben diese Aufgabe mit Hochschulpolitik 
zu tun. Um ehrlich zu sein nicht viel. Da ich auch 
noch nicht übermäßig Erfahrung in Bereich Hoch-
schulpolitik habe, werde ich mich auch noch in viele 
Themen einarbeiten müssen.  Was will ich dann im 
Fakultätsrat?

Ich würde gerne in den Fakultätsrat, um Ver-
besserungen und Neuerungen an unserer Fakultät 
durchzuführen. Ich halte es für sehr wichtig, dass 
die Meinung der Studenten mit in die Entschei-
dungsprozesse einfließt. Zum einen möchte ich 
mich für eine geregelte Prüfungseinsicht einsetzen, 
sowie für die Verbesserung des Bachelor / Master-
systems, welches nächstes Semester zum ersten mal 
mit einer neuen Prüfungsordnung in unsere Fakul-
tät Einzug hält. 

Dies bedingt aber, dass wir uns einerseits nicht 
vor Konfrontationen scheuen, uns andererseits aber 
um sachliche und ernstzunehmende Diskussion 
und Zusammenarbeit bemühen. Nur so können die 
Studenten weiterhin seriöse Diskussionspartner im 
Fakultätsrat bleiben.

Ich will im Fakultätsrat jedoch nicht meine ei-
gene Meinung „durchdrücken“, sondern die Mei-
nung der Studenten einbringen. Daher halte ich es 
auch für ausgesprochen wichtig, dass sich die stu-

dentischen Vertreter dem imperativen Mandat ver-
pflichten, um so den größten Nutzen für die Mehr-
heit der Studierenden zu erreichen.

Auch für den Fall, dass ich nicht in den Fakul-
tätsrat gewählt werden sollte, werde ich diese The-
men weiter verfolgen und mich so weit wie möglich 
dort einbringen.  

Es würde mich freuen, wenn ihr mir euer Ver-
trauen schenkt und ich die Möglichkeit bekäme, 
eure Meinung für zwei Semester gegenüber der 
Hochschule zu vertreten. Sollte ihr Fragen haben 
oder Diskussionsbedarf bestehen, stehe ich natür-
lich zur Verfügung. Sprecht mich einfach an. 

Peter Holfelder
holfelder@fsmb.mw.tum.de

FKR Kanditaten
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Listenplatz 7

Annika Kleefass 

M ein Name ist Annika Kleefass und studiere 
im 2. Semester. Ihr werdet euch jetzt sicher-

lich fragen, warum sich jemand im 2. Semester für 
den Fakultätsrat (FKR) bewirbt und ob man zu so 
einem frühen Zeitpunkt überhaupt schon dafür ge-
eignet ist. Aber genau in meinem recht jungen Alter 
liegt meine Stärke, da es mir so möglich sein wird 
für mehrere Amtszeiten anzutreten, wodurch eine 
gewisse Kontinuität in der Vertretung im FKR ge-
währleistet ist. Dies hat zur Folge, dass ich mich gut 

in das Amt einarbeiten und so eure Anliegen dem 
entsprechend vertreten kann.

Seit meinem ersten Semester bin ich in der Fach-
schaft tätig. Gleich zu Studienbeginn wurde ich 
zur Semestersprecherin gewählt und habe dieses 
Semester zusätzlich das Amt der Erstsemesterrefe-
rentin inne. Zurzeit arbeite ich mich in Hochschul-
politische Themen ein und habe unter anderem an 
der neuen Bachelor/ Masterstudienordnung mit-
gearbeitet, die im kommenden Semester den Di-
plomstudiengang ablösen soll. Mir liegt es sehr am 
Herzen, dass die Umstellung auf den Bachelor rei-
bungslos abläuft. Außerdem stellt die TU dieses Se-
mester ihr Bewerbungssystem um, so dass künftige 
Bewerbungen und Immatrikulationen ausschließ-
lich online stattfinden werden. Nun geht es dar-
um in Zusammenarbeit mit der Fakultät Wege zu 
finden, den kommenden Erstsemestern rechtzeitig 
Informationen über ihren Unialltag zukommen zu 
lassen, sodass auch in den kommenden Jahren ein 
problemloser  Studienanfang möglich ist und wir 
zum Wintersemesterbeginn keine 1000 verwirrten 
Erstis in der Magistrale haben. In den kommenden 
Jahren können wir mit steigenden Bewerberzahlen 
rechnen, was dazu führt, dass das Eignungsfestel-
lungsverfahren neu überdacht und die Raum-
problematik gelöst werden muss. Natürlich wird 
auch das Thema Studiengebühren aktuell bleiben. 
Wichtig ist dabei, dass weiterhin das Geld in eurem 
Interesse ausgegeben wird.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir die Gele-
genheit geben würdet, euch und eure Interessen im 
FKR zu vertreten. Falls ihr noch Fragen habt, dann 
schreibt mir doch eine Email oder kommt einfach 
in der Fachschaft vorbei und fragt nach mir. 

Annika Kleefass
kleefass@fsmb.mw.tum.de

FKR Kanditaten
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D er Senat besteht aus fünf Professoren, einem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter, einem nicht-

wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie der Frauenbe-
auftragten und zwei Studierenden. Zusammen mit 
acht externen Mitgliedern aus Wissenschaft und 
Wirtschaft bildet er den Hochschulrat. 

Er beschließt unter anderem 

von der Hochschule zu erlassende Rechts-
vorschriften (soweit nicht anders bestimmt)

Vorschläge zur Änderung von Studiengän-
gen

Genehmigung neuer oder geänderter Fach-
prüfungsordnungen (FPOen)

•

•

•

Der Senat der TUM 

Senat

Forschungsschwerpunkte sowie Anträge auf 
Einrichtung von Sondeforschungsbereichen

mit dem Fakultätsrat die Abwahl eines De-
kans

Außerdem nimmt der Senat Stel-
lung zu Berufungen. Gerade bei  
Berufungen haben wir hier stets unsere Haltung 
deutlich gemacht und durch Stellungnahmen un-
terstrichen. Wesentlich war und ist für uns die Leh-
re als Schlüsselqualifikation des Bewerbers.

Auszug aus dem Wahlprogramm LitFas 2007
Das gesamte Programm liegt vor der FSMB aus 

und Ihr findet es auf: 
www.fs.tum.de/litfas

•

•
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H allo!
Mein Name ist Agnes Auer, ich studiere 

Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel 
am Standort Wissenschaftszentrum Weihenstephan 
und möchte nun für das Amt des studentischen 
Vertreters im Senat kandidieren.

Seit 2006 engagiere ich mich als Vertreterin der 
Fachschaft Brau- und Lebensmitteltechnologie. 
Nach meinem Einstieg in die Studentische Vertre-
tung habe ich der p.a.n.i.k, (Publikation des AStA, 
Nachrichten, Informationen und Kultur), ein neues 
Layout verpasst und mich ein Jahr lang um ihr re-
gelmäßiges Erscheinen gekümmert, letzten Herbst 
habe ich die Leitung abgegeben und bin ab jetzt nur 
noch für das Layouten zuständig.

Als FSR-Beauftragte für Weihenstephan fun-
giere ich als Sprachrohr zwischen Innenstadt und 
Weihenstephan. Zudem bin ich als studentisches 
Mitglied im Arbeitskreis „Familiengerechte Hoch-
schule“ tätig.

Außerdem kümmere ich mich in der Studen-
tischen Vertretung um das Aufrechterhalten der na-
tionalen und internationalen Kontakte mit anderen 
Studentischen Vertretungen wie zum Beispiel der 
ETH Zürich. So stelle ich mit meinen AStA-Kolle-
gen regelmäßige Treffen mit den Zürichern auf die 
Beine, um unsere Arbeit mit Wissen und Erfahrung 
von Außerhalb zu bereichern. Außerdem gehöre ich 
heuer dem Hauptorganisationsteam des universi-
tätsübergreifenden Sportevents „Springbreak“ zwi-
schen den drei renommierten technischen Hoch-
schulen TU München, ETH Zürich und RWTH 
Aachen an und bin somit maßgeblich an der Orga-
nisation und Vorbereitung beteiligt.

Bis zu meiner Wahl zur vom Fachschaftenrat 
entsandte Studentische Vertreterin im Senat und 
Hochschulrat, habe ich meine Fachschaft im Fach-
schaftenrat (FSR) vertreten und hier die erste Hoch-
schulpolitische Erfahrung gesammelt.

Seit Februar bin ich nun gemeinsam mit Moritz 
Tobiasch, der letztes Jahr für LitFaS die Wahl ge-
wann, im Senat und HR und mache mich hier für 
die Belange und Wünsche der Studenten stark. Ich 
kümmere mich in dieser Funktion darum, dass bei 
Berufungen die Lehre als wichtiges Element mit 
in die Entscheidung eingeht, dass Prüfungsord-
nungen fair gestaltet werden, dass auch in anderen 
Satzungen und Richtlinien die Interessen der Stu-
dierenden berücksichtigt werden und dass die stra-

tegische Ausrichtung der Uni im Sinne der Studie-
renden geschieht.

Um euch der Hochschule gegenüber effektiv ver-
treten zu können ist vor allem eine gute Kommuni-
kation wichtig. Dazu gehört, dass die Senatoren alle 
Studierenden mit allen wichtigen Informationen 
versorgen und gleichzeitig die entstehende Mei-
nung im Senat und Hochschulrat tragen, wobei das 
Imperative Mandat meiner Wahlliste LitFaS sicher-
stellt, dass die Weisungen der Studierenden befolgt 
werden. Denn in diesem Gremium werden z. B. die 
strategische Ausrichtung, die Grundordnung oder 
Satzung der Uni behandelt und die Einrichtung 
oder Änderung von Studiengängen beschlossen.

Die bisherige Arbeit in diesem Gremium emp-
finde ich als sehr interessant und spannend und 
bin gerne bereit, weiterhin Zeit und Engagement in 
dieses schöne Amt zu stecken.

Deswegen möchte ich euch bitten, mir eure Stim-
me zu geben.

Eure Axi
auer@fs.tum.de

Agnes Auer

Senatskandidaten
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H allo,
mein Name ist Anian Kammerloher. Ich 

bin Student der Humanmedizin im klinischen Aus-
bildungsabschnitt und der derzeitige Vorsitzende 
des Fachschaftenrats (FSR) an der TU München.

Im Juni 2006 begann ich meine Fachschaftsar-
beit als Finanzer der Fachschaft Medizin. Im Laufe 
meiner Arbeit übernahm ich auch die Finanzen bei 
den Medimeisterschaften 

2007 und war dort in die Organisation mit ein-
gebunden. In einigen FSR-Sitzungen und durch 
Gespräche mit Alt-FSRlern erkannte ich das un-
glaubliche Potential, das im Fachschaftenrat steckt.

Im Oktober 2007 wurde ich zum Vorsitzenden 
des FSR gewählt. Seither leite ich AStA-Sitzungen, 
FSR-Sitzungen und vertrete den Fachschaftenrat 
gegenüber der Hochschulleitung, den Studiendeka-
nen, der Öffentlichkeit und den Studierenden.

Dabei vertrat ich beispielsweise die Studentische 
Vertretung der TUM in der LandesAstenKonfe-

Anian Kammerloher
renz (LAK). Dort konnte ich durch Gespräche mit 
Vertretern der FH Rosenheim deren mehrmalige 
Teilnahme und sogar deren Ausrichtung der letz-
ten LAK erreichen. Die nächste LAK findet an der 
TU München statt. Doch ich kümmere mich auch 
um den Kontakt zu außerbayerischen Hochschulen 
im Rahmen des fzs sowie zu den Vorständen des 
fzs (Dachverband von Studierendenvertretungen 
in Deutschland) und um den Kontakt zu anderen 
Münchner Hochschulen sowie zur KHG.

Das sogenannte Tagesgeschäft wie die Ausfüh-
rung der Beschlüsse von FSR und AStA, die Be-
antwortung von Anfragen, die Unterstützung der 
Referenten des FSR sowie die Beratung von Fach-
schaftlern zu diversen Themen (meist Studienbei-
träge) usw. waren dabei eher die unsichtbareren 
Arbeiten.

Durch mein Amt als FSR-Vorsitzender vertrete 
ich die Studierendenschaft derzeit gemeinsam mit 
Moritz Tobiasch in der Präsidialkommission der 
Studienbeiträge. Dieses möchte ich gerne weiterfüh-
ren um eure Interessen zu Studienbeiträgen weiter-
hin zu vertreten. Des Weiteren habe ich gemeinsam 
mit den anderen Repräsentanten um die zwei Du-
zend Stellungnahmen zu Prüfungsordnungen und 
Studiengängen verfasst. Zum Thema Berufungen 
schreiben Moritz Tobiasch und ich derzeit an einem 
„Handbuch zu Berufungsverfahren“, wodurch wir 
den Studentischen Vertretern in Berufungskom-
missionen einen verlässlichen Leitfaden zu allen 
Fragen um Berufungsverfahren geben möchten.

Nach jeder LAK-Sitzung und Präsidialkommis-
sion Studienbeiträge sowie vielen wichtigen Treffen 
(z.B. Jour Fixe mit Präsident, mit Sprecher der Stu-
diendekane, der Runde der Studiendekane usw.) 
wurde der Fachschaftenrat von mir ausführlich 
sowohl schriftlich durch frühzeitige Protokolle als 
auch mündlich im FSR informiert. Ich sehe durch 
diese Form der Informationsweitergabe eine große 
Stärke der Arbeit der Studentischen Vertretung. 
Dadurch wurde der FSR in die Vertretung durch 
seinen Vorsitzenden eingebunden und konnte sich 
davon überzeugen, dass die Interessen des FSR im 
Sinne des imperativen Mandats vertreten wurden. 
Selbstverständlich werde ich auch weiterhin bei ei-
ner Wahl bei LitFas im Sinne des imperativen Man-
dats handeln.

Fortsetzung nächste Seite!

Senatskandidaten
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S ehr geehrte Studenten der TU München,
Mein Name ist Moritz Schreiber, ich studie-

re seit dem Wintersemester 06/07 Chemie in Gar-
ching.

Durch meine regelmäßige Mitarbeit in der Stu-
dentischen Vertretung konnte ich die  Leitlinien 
und Stellungnahmen der Studentischen Vertre-
tung zu grundlegenden Themen aufnehmen und 
beim fzs Seminar über Hochschulpolitische Ent-
wicklungen die wesentlichen Themengebiete vom 
nationalen Blickwinkel kennen lernen. 

Im letzten Jahr habe ich durch meine Entsen-
dung in die Vertreterversammlung des Studenten-
werkes wie auch ins nationalen Gremien der Deut-
schen Studentenwerke eure Interessen vertreten 
und begleite im Moment das Studentenwerk bei 
einem Projekt, um den Verzögerungen bei der Aus-
zahlung und Bearbeitung des BAföGs ein Ende zu 
machen.

Eine wichtige Aufgabe für meine hochschulpoli-
tische Arbeit sehe ich darin, neben aktuellen, auch 
entscheidende mittel- und langfristige Entwicklun-
gen, zu erkennen, gemeinsam mit Euch eine Linie 
herauszuarbeiten und sie im Senat zu vertreten.

Wenn Ihr mir Euer Vertrauen schenkt, ist mein 
persönliches Ziel, uns Studenten der TU München 
im Senat vertreten, um im Konsens unsere Rechte 
zu sichern, und unsere Anliegen diplomatisch vor-
anzutreiben.

Bei Fragen Eurerseits könnt Ihr mich gerne un-
ter schreiber@fs.tum kontaktieren.

Mit freundlichem Gruß,

Moritz Schreiber

Moritz Schreiber

Senatskandidaten

In Zukunft möchte ich mich weiterhin inhalt-
lich in der Studentischen Vertretung engagieren, 
die Kontakte zu LAK, fzs und den Münchner Stu-
divertretungen weiterführen und stärken, die Stu-
dierendenschaft in der Präsidialkommission der 
Studienbeiträge vertreten und an der strategischen 
Ausrichtung der Universität, vor allem in Bezug 
auf Lehre, mitarbeiten.

Ich möchte mein bisheriges Engagement in der 
Studentischen Vertretung in die zukünftige Arbeit 
in Senat, Hochschulrat und Präsidialkommission 
Studienbeiträge einbringen und bitte euch daher, 
mir eure Stimme zu geben.

Für Fragen stehe ich gerne unter kammerlo-
her@fs.tum.de zur Verfügung.

Mit den besten Grüßen, 

Anian
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Teil 2 der Serie „Alternative Betriebssysteme“

W er Linux nur benutzen will ohne tief-
er einzusteigen ist hier falsch. Das ist 

klar, sobald man nach dem Booten von CD 
in einer Konsole landet.  Aber zunächst zur 
Historie. Arch Linux wurde Anfang 2001 
von Judd Vinet komplett neu entwickelt, 
orientiert sich aber neben CRUX noch an 
diversen anderen Distributionen. Man kom-
biniert den Aufbau eines Slackware-Linux 
respektive eines BSD-Systems mit einer De-
bian-ähnlichen Paketverwaltung und dem 
Build-System von Gentoo. Zusätzlich ist es 
nur für i686 und x86_64 Prozessoren kom-
piliert, läuft also nur ab einem Pentium 2 
Prozessor (genau genommen ab einem Pen-
tium Pro) im Gegensatz zu den meisten für 
i386 erstellten „Linuxe“. Es wird von einem 
25-köpfi gen Kernteam sowie einer „Com-

munity“ entwickelt. Versionen wie bei an-
deren Distributionen gibt es seit 2007 nicht 
mehr, nur bei neuen Kernel-Versionen wird 
eine Installations-CD erstellt, die die jeweils 
aktuellen Pakete enthält. Die Verbreitung 
ist relativ gering und etwa in der Größen-
ordnung von Slackware oder KNOPPIX.

Die Installation ist beendet, aber eine 
graphische Oberfl äche ist noch nicht ein-
gerichtet, sprich man hat nur eine Konsole 
samt blinkendem Cursor vor sich. Da heißt 
es erst einmal mit dem Paketmanager „Pac-
man“ komfortabel, aber eben per Kom-
mandozeile, die gewünschte Oberfl äche als 
Binärpaket herunterzuladen, Konfi gurati-
onsdateien zu editieren und das System per 
Hand einzurichten.

Matthias
Busl

Leben & mehr
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Hand anlegen

Wieso sollte sich jemand so einen Auf-
wand antun, wenn man innerhalb einer 
Stunde ein Ubuntu fertig installiert haben 
könnte? Nun ja, wenn man aus einem Auto 
das Maximum an Leistung herausholen will, 
muss man auch mal unter die Haube schau-
en und Hand anlegen...

Es geht also um Leistung, Kontrolle und 
das Verständnis für die Funktionsweise des 
Systems. Dafür ist Arch Linux einfach konzi-
piert. Das Wort „einfach“ bezieht sich jedoch 
auf interne Programm-Abläufe, und nicht 
etwa auf automatische Konfigurations- oder 
Oberflächen -Werkzeuge, welche die Dinge 
aus Benutzer-Perspektive „einfach“ halten 
würden. So gibt es für die Systemeinstel-
lungen genau eine Textdatei. Der Erfinder 
und ehemalige Hauptentwickler Judd Vinet 
prägte dazu den Satz: „Wenn Du versuchst, 
die Komplexität des Systems zu verschleiern, 
landest Du am Ende bei einem viel kom-
plexeren System.“ 

Flitzer mit Lerneffekt

Ist das System einmal eingerichtet und 
angepasst, lässt es seine Muskeln spielen. Es 
läuft nur genau das, was man selbst festge-
legt hat. Und dank der händischen Konfi-
guration können auch keine Updates durch 
automatische Veränderungen das System 
unbrauchbar machen. Die Pakete sind fast  
„bleeding edge“, also das Neuste vom Neu-
esten – was für gewerbliche (Server-)Systeme 
nicht immer wünschenswert ist. Wenn ein 
Paket mal nicht auf den Download-Servern 
vorhanden ist, kann per Softwaretools oder 
per Hand eine „Bauanleitung“ in Form ei-
ner PKGBUILD-Textdatei heruntergeladen 
und das Paket erstellt werden. Und ganz 
nebenbei lernt man eine ganze Menge über 
Betriebssysteme und Linux.

Zugegeben, die Installation macht Arbeit. 
Lohn der Mühe ist ein stabiles und schnelles 
System, das man versteht und mit dem zu 
Arbeiten Spaß macht. Also wie ein Auto, das 
nicht unbedingt schön aussieht, aber nach et-
was Arbeit und Finetuning richtig gut geht.

Matthias Busl
busl@fsmb.mw.tum.de

Entwickler:   Aaron Griffin, ehemals Judd Vinet  

Aktuelle Version:  2008.03-1 (7. März 2008) 

Abstammung:  Linux  
      LFS  
      Arch Linux 

Architekturen   i686, x86_64 

Sprache:   u.a. deutsch

Website   http://www.archlinux.org 
     http://www.archlinux.de

Infos zum Betriebssystem

Leben & mehr
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Vorteile

 schnell

 einfacher Aufbau

 gute Binär-Paketverwaltung

 neueste Pakete

•

•

•

•

Nachteile

 nichts für reine „User“

 ohne schnelles Internet nicht 
wirklich nutzbar

 „bleeding edge“ nicht immer 
erwünscht

•

•

•

CRUX CRUX ist eine schlanke, hauptsächlich für i686 optimierte Linux-Distributi-
on, die sich an sehr erfahrene Linux-Benutzer richtet.

Slackware Slackware ist eine Linux-Distribution für Fortgeschrittene, die eher im pro-
fessionellen Umfeld zu finden ist. Basis vieler anderer Distributionen.

BSD Die Berkeley Software Distribution (BSD) ist eine Version des Betriebssys-
tems Unix. Daraus sind etliche freie Betriebssysteme entstanden. Heute ist 
Mac OS X, dessen Kern BSD-Code verwendet und dessen Bibliotheken und 
Userland auf FreeBSD basieren, die am meisten verbreitete kommerzielle 
Variante.

Debian Linux-Distribution (also eine Zusammenstellung von Programmen und 
einem Linux-Kernel), die vor allem als Server eingesetzt wird und als Basis 
für viele andere Distributionen dient.

Gentoo Gentoo Linux ist eine quellbasierte Linux-Distribution für fortgeschrittene 
Linux-Benutzer, die ihr System komplett individuell einrichten möchten.

Knoppix Knoppix ist eine freie Linux-Distribution, die sich als Live-CD direkt von 
einer CD/DVD starten lässt.

GNOME Graphische Oberfläche („Desktop-Umgebung“) mit vielen Hilfsprogram-
men.

Xfce Einfachere Graphische Oberfläche („Desktop“) mit Hilfsprogrammen, auch 
für ältere Rechner geeignet.

KDE Graphische Oberfläche („Desktop-Umgebung“) mit vielen Hilfsprogram-
men.

i386 Befehlssatz der Intel-80386-kompatiblen Mikroprozessoren. Software, die 
für diesen Befehlssatz kompiliert wurde, läuft auf jedem gängigen Rechner.

i686 Software, die für diese „Prozessorfamilie“ kompiliert wurde, läuft ab einem 
Intel Pentium II bzw. AMD Athlon.

x86_64 Die AMD64-Mikroarchitektur. Dafür kompilierte Software läuft ab einem 
Athlon 64 bzw. Intel Core Prozessor.

Paketmanager Insbesondere Linux-Distributionen verwenden sie zur komfortablen Verwal-
tung von Software. Dazu gehört das Installieren, Aktualisieren und Deinstal-
lieren der Software in Form gepackter Programme.

Glossar

Leben & mehr
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Siehst du das auch so? 
Über Hürdenläufe und Schlammschlachten in Conrads 
Unialltag.

G anz schön toll ist es hier an der TUM. 
Super Ranking, geile Kritiken, neue 

Gebäude und viel Bling-Bling. Das dachte 
ich jedenfalls, als ich in meiner ersten U-
Bahn im Forschungszentrum ankam. Was 
mich alles hier dann so genervt hat, will ich 
euch jetzt nicht auftischen, aber ich möchte 
euch von meinem kleinen Problem erzäh-
len. Ihr kennt das vielleicht: „Hallo, ich bin  
Hans und das 
ist mein Pro-
blem...“. In 
meinem Fall 
bin ich der 
Typ im vierten 
Semester Ma-
schinenbau, der in jeder Vorlesung wie Cap-
tain Jack Sparrow mit seinem Fernrohr in 
Richtung Tafel starrt und versucht, Land zu 
entdecken. 

Barrierefreiheit und Gleichbe-
rechtigung

Natürlich suche ich im Hörsaal nicht 
nach neuen Kontinenten, sondern ich bin 
sehgeschädigt. Das ist so ein gekünsteltes 
Bürokratenwort und meint in meinem Fall, 
dass ich sehr stark kurzsichtig bin. So stark, 
dass ich mit Bierglas-Boden-Brillengläsern 
nur 20 bis 30% von dem sehe, was normale 
Menschen sehen. So bin ich geboren, aber 
mein Problem heißt Barrierefreiheit und 
Gleichberechtigung. Oh meine Güte, ganz 
schön lange Wörter eigentlich.

Aus meiner Schulzeit war ich gewöhnt, 
dass natürlich jeder Lehrer wusste, was zu tun 
war: Großkopien, Laptop in Klausuren, fette 
Tafelschrift, Zeitverlängerung und so weiter. 

Hat alles immer super geklappt mit den zwei 
langen Wörtern von eben. Aber Uni ist nun 
mal nicht wie Schule – und darauf war ich vor-
bereitet – doch nach einigen MVV-Monatsti-
ckets und vielen malen „Endstation“, war mir 
klar wie es die Hochschule mit ihren Behin-
derten hält: Nämlich gar nicht. Es gab erst-
mal keine(n) gesetzlich vorgeschriebene(n) 
Behindertenbeauftragte(n). Leere Menge! 

Nicht in Gar-
ching und 
auch nicht 
im Sonderur-
laub. 

Nett, dass 
mich der da-

malige Leiter im Studenten Service Zentrum 
dann doch persönlich sprechen wollte, als 
ich ihm nach fünf Versuchen mit der Bild-
zeitung gedroht hatte. Noch charmanter war 
seine verkorkste Parabel mit Behinderten 
und Chemieabfällen. Ich war schockiert und 
einfach sprachlos aus der Tür raus. Aber im-
merhin, mit der Bild im Nacken, wurde nach 
einem halben Jahr eine Stelle aus dem Sand 
gegraben, die es schon seit der Gründung 
der Uni, vor ja nun nicht allzu langer Zeit, 
hätte geben müssen. 

Ihr giert bestimmt schon danach zu wis-
sen, was Barrierefreiheit überhaupt ist, wie 
man es macht und warum es nichts mit 
Hürdenlauf und Olympia zu tun hat. Meine 
Freundin Wiki meint dazu: „Barrierefreiheit 
bedeutet, dass Gegenstände, Medien und 
Einrichtungen so gestaltet werden, dass sie 
von jedem Menschen unabhängig von einer 
eventuell vorhandenen Behinderung un-
eingeschränkt benutzt werden können.“ In 
der Praxis wird viel Geld dafür ausgegeben, 

Conrad
Hochberg

„Super Ranking, geile Kritiken, neue 
Gebäude und viel Bling-Bling.“

Campus
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Gebäude für Rollstuhlfahrer zugänglich zu 
machen, Webseiten für Blinde auslesbar zu 
halten, Gebärdendolmetscher auf Ämtern 
bereit zu haben und so weiter und so fort. 
Die Probleme sind vielfältig, die Lösungen 
meist sogar banal.

„Barrierefreiheit �.0“

Ja, und auch meine barrierefreie Uni ist 
banal, einfach, hip, modern und sogar für 
alle Studenten von Vorteil: Da ich trotz spa-
ceigem Fernglas  und futuristischer Lupe 
nicht noch ein zweites Gehirn anbauen kann, 
sind eigene Mitschriften für mich im Paket 
Bildung einfach nicht enthalten. Das heißt: 
Für Sehgeschädigte wäre es erstmal einfach 
schon top, wenn jeder Dozent nur den Bea-
mer benutzt und nicht 80er-Style Overhead-
Folien. Die Wörter heißen „Kontrasttiefe“ 
und „Lesbarkeit“ – ganz zu schweigen von 
„zeitgemäß“. Der 
nächste einfache 
Schritt wäre, einen 
Tablet-PC zu kau-
fen. Kann man be-
stimmt irgendwie 
von der Steuer ab-
setzen. Dann kinderleicht alles was eh nicht 
schon auf den Folien steht noch schnell mit 
dem Stylus drauf kritzeln. Und der beste Teil 
kommt jetzt: Das kann man nämlich – „hex 
hex!“ – mit einem Mausklick in ein PDF ver-
wandeln und schwupps liegt es auch schon 
im e-learning-Portal der TUM. Dann komm 
ich nämlich mit meinem schlauen Compu-
ter vorbei gesurft, lade das Ding runter und 
voilà, die Vergrößerungssoftware schafft 
Barrierefreiheit. Noch besser wäre es zwar 
für Blinde und Sehgeschädigte, wenn sie die 
Folien schon vor der Veranstaltung bekä-
men, könnten sie dann doch entspannt am 
Laptop mitlesen was gerade vorne gezeigt 
wird. Aber das verschieben wir mal auf die 
Agenda für „Barrierefreiheit 2.0“.

Diese Lösung ist nicht neu und viele 
Lehrstühle surfen auch schon mit auf der 
High-Tech-Welle, stellen alle Vorlesungen, 
Übungen und sogar Lösungen ins Netz. 
Komisch nur, dass denen nie die Studenten 
aus der Vorlesung flüchten. Das nämlich ist 

immer der Vorschlaghammer, den man mir 
entgegen wirft, wenn ich solch ketzerische 
Vorschläge unterbreite. Fahnenflucht. Also: 
„Buy a Tablet-PC and get zeitgeist included 
for free!“. Ach ja, habe ich schon erwähnt, 
dass Klarsichtfolien und Folienstifte die Um-
welt belasten?

Nun zu noch mehr Begegnungen der 
dritten Art. Eigentlich wollte ich Pseudo-
nyme benutzten um niemanden bloß zu stel-
len, aber während ich das hier schreibe fällt 
mir einfach mal wieder auf, wie krass böse 
das Argument „Sie sind nur einer unter 900, 
da lässt sich leider nichts machen“ schließlich 
ist. Dafür zerre ich mal kurz mein verstaub-
tes „Grundgesetzbuch der Bundesrepublik 
Deutschland“ aus meinem Aktenschrank 
und zitiere gleich auf den ersten Seiten: „Alle 
Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (...) 
Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“ (Artikel 3) und „Die 

Bundesrepublik ist 
ein demokratischer 
und sozialer Bundes-
staat.“ (Artikel 20). So 
ähnlich findet man 
das auch in allen Bil-
dungsgesetzen, z.B. 

dem Hochschulrahmengesetz vom Bund: 
„Die Hochschulen wirken an der sozialen 
Förderung der Studierenden mit; (...) Sie 
tragen dafür Sorge, dass behinderte  Studie-
rende in ihrem Studium nicht benachteiligt 
werden und die Angebote der Hochschule 
möglichst ohne fremde Hilfe in Anspruch 
nehmen können.“ (§2, Absatz 4 HRG). Mer-
ken, für später. Wenn ich so etwas Uni-Offi-
ziellen erzählt habe, kam bis jetzt fast immer: 
„Jetzt kommen Sie mir nicht damit!“. Wo mit 
soll ich sonst kommen? Der Roten Armee? 
Schokoladenkuchen und heißem Kaffee?

Jeder im Maschinenbau kommt nicht an 
dem netten Fach „Technische Mechanik“ 
vorbei. Ich hatte Prof. Wall und Übungsleiter 
Gitterle vom Lehrstuhl für Numerische Me-
chanik, die eigentlich eine ganz fortschritt-
liche Lehre machen mit Beamer, Tablet-PC 
und Folien im Netz. Super! Mit einem klei-
nen Haken: Aus Angst vor Fahnenflucht und 
vor den Horden entspannter Studenten auf 
dem Rasen vor der Fakultät anstatt darin, 

„Buy a Tablet-PC and get 
zeitgeist included for free!“

Campus
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entschied man sich, alles, was man zusätz-
lich auf die Folien mit dem zukunftswei-
senden Stylus schrieb, nicht ins Internet zu 
stellen. Irgendwie passierte das Wunder für 
die Vorlesung dann doch. Aber bei der Zen-
tralübung des Herrn Gitterle blieb ich auf 
dem Trockenen. Er und ich waren nur zwei 
Klicks von Gleichberechtigung und „Friede-
Freude-Eierkuchen“ entfernt. Aber, nichts 
gab‘s.

Ich habe mich natürlich bei ihm gemel-
det und ihm dies alles hier erklärt. Ich habe 
mit ihm diskutiert, ihn angefleht, ihm ver-
sprochen nichts raus sickern zu lassen und 
den Professor persönlich genervt. Es passier-
te nichts. Das Argument war Fahnenflucht 
und die „900-zu-1“-Gleichung. „Sie können 
ja einen Kommilitonen fragen, ob der für Sie 
mit schreibt.“ Bin ich ein Kindergartenkind? 
Wo bleibt meine Selbstbestimmung und Un-
abhängigkeit? Und wo bleibt mein Recht? 
Auf der Strecke! 
Für fast ein Jahr. 
Dann traf ich 
mich mit der net-
ten Dame vom 
Prüfungsamt, die 
mir vorher schon 
den Antrag auf „Nachteilsausgleich in Prü-
fungen“ genehmigt hatte. Sie sah mein ver-
zweifeltes Ringen und sprach ein Machtwort. 
So durfte ich mir zwei Tage vor Semesteren-
de im Sommer etwa 200 Seiten von Herrn 
Gitterle persönlich abholen, groß kopieren, 
viel Geld dafür ausgeben und ihm unter Eid, 
dass ich niemandem auch nur einen Buch-
staben davon zeige, wieder zurückbringen. 
Das diabolische daran war, dass er mir seine 
gespeicherten digitalen Aufzeichnungen aus 
der Übung nur kurz hätte geben können. In 
TM 3 bezahlte er dann eine wissenschaft-
liche Hilfskraft, die mir ihre Mitschriften 
alle zwei Wochen kopieren durfte. Da waren 
wir also wieder am Anfang – nur sie bekam 
wenigstens Geld dafür. 

Folien aus der Hippie-Zeit

Aber damit noch nicht genug, denn ich 
bekomme in jeder Prüfung 25% mehr Zeit, 
große Kopien und eventuelle auch mehr 

Platz für Formelsammlungen, weil ich sie ja 
relativ groß schreiben muss. Herr Gitterle 
war so freundlich, brach die „900-zu-1“-For-
mel und nahm mit persönlicher Aufwartung 
nur meine gigantisch große Formelsamm-
lung als einzige von den 900, die er hätte ha-
ben können, mit. Damit verstieß er bestimmt 
gegen irgend so einen Gleichbehandlungs-
grundsatz der Bildung. Wenigstens konnte 
ich TM 1+2 mit Repetitorium für viel Geld 
im zweiten Versuch bestehen. Meine For-
meln hat er immer noch.

Der nächste auf meiner Liste ist der FZG-
Lehrstuhl von Prof. Dr. -Ing. Höhn mit ih-
rem Fach Maschinenelemente. Die setzen 
nämlich noch auf die bewährten Weiterdreh-
Folien aus der Hippie-Zeit, zwar mit netten 
Bildchen vom Beamer, aber ohne irgendwel-
che Aufzeichnungen im Internet. Bei denen 
muss man alle zwei Wochen eine Abgabe ma-
chen, nach Anleitung aus der Zentralübung. 

Da ich die auch 
nicht mitschrei-
ben konnte, war 
ich erstmal aufge-
schmissen und bat 
den Lehrstuhl um 
Hilfe. Nach gut 

drei Wochen ließ sich mal jemand herab und 
antwortete auf meine tausend panischen 
E-Mails – ich hatte damals schon zwei Ab-
gaben fertig machen müssen. Irgendwann 
durfte ich mich dann in ein schummriges 
Büro zwängen und meine Leidensgeschichte 
auftischen. Von Vorteil war, dass mein Ge-
genüber, Dr.-Ing. Tobie, genau in der Sonne 
saß und herzlich mit verschränkten Armen 
und Mienen abnickte, was ich gesagt hatte. 
Die Antwort war – jeder kommt drauf, auch 
ohne Publikumsjoker: „Wir können da leider 
nichts machen. Fragen sie doch einen Kom-
militonen. Lernen sie doch einfach aus dem 
Buch. Das ist dasselbe wie in der Vorlesung. 
Ich spreche aber nochmal mit dem Profes-
sor.“ Wir folgern gemeinsam: Erstens: 900-
zu-1 ist stark im Trend. Ciao Gleichberech-
tigung. Zweitens: Fortschritt ist etwas für 
Anfänger. Drittens: Wieso müssen Behin-
derte zur Uni gehen? Sie können doch auch 
zu Hause bleiben. In diesem Land wurde 
schon mal in solchen Bahnen gedacht. Ich 

„Sie sind nur einer unter 900, da 
lässt sich leider nichts machen.“

Campus
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war nicht schockiert. Ich war platt!
Das zweite Meeting mit Mr. Sunny ergab 

dann – wieder kurz vor Semesterende – dass 
ich mich doch bitte jeden Freitag nach der 
ZÜ in einen ihrer Seminarräume setzen solle, 
die Folienrolle auflege und wie ein Mönch 
im Kloster alles transskribiere oder aber 
meine Versicherung davon überzeuge, mir 
eine 300 Euro teure Digicam mit Anti-Wa-
ckel und Textkontrastfunktion zu spendie-
ren. Versucht das mal: „Ihre Urlaubsbilder 
finanzieren wir aber nicht!“ Toll auch, dass 
anscheinend diese komische Folienrolle nach 
ungefähr jeder Woche von einem eifrigen 
HiWi komplett abgewischt wird, um sie neu 
zu benutzen. Nett gedacht, aber Putzmittel-
seife ist schädlicher für Student und Natur als 
eine Steuererklärung mit Tablet-PC drauf. 
Ich war also unter Zeitdruck. Verständ-
licherweise bin ich nie zu meinen Beicht-
stunden mit dem Overhead gegangen und 
danke dem 
Erfinder des 
semi-legalen 
Studenten-
portals für 
s e l b s t g e -
machte In-
formationsfreiheit und meinen ME-Frieden. 
Ej, wenn ich dich jemals treffe, gebe ich dir 
Schokoladenkuchen und heißen Kaffee aus! 
Vielleicht kann man dich auch für irgend so 
ein Elitezeugs nominieren: „Held der Bil-
dung“. Jedenfalls war ich auch mit Maschi-
nenelemente wieder am Anfang.

Sozialschmarotzer

Um weiter zu zeigen wie gerne man Be-
hinderte an der TU hat, wird die so gelobte 
Härtefallklausel für besondere Fälle bei der 
Freistellung von den Studiengebühren ein-
fach mal total umschifft. Es gibt eine 50% 
Behindertengrad-Klausel – eine Nummer, 
an Hand derer Ämter den Bedarfsanspruch 
von eingeschränkten Menschen messen. Ich 
und viele andere Menschen erreichen diesen, 
Gott sei Dank, noch nicht. Trotzdem sind wir 
benachteiligt, müssen viel Geld für Hilfsmit-
tel aus dem Fenster hauen, können schwerer 
Jobs finden und brauchen allgemein länger 

für all die Bücherschlachten und Zahlenpar-
tys im Studium. Eigentlich sollte es in dieser 
Klausel um ganz spezielle Fälle gehen, die 
man immer persönlich behandeln sollte. 
Aber außer Ablehnungsbescheide wurde mir 
hier noch keine persönlich Aufmerksamkeit 
geschenkt. Kein Entgegenkommen, kein 
Flagge-Zeigen für Integration, aber bezah-
len darf ich den Laden. Vielleicht passt Bar-
rierefreiheit nicht in die Unternehmer-Uni-
versität. Vielleicht drückt ja mal jemand den 
hektisch blinkenden Knopf „Inject social“.

Und bei dem ganzen Schlamm, den mei-
ne Hochschule mir in den Weg kippt, ist 
eines das Schlimmste: Die Einstellung von 
Menschen, die als die geistige Leitfiguren 
dieser Gesellschaft gelten sollen. Denn an je-
der Stelle, bei jedem Amt und an jeder Ecke, 
wo ich Barrierefreiheit und Integration for-
derte, wurde ich zum Kriminellen. Niemand 
schien mir zu glauben – „Der tut doch bloß so, 

der Sozial-
s chmarot-
zer.“ – und 
jeder stell-
te sich ein 
kleines biss-
chen in den 

Weg. Das hier ist mein Hilfeschrei an alle: 
Studierende, Doktoranden, Professoren, Mit-
arbeiter, Vorgesetze, Gebildete, Forschende, 
Denkende. Wollt ihr Integration? Wollt ihr 
Gleichberechtigung? Dann schreit mit.

Wenn ihr mit mir über Barrierefreiheit 
und Integration diskutieren, etwas klarstel-
len, mir Beifall klatschen, helfen, mich zu ei-
ner Castingshow einladen oder einfach nur 
euren Schokoladenkuchen einfordern wollt, 
schick mir bitte eine E-Mail. Wenn ihr sel-
ber so ähnliche Probleme habt, freut sich die 
nette Frau Theuring vom Studenten Service 
Zentrum auf jeden Kontakt (www.mytum.de/
studium/handicap). Außerdem informiert 
die Universität Karlsruhe gerne darüber, 
wie es auch bei uns sein könnte (www.szs.
uni-karlsruhe.de).

Conrad Hochberg
conrad.hochberg@online.de

„Vielleicht drückt ja mal jemand den hek-
tisch blinkenden Knopf ‚Inject social‘.“

Campus
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Sich hinsetzen und  
anfangen 
Einfach gesagt, aber: Wie geht das nun wirklich?

T atsache ist, dass unzählige Evaluationen 
(Bewertungen) von gängigen Motiva-

tionsmaßnahmen ergeben haben, dass die 
Teilnehmer nach ein, zwei Wochen „Hype“ 
keinerlei Wirkung (außer am geschrumpften 
Geldbeutel) mehr verspüren. Moderne Fir-
men verzichten deshalb mehr und mehr auf 
solche Maßnahmen....

Auf das Studium übertragen bedeutet 
das: Selbst wer im Bachelor-Zeit-Schrumpf-
format studiert, muss lernen wie er sich 
selbst motiviert. Denn eins ist klar: Nur mit 
Hilfe äußeren Drucks („muss ich bestehen“, 
„schreibe in drei Wochen“) passiert bei den 
meisten Studierenden nicht viel oder meist 
nur Halbherziges.

Also, wie kann ich mich (=intrinsisch) 
echt und wirkungsvoll motivieren, damit ich 
nicht auf den letzten Drücker (= Stress, an-
gedrohte Konsequenzen = extrinsisch) moti-
viert sein muss?

Im Prinzip sind es sechs – einfache – 
Schritte:

Ich mache mir klar, dass meine 
Studienergebnisse von mir ab-
hängen

D.h., dass ich die Verantwortung für 
mich annehme. Ich bin für mich und meine 
Ergebnisse verantwortlich. Und danach han-
dele ich, plane: Wo will ich hin, was muss ich 
dafür tun? – Ich bin konsequent ergebniso-
rientiert!

Lernen kann auch mal anstreng-
end sein

Und: Das ist okay. Ich verabschiede mich 
von dem Bild, dass alles locker und easy 

ist. Mit Interesse ist vieles einfacher als ich 
denke. Aber: Ich nehme wirklich an, dass ich 
mich manchmal nur durchbeißen muss und 
dass das ganz schön weh tun kann (zeitlich, 
intellektuell, persönlich).

Merke: Durchbeißer kommen in der Re-
gel weiter als Genies 

Ich mache mir den Einstieg 
leicht

Wie? Indem ich mir eine Liste der The-
men mache, die ich so oder so lernen muss.

Diese bewerte ich dann:
• Zeitbedarf
• Notwendige Vorkenntnisse
• Lust daran
Das Thema, zu dem ich die meisten Vor-

kenntnisse sowie Lust dazu habe, wähle ich. 
Von dem ausgehend, schiebe ich den Rest 
nach. Ich interessiere mich zusätzlich für 
Lernstrategien.

Ich schaffe mir Routinen

Statt jeden Tag erneut darüber nachzu-
denken, „Was will ich jetzt tun?“,  überlege 
ich mir am Tag vorher, was ansteht. Dadurch 
verschwende ich keine kostbare Zeit. 

Im Laufe der Woche überlege ich mir, 
was überhaupt alles zu tun ist (vgl. Artikel im 
letzten REISSWOLF zum Zeitmanagement).

Ich erlaube mir kleine Schritte

Jeder kleine Schritt zählt. Ich mache es 
mir nur unnötig schwer, wenn ich ausschließ-
lich in großen Blöcken denke und lerne.

Jeder kleine Schritt bringt mich vorwärts: 
Geschafft.

Leben & mehr
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Und schließlich: Ich feiere mei-
ne Erfolge

Geschaffte Ziele und Etappen bringen 
Motivation, regen an, mehr zu tun. War-
um sollte ich also diese Energie auslassen? 
Ich bekomme zwar kein perpetuum mobile 
hin, aber beständige Motivation. Und das ist 
mehr, als die meisten Kommilitonen schaf-
fen!

Vielleicht noch für Einige wichtig: Diese 
groben Leitlinien schaffen Motivation und 
Energie. Dennoch kann es sein, dass der/die 
ein oder andere Studierende mehr braucht. 
In einigen Fällen, wenn wirklich gar nichts 
mehr geht, sollte ein Profi herangezogen wer-
den. Sei es durch Beratung und psychische/
psychologische Betreuung (z.B. KHG-TUM) 
oder durch individuelles Lerncoaching. 
Wichtig ist dabei, dass Ihr eure Prüfungen 
schafft und persönlich vorankommt. Des-
halb: Im Zweifelsfall die unsichtbare Gren-
ze überwinden und sich Hilfe holen. Nicht 
umsonst machen das fast alle Sportgrößen, 
führende Manager usw. 

Viel Erfolg bei Eurer Lernplanung!

Karin von Schmidt-Pauli
Lern-, Gedächtnis- und Prüfungstraining

an der KHG-TUM, Campus Garching

Kontakt

   Weitere Kurse zu Lern- und 
Gedächtnistechniken sowie 
Prüfungstraining findet Ihr 
in den Lernkursen „Profes-
sionell studieren“ der KHG-
TUM, so z.B. am 19.06.2008 
(Prüfungstraining) am Cam-
pus Garching. Das Pro-
gramm ist in der Magistrale 
ausgelegt oder im Internet 
unter http://www.khg-tum.
de (Rubrik Persönlichkeit und 
Qualifikation) abrufbar.

   Persönliche Beratung: 
Sabine Gerhard. Donners-
tagvormittag in Garching, 
MW-Gebäude, EG, Raum 
0016/0017,   
gerhard@khg-tum.de oder 
telefonische Terminvereinba-
rung unter 089 / 545924-13.

Leben & mehr



�8 REISSWOLF  03/08 www.reisswolf.mw.tum.de

Der Ball ist rund... 
... und ein Manage&More-Stipendium dauert eineinhalb Jahre!

D as Sportereignis des Jahres wird ge-
feiert und wir sind mit am Ball: Be-

gleitend zur Fussball-Europameisterschaft 
2008 veranstaltet Manage&More, das För-
derprogramm der UnternehmerTUM, 
in Zusammenarbeit mit der 
IKOM vom 16.06.2008 bis 
20.06.2008 eine EM-Bar 
an der TUM! Dort 
könnt ihr euch von 
11.00 bis 14.00 
Uhr für den 
Manage&More-
Transfermarkt 
empfehlen, mit 
der Schwarzen 
Dose (www.
schwarzedose.
de) ordentlich 
Energie tanken, 
um dann am Ki-
cker euer Talent 
unter Beweis zu stel-
len. Den Gewinnern 
winken leckere Deutsch-
land-Cocktails, dem neuen 
Kultgetränk in den Nationalfar-
ben, entwickelt von einem ehemaligen 
Manage&More’ler. 

Die Manage&More EM-Bar spielt in der 
Vorrunde in Garching (Montag, 16.06.2008 
& Dienstag, 17.06.2008 vor dem Maschi-
nenwesen Gebäude), macht Halbzeit in Wei-

henstephan (Mittwoch, 18.06.2008 vor der 
Mensa) und bestreitet das Finale in der In-
nenstadt (Donnerstag, 19.06.2008 & Freitag, 
20.06.2008 im TU Innenhof).

Für alle, die das EM-Fieber noch 
nicht gepackt hat, aber dennoch 

nicht im Abseits stehen wol-
len, bietet Manage&More 

während der IKOM 
drei weltmeisterli-

che Workshops in 
der Nachspielzeit 
an: Am Dienstag, 
24.06.2008, Mitt-
woch 25.06.2008 
und Donners-
tag, 26.06.2008 
erklärt Dir das 
Trainer-Team von 
Ma nage&More 

die erfolgreichs-
ten Taktiken zu 

Prototypen, Team 
und Kreativität in Gar-

ching. Die Aufstellung er-
folgt unter http://workshops.

manageandmore.de! Viel Spaß 
und eine wunderbare EM-Zeit wünscht 

euch Manage&More!

Manage&More
http://www.unternehmertum.de/ 

mm/manage.html

Leben & mehr
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WARR-Exkursion 
nach Bremen 
Raumfahrt zum Anfassen

A ls Elitemaschinenbaustudenten können 
wir uns schon glücklich schätzen, denn 

das Angebot an Exkursionen an unserer 
Fakultät kann sich sehen las-
sen. Dennoch haben wir – die 
WARR – uns verpflichtet ge-
fühlt, eine kleine Marktlücke 
im Spektrum der Exkursions-
themen zu schließen. 

Am 12. Mai fanden sich 
siebzehn interessierte Stu-
denten und auch drei -innen 
im Bus nach Bremen wieder. 
Nach neun mehr oder weni-
ger kurzweiligen Stunden auf 
der Straße, während denen die 
Bayern unter uns alle vierzig 
Kilometer die Flachheit der 
Landschaft bemängelten, ka-
men wir endlich an unserem 
Domizil, der Seemannsmission 
Bremen, an. Nachdem wir un-
ser geräumiges Apartmenthaus bezogen hat-
ten, machten wir uns erst mal auf den Weg, 
die nahe gelegene „Schlagde“ zu erkunden, 
Bremens Kneipenviertel am Weserufer. Dort 
stimmten wir uns mit einem kühlen Haake 
Beck auf die kommenden Tage ein. 

Roboter für alle Lebenslagen

Nach einem wirklich guten Frühstück am 
nächsten Morgen machten wir uns im Bus 
auf den Weg zum Gelände der Uni Bremen, 
wo das Deutsche Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz (DFKI) einen Stand-
ort betreibt, der sich mit Weltraumrobo-
tik befasst. Nach einer kurzen Einführung 
von Standortleiter Dr. Frank Kirchner und 
einem informativen Vortrag über die Aktivi-

täten des Standorts konnten wir uns endlich 
die Hardware angucken. Das DFKI hat in 
einem Labor eine komplette Mondkrater-

wand nachgebaut, auf der die krabbelnden 
und kletternden Roboter getestet werden 
können. 

Die spinnenartigen Roboter SCARA-
BAEUS und SCORPION konnten wir live 
in Aktion erleben, als sie selbständig „Mond-
steine“ erkannten und mit Greifern in ihren 
Probenbehälter beförderten oder autonom 
die Kraterwand hinunter krabbelten und 
dabei Hindernisse erkannten und diesen 
auswichen. Auch den Kletterroboter ARA-
MIES konnten wir beim Hochklettern einer 
Sprossenwand bestaunen. 

Da das DFKI auch Unterwasserrobotik 
und „Search and Rescue“-Robotik betreibt, 
wurde uns zum Schluss noch ein Roboter zur 
automatischen Wartung von Tiefseebohran-
lagen sowie ein kleiner Suchroboter, welcher 

Claas Olthoff

Campus
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in unwegsamem Terrain oder in einsturzge-
fährdeten Häusern nach Überlebenden su-
chen soll, gezeigt. 

Nach diesen interessanten Eindrücken 
mussten wir uns erstmal stärken, weshalb 
wir uns aufmachten und die Bremer Mensa 
einer Qualitätsbeurteilung unterzogen. 

Im deren Eingangsbereich begrüßten uns 
zuallererst etwa zwanzig Goldplaketten, auf 
denen uns mitgeteilt wurde, dass die Mensa 
ein hochdekorierter Gastronomiebetrieb ist 
und mehrfach vom 
Unicum als beste 
Mensa ausgezeich-
net wurde. Wahr-
scheinlich war die 
Mensa auch deshalb 
so voll wie bei uns 
an den ersten Ta-
gen des Wintersemesters, wenn sie von den 
Erstis erobert wird, aber das lange Warten 
lohnte sich dann doch. Für wenig Geld speis-
ten wir wie Halbgötter und bewunderten da-
bei die Frauenquote der Uni Bremen. 

Universum Science Center

Im Anschluss daran machten wir uns vol-
ler neuer Energie zu Fuß auf den Weg ins 
Universum Science Center, einem Erlebnis-
museum in der Nähe der Uni. Dort konnte 
man wirklich alles im Universum bewun-

dern, vom Urknall, über die Geburt eines 
Menschen, eine Tiefseetauchfahrt, bis hin zu 
meinem persönlichen Favoriten, einer ech-
ten Nebelkammer in der hochenergetische-
Teilchen sichtbar gemacht werden.

 Nachdem wir unsere Bayern sogar dazu 
gebracht haben Kölsch zu trinken und wir 
eine weitere geruhsame Nacht in der See-
mannsmission verbracht haben, machten 
wir uns am nächsten Morgen wieder auf den 
Weg zum Uni-Campus wo auch das Institut 

für Raumfahrt-
systeme des Deut-
schen Zentrums 
für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) 
ansässig ist. Auch 
hier bekamen wir 
eine kleine Ein-

führung und vieeeeel Kaffee. Da das Insti-
tut noch im Aufbau begriffen ist, gab es lei-
der noch nicht sehr viel Hardware zu sehen, 
aber wir konnten die Anfänge einer Anlage 
besichtigen, die das Landeverhalten von 
Mondsonden mithilfe eines Industrierobo-
ters und einer simulierten Mondoberfläche 
untersuchen soll. 

Nach einer erneuten Verpflegungspause 
in der Mensa begaben wir uns zum Firmen-
sitz der Orbitalen Hochtechnologie Bremen, 
auch bekannt als OHB Technology. Leider 
sind wir wohl auf dem Weg nach Bremen an 

dem letzten SAR-
Lupe-Satelliten vor-
beigefahren, denn 
der war schon in Ot-
tobrunn bei IABG. 
Aber zwei sehr in-
teressante Vorträge 
über OHB und jede 
Menge Infomaterial 
konnten uns trös-
ten. Wir hörten, wie 
das Familienunter-
nehmen die Raum-
fahrtlandschaft in 
Deutschland auf-
mischt und welche 
Rolle OHB bei einer 
deutschen Mond-
mission spielen will. 

„Wir speisten wie Halbgötter 
und bewunderten dabei die 

Frauenquote der Uni Bremen.“ 

Campus
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�30 Meter Schwerelosigkeit

Dann mussten wir auch gleich wieder los 
zum Zentrum für Angewandte Raumfahrt-
technologie und Mikrogravitation (ZARM). 
Das Zentrum betreibt auf dem Gelände der 
Uni den größten Fallturm Europas. Dort 
werden zwei Meter große Kapseln aus 130 

Metern Höhe in einer evakuierten Röh-
re fallen gelassen, was Forschern aus aller 
Welt mehrmals am Tag etwa vier Sekunden 
Schwerelosigkeit beschert. In einem länge-
ren Vortrag wurde uns die Funktionsweise 
des Turms erklärt – insbesondere die des 
einzigartigen Katapults, welches die Kap-
sel nach oben schießen kann und damit 
die Zeit in der Schwerelosigkeit verdoppelt. 
Viel interessanter war dann allerdings der 
echte Versuch, dem wir vom Kontrollraum 
des Fallturms aus beiwohnten. Aus mehre-
ren Perspektiven konnten wir beobachten, 
wie die ca. 800 kg schwere Kapsel dem Bo-
den entgegen fiel und mit einem hörbaren 

Brummen in einem mit Styroporkugeln ge-
füllten Behälter aufgefangen wurde. Wäh-
rend die Fallröhre mit Luft gefüllt wurde, 
besichtigten wir das Katapult im „Keller“ des 
Fallturms, und anschließend waren wir da-
bei, als die Kapsel aus dem Auffangbehälter 
geborgen wurde. 

Haarnetze und Schuhü-
berzüge

Am letzten Tag in Bremen 
stand das größte Unternehmen 
auf dem Programm, EADS Astri-
um. Das versprochene Frühstück 
viel zwar etwas dürftig aus, das 
folgende Programm sollte jedoch 
vielfach dafür entschädigen. Nach 
einer kurzen Einführung und ei-
ner dreidimensionalen Tour um 
die Internationale Raumstation 
wurden wir in Gruppen zu je 
sechs Personen aufgeteilt denen 
je einer unserer drei (!) Beglei-
ter von Astrium zugeteilt war. 
Wir wurden von Ihnen durch 
das Backup-Kontrollzentrum des 
Columbus-Moduls geführt, sa-
hen die hochinteressante Tank-
fertigung für Satelliten (mit 140 
Tonnen schweren Elektronen-
strahlschweißanlagen) und als 
absolutes Highlight durften wir, 
ordnungsgemäß mit weißen Kit-
teln, Haarnetzen und Schuhüber-
zügen ausgestattet, in den großen 
Reinraum. Dort waren mehrere 
Ariane 5 Oberstufen in Produk-
tion, von denen wir eine sogar 

von innen besichtigen durften. Außerdem 
gab es dort das Engineering Test Modell von 
Columbus zu sehen, einen exakten Nach-
bau des Moduls, nur ohne die Struktur. Alle 
Ventile, Rechner, Kameras und Bildschirme 
waren unspektakulär in Schränken unterge-
bracht. Nur kleine Aufkleber und Schilder 
wiesen darauf hin, dass dort Duplikate von 
dem stehen, was uns in 350 km Höhe täg-
lich überfliegt. Auch die Anfänge des zwei-
ten ATVs (Automated Transfer Vehicle, das 
europäische Transportraumschiff) konnten 
wir bewundern.

Völlig begeistert wurden wir dann auch 
noch in die VIP-Kantine des Werks ge-

 Campus
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bracht, wo uns von Salat über Spargel und 
Spießbraten bis hin zu Süßspeisen alles ser-
viert wurde, was hungrige Studenten glück-
lich macht. 

Nach einer herzlichen Verabschiedung 
machten wir uns im Bus wieder auf den Weg 
nach München, gewöhnten uns das „Moin 
moin!“ wieder ab und übten unser „Grüß 
Gott!“. Neun Stunden und eine Begegnung 
mit den 
Wise Guys 
auf einem 
Rasthof spä-
ter blickten 
wir wieder 
auf die hei-
ligen Hallen der Boltzmannstraße 15 und 
freuten uns trotz guter Unterkunft in Bre-
men auf unser eigenes Bett und eine Dusche, 
die nicht besetzt ist. 

Wir haben mit Bremen die neben dem 
Raum München zweite große Ansamm-
lung von Raumfahrtunternehmen und 
Forschungseinrichtungen in Deutschland 
gesehen und durch die Anstrengungen der 
besuchten Einrichtungen und Unternehmen 
erlebt, wie dringend Ingenieure auch in 

der Raumfahrt gebraucht werden. Überall 
wurden uns Jobs, Praktika, Semester- und 
Diplomarbeiten angeboten. Für den einen 
oder anderen Exkursionsteilnehmer dürfte 
Bremen ein realistischer, zukünftiger Ar-
beitsplatz sein. 

Außerdem erhielten wir einen Einblick in 
die Verknüpfungen zwischen den Unterneh-
men und es war z.B. interessant zu erfahren, 

dass Un-
ternehmen 
wie EADS 
und OHB 
bei einem 
Projekt zu-
sammenar-

beiten und bei einem anderen Projekt Kon-
kurrenten sind. 

Ich denke, dass alle Beteiligten ein paar 
schöne Tage im Norden verbracht und ei-
niges gelernt haben. Für die WARR hat sich 
gezeigt, dass ein Interesse an Exkursionen 
zu dem Thema Raumfahrt besteht und wir 
werden versuchen, in Zukunft weitere Aus-
flüge anzubieten.

Claas Olthoff
info@warr.de

„Überall wurden uns Jobs, Praktika, Se-
mester- und Diplomarbeiten angeboten.“

Campus
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Rüber:

1. Südamerikanisches Land dessen Haupt-
stadt den gleichen „Nachnamen“ trägt; 11. Da-
vids Land; 16. Vorname des schlecht gelaunten 
Peters; 17. Asterix und Obelix sollte man so lie-
ber nicht begrüßen; 18. Bekiffte Pflanze; 19. 
ähnlich wie Kröte; 21. davon hat der Würfel 
gleich 6 (Ez.); 22. alles wird auf den S...erzah-
ler abgewälzt; 23. Kochkultur von Curry und 
Lassi; 24. Heimat des weißen Kreuzes; 27. afri-
kanisches Land, außerdem kann man Kaffee 
so bestellen; 29. engl. ordnen= dt. +ieren; 32. 
Bayern in Fröttmaning= ...spiel; 33. Bierein-
heit; 36. macht lange Späne beim Fräsen; 37. 
für... = umsonst; 38. sagt buchstabiert „quack“; 
39. revolutionäres Bergland nahe Indien; 40. 
span. Ausruf; 41. „Spracheninsel“ im Mittel-
meer; 42. ...logie, ...grafie, ...metrie; 44. ...ja = 
japanischer Kämpfer frühen Japan; 45. Abk.: 
Lufthansa; 46. ...ie ist stolze Besitzerin eines 
Lochs; 47. negatives Wort; 48. ... der roten Am-
pel muss man stehen bleiben (und vorm MW 
ohne Zebrastreifen); 49. alte Getreidepflanze 
mit kleinen runden Körnern; 51. Reinhold 
Messner ist mit dem Y... verwandt äh bekannt; 
53. Halogen gegen Strahlenkrankheit; 54. beim 
Auto gilt je mehr desto besser; 55. Bretterbau 
als Badehilfe; 56. Land des billigen Tankens 
und Kaffees; 60. der Mormonenstaat schlecht-
hin; 61. fußballspielendes Land in Afrika; 63. 

Studentenwohnung; 65. geht nur 
selten nach Jerusalem; 67. wenns da 
nicht laute Geräusche macht, dann 
kommt am Samstag nicht das Sams; 
68. während der Vorlesung sollte 
man es einschalten; 71. sehr großes 
Land mit royalem Staatsoberhaupt; 
72. Miniland, aber es gibt ein Fri-
sches Buch; 73. ..., Hosenkleber; 75. 
ital. Ja; 76. spanische und portugie-
sische Form von Elisabeth; 78. Rat 
ist teuer; 81. ist immer zwischen zwei 
Bergen

Runter:

1. Europameisterschaft+Europa
meisterschaft=; 2. Land der vielen 
Stiftungen; 3. ähnlich wie schöpfen; 
4. Kn...= Gefängnis; 5. Name einer 
Hose; 6. Standort eines lateinischen 
Bankautomaten; 7. 2. Pluralform von 

avoir; 8. Das alles ist ...land - in diesem Rätsel 
nicht; 9. amerik. Bundesstaat „schöner Fluss“; 
10. Vorform von Prügelei; 11. Inselstaat in der 
Südsee mit Tsunami-Neigung; 12. If you‘re 
going to ... be sure to wear (Abk.); 13. Gegner 
im Kalten Krieg; 14. wie viel man verdient 
(Abk.); 15. ein Baltischer Staat; 24. das kleinste 
Land in Südostasien; 25. wurde beinahe Tür-
kisch, jetzt Hauptstadt eines Nachbarlandes; 
26. State Building; 28. deren Bart schmückt 
traditionsbewusste Bayern; 30. J...= wichtige 
Einheit für Figurbewusste; 31. ...+ englischer 
Bauernhof= günstige Arzneimittel; 34. ... oder 
nichts; 35. macht die Musik; 43. elektrischer 
Onkel; 50. die Metall ist die bekannteste, es 
gibt aber auch Bau und Farben; 51. größer als 
ein TL; 52. englische Biegung oder Drehung; 
53. Vater aller Verräter; 57. Blut in der chine-
sischen Medizin; 58. sollte man sich nicht vom 
Brot nehmen lassen; 59. ...ierung, ...los, ...ung; 
61. die andere Kurve; 62. steuerparadiesisches 
Piratennest; 63. denen gehört eine ganze Welt 
beim Olympiapark; 64. liegt im „Mehlfach“; 
66. eingebildeter Schnösel; 68. der weiße ist 
besonders gefürchtet; 69. den ersten Buch-
staben buchstabieren, Rest lesen = Nachlass 
bekommen; 70. das falsche Indien; 74. Fach-
gebiet von Prof. Lohmann; 77. Wasser „rechts“ 
vom Stiefel; 79. tiefer als EG; 80. engl. zerrei-
ßen; 82. Weine nicht wenn der Regen fällt

 
Anna & Niki

Rätsel
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HopoNEWS

Zweitwohnsitzsteuer

In Mainz hat ein Student erfolgreich ge-
gen die Erhebung der fälligen Zweitwohnsitz-
steuer geklagt. Die Richter des Oberverwal-
tungsgerichts Rheinland-Pfalz begründeten 
ihr Urteil damit, dass die Wohnung bei den 
Eltern kein Hauptwohnsitz im eigentlichen 
Sinne sei; der Student habe keine „rechtliche 
und tatsächliche Verfügungsmöglichkeit 
über die Räumlichkeiten“. Darüber hinaus 
lässt sich aus dem „Zweitwohnsitz“ eines 
Studenten keine „besondere wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit“ desselben ableiten. Der 
AStA der Uni Mainz schreibt: Studenten, 
die oft aus versicherungsrechtlichen Grün-
den bei ihren Eltern angemeldet sind und 
sich deshalb nicht ummelden können (wie 
es die Stadt Mainz gefordert hatte), werden 
durch dieses Gesetz ungerecht behandelt. 
Nach dem Urteil im Januar letzten Jahres 
wird im Moment noch ein Berufungsver-
fahren der Stadt Mainz verhandelt. Es bleibt 
also abzuwarten, ob das Gericht in Mainz ei-
nen Präzedenzfall schafft, auf den sich dann 
auch Münchner Studenten, die von der hier 
üblichen Zweitwohnsitzsteuer betroffen sind, 
berufen können.

Studienbeiträge

Der stellvertretende Vorsitzende des 
Fachschaftenrats, Martin Diehl (FSMB), hat 
in einem Interview in der Süddeutschen 
Zeitung (Nr. 123, 29.5.08) den Umgang der 
TUM mit den Studienbeiträge kritisiert. Ein 
Jahr nach Einführung der Studienbeiträge 
gehe es weiter, ohne dass man eine entschei-
dende Verbesserung bemerke. Er wies auf 
den Missstand hin, dass die TUM pauschal 
den gesetzlichen Höchstbetrag von 500 Euro 

einsammle, ohne vorher eine Kalkulation 
mit zu finanzierenden Maßnahmen erstellt 
zu haben. Außerdem warnte er vor der Ge-
fahr, in Zukunft könnten Studienbeiträge 
zur Finanzierung von Stellen herangezogen 
werden, die bisher vom Budget der Univer-
sität abgedeckt wurden – was letztlich nicht 
zulässig wäre, da die Studienbeiträge zur

Verbesserung der Lehre dienen müssen 
und nicht zur Aufrechterhaltung des status 
quo.

Zum Thema Studienbeiträge wird es eine 
Sonderveröffentlichung aller Fachschafts-
zeitungen geben, die die Bekanntgabe des 
Haushaltsberichts über die Verwendung der 
Studienbeiträge in den vergangenen Semes-
tern zum Anlass nimmt, Resümee zu zie-
hen.

Studentenwohnheime in  Gar-
ching

Einige werden sich sicher noch an die Un-
terschriftenlisten erinnern, die Anfang des 
Semesters durch die Hörsäle gewandert sind 
– etwa 1500 Unterschriften konnten dem 
Garchinger Stadtrat übergeben werden. Der 
Ort, der für den Neubau von Studentenwoh-
nungen und Wohnheimen vorgesehen war, 
sollte für andere Bauvorhaben freigegeben 
werden. Der Protest der Studenten am Cam-
pus Garching

zeigte Wirkung: Mittlerweile finden Ge-
spräche zwischen der Stadt Garching und 
Stefan Haslinger (Fachschaft Chemie) statt, 
der die Vertretung der studentischen Inter-
essen übernommen hat. Man sehe das Wohl 
der Studenten als wichtigen Bestandteil der 
Stadt an, heißt es.

Hochschulpolitik
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A m Dienstag, den 17. und Mittwoch, den 18. 
Juni finden wieder die Hochschulwahlen nach 

dem Bayerischen Hochschulgesetz (BHG) statt. Da-
mit ihr auch wisst, Was, Warum und vor allem Wie 
ihr wählen könnt, hier ein paar Infos:

Was wählt ihr eigentlich?

Ihr könnt bei der BHG-Wahl folgende Ämter 
wählen:

die studentischen Vertreter der Fakultät für 
Maschinenwesen und damit gleichzeitig die 
vier studentischen Vertreter im Fakultätsrat

die studentischen Vertreter im Senat/Ver-
waltungsrat der TUM

Was ist der Fakultätsrat?

Der Fakultätsrat ist das höchste beschlussfas-
sende Gremium an der Fakultät für Maschinenwe-
sen. Alle die Fakultät betreffenden Themen müssen 
im Rahmen des Fakultätsrates diskutiert und verab-
schiedet werden.

Diese Themen sind zum Beispiel:

Berufungen neuer Professoren

Änderungen von Studienordnungen 

Festlegung neuer Lehr- und Forschungs-
schwerpunkte

Neben den vier studentischen Vertretern, die ihr 
wählt, sitzen im Fachbereichsrat Professoren, Ver-
treter des akademischen Mittelbaus (wissenschaft-
liche Mitarbeiter) sowie nichtwissenschaftliche Mit-
arbeiter.

Welche Rechte haben die Gewähl-
ten?

Die vier studentischen Vertreter, die bei der 
Wahl die meisten Stimmen erhalten, haben automa-
tisch einen Sitz und Stimmrecht im Fakultätsrat. 

Jeder bei den Hochschulwahlen gewählte Studie-
rende ist offizieller studentischer Vertreter an der 
Fakultät für Maschinenwesen. Nach der neuen Sat-

•

•

•

•

•

•

zung der Fachschaft Maschinenbau vom Jahr 2007 
haben alle gewählten Vertreter nach BHG zukünf-
tig auch eine Stimme auf dem Fachschaftsausschuss. 
Sie wählen und entlasten damit die Referenten und 
Beauftragten der Fachschaft. 

Warum wählt ihr?

Mit eurer Stimme übt jeder einzelne von euch 
direkten Einfluss auf die hochschulpolitische Rich-
tung des nächsten Jahres aus und stärkt 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 eurer Meinung wird eine höhere Ge-
wichtung zuteil.

Wer stellt sich zur Wahl?

Wir treten unter der Liste LitFaS (Liste der 
Fachschaften für die Studierenden) zur Wahl an. 
Dies bedeutet unter anderem:

Wir unterwerfen uns dem imperativen Man-
dat, d.h. euren Weisungen. Wir versuchen 
beispielsweise, durch Umfragen zu einem 
repräsentativen Meinungsbild zu kommen, 
welches wir dann in den hochschulpo-
litischen Gremien vertreten. Wichtig ist 
dabei eure aktive Mitarbeit bei Umfragen. 
Nur wenn ihr uns eure Interessen mitteilt, 
können wir diese auch vertreten.

Wir sind euch über unsere Arbeit Rechen-
schaft schuldig, z.B. auf der FVV, aber auch 
auf unseren öffentlichen Fachschaftssit-
zungen ( jeden Montag Abend).

Die Personen (Listenplätze 1-7), die in diesem 
Heft explizit vorgestellt werden, möchten gerne als 
studentische Vertreter in den Fakultätsrat gewählt 
werden und wünschen sich dafür eure Unterstüt-
zung.

Wir wären somit neben Professoren, wissen-
schaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbei-
tern stimmberechtigt und an wichtigen Entschei-
dungen unserer Fakultät mit beteiligt. Dabei achten 
wir auf die korrekte Einbringung eurer Anliegen 
und auf konstruktive Mitarbeit in diesem Gremium 
und seinen Arbeitskreisen.

•

•

Was, Warum & Wie
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M ein Name ist Felix Schulze Frenking und ich 
studiere im zehnten Semester Maschinenwe-

sen. Seit meinem zweiten Semester bin ich Mitar-
beiter der Fachschaft Maschinenbau und hatte bis-
lang das Amt des Skriptenreferenten sowie das der 
stellvertretenden Leitung inne. Neben diesen Tätig-

keiten bin ich seit der ersten Sitzung einer der vier 
studentischen Vertreter in der Studienbeitragskom-
mission. In den letzten 4 ½ Jahren bin ich viel mit 
Hochschulpolitik in Kontakt gekommen und bringe 
somit die Erfahrung mit, um euch im höchsten Gre-
mium der Fakultät zu vertreten.

Im Herbst steht uns eine der einschneidensten 
Veränderungen der deutschen Hochschullandschaft 
bevor. Mit Beginn des Wintersemesters 08/09 wird 
das bewährte Diplom nach etwas über 100 Jahren 
endgültig in Rente geschickt und durch den Bache-
lor und Master ersetzt. Wir waren an der Erstellung 
und Entscheidung der neuen Prüfungsordnungen 
beteiligt und haben es geschafft, dass die studen-
tische Meinung gehört und beachtet wird.

Ein weiteres zentrales Thema sind die Studi-
enbeiträge. Von Anfang an waren wir an der Ent-
stehung sämtlicher Konzepte beteiligt und werden 
auch weiterhin sicherstellen, dass das Geld nicht 
für sinnlose Vorschläge sondern im Sinne der Stu-
denten ausgegeben wird.

Neben diesen beiden zentralen Themen gibt es 
noch einige weitere Dinge, die immer aktuell sind, 
wie zum Beispiel Berufungsverfahren oder das Eig-
nungsfeststellungsverfahren.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Ver-
trauen aussprecht, auf dass ich euch und eure In-
teressen im Fakultätsrat vertreten darf und meine 
Ideen einbringen kann. Falls ihr Fragen an mich 
habt, oder ihr bei bestimmten Themen Diskussions-
bedarf seht, schreibt  mir einfach oder sprecht mich 
persönlich an. Ich werde euch gerne Rede und Ant-
wort stehen.

Felix Schulze Frenking
schulzefrenking@fsmb.mw.tum.de

Listenplatz 1

Felix Schulze Frenking 

FKR Kanditaten
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Listenplatz 2

Babette Suckow 

I ch heiße Babette Suckow und studiere im 8. Se-
mester Maschinenwesen. Ich vertrete dich der-

zeit im Fakultätsrat. Da mir dieses Amt im vergan-
genen Jahr sehr viel Freude bereitet hat und ich das 
Gefühl hatte wirklich etwas erreichen zu können, 
möchte ich dieses Jahr erneut zur Wahl antreten. 
Ich würde mich freuen, wenn du mir bei dieser 
Wahl erneut dein Vertrauen aussprichst.

Im FKR werde ich mich weiterhin in Zusammen-
arbeit mit den anderen studentischen Vertretern 
dafür einsetzen, dass die Beschlüsse im Einverneh-
men mit den Wünschen der Studierenden gefasst 
werden. Solltest du spezielle Wünsche haben, bist 
du jederzeit herzlich willkommen mir eine E-Mail 
zu schreiben oder persönlich vorbei zu kommen. 
Ich werde dann versuchen deine Anregungen wei-
testgehend einzubringen.

Sehr am Herzen liegt mir die Lehre. Schließlich 
will ich, genau wie du, eine hervorragende Ausbil-
dung genießen dürfen. Das bedeutet, dass unsere 
Uni in erster Linie exzellente Lehre bieten muss. 
Dort besteht aus meiner Sicht noch immer Hand-
lungsbedarf. Im Zuge dessen würde ich dich gern 
in Berufungsverfahren vertreten, um sicherzustel-
len, dass auch weiterhin nur sehr gute Bewerber 
hierher berufen werden.

Seit zwei Jahren zahlen wir nun Studienbeiträ-
ge. Ich zähle zu den Aufgaben eines Vertreters im 
Fakultätsrat die sinnvolle Verwendung der Beiträge 
mitzugestalten. Hierzu gehört für mich der kons-
tante Informationsfluss von den Vertretern aus der 
Studienbeitragskommission zu den Vertretern im 
Fakultätsrat. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass 
keine Investitionen getätigt werden, deren Nutzen 
für die Studierenden, also dich, kaum ersichtlich 
ist. Aus meiner Sicht sollten die Vertreter in der 
Studienbeitragskommission zukünftig auf der FVV  
gewählt werden und sich dem imperativen Mandat 
verpflichten, somit wären sie direkt von dir legiti-
miert. Sie vertreten in der Kommission nicht ihre 
eigene Meinung vertreten, sondern die von uns Stu-

dierenden. Ich kann mir vorstellen, dass diese Ver-
treter Umfragen durchführen um zu analysieren, 
was gerade benötigt wird.

Ein generelles Anliegen von mir ist, dass ich ver-
suchen möchte sämtliche Informationen zu jedem 
für dich relevanten Thema möglichst zeitnah und 
übersichtlich an dich weiter zugeben.

Ich hoffe dir damit einen kleinen Einblick gege-
ben zu haben und würde mich freuen dich in den 
nächsten zwei Semestern erneut im Fakultätsrat ver-
treten zu dürfen. Ich freue mich über eine E-Mail 
oder ein persönliches Gespräch mit deinen Fragen.

Babette Suckow
suckow@fsmb.mw.tum.de

FKR Kanditaten
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Listenplatz 3

Armin Baumgartner

M ein Name ist Armin Baumgartner, ich bin 22 
Jahre alt und studiere im sechsten Semester 

Maschinenbau. Seit meinem ersten Semester arbeite 
ich in der Fachschaft Maschinenbau mit und beklei-
de seit zwei Semestern das Amt des Fachschaftszei-
tungsreferenten.

Momentan bin ich studentischer Vertreter im 
Berufungsverfahren für den Lehrstuhl für Carbon 
Composites. In der Hochschulpolitik habe ich an-

sonsten erst wenig Erfahrung gesammelt, bin aber 
zuversichtlich, dass unser Team aus erfahrenen und 
neuen Bewerbern die beste Wahl für die Zukunft 
der studentischen Vertretung ist. Durch meine 
Arbeit beim REISSWOLF, sind mir aktuelle hoch-
schulpolitische Themen sehr gut bekannt und da 
die Zeitschrift ja ein Sprachrohr eurer Fachschaft 
zu euch darstellt, garantiere ich auch, dass die Ar-
beit im Fakultätsrat für euch transparent sein wird: 
Schließlich möchte ich mich als EUER Vertreter 
wählen lassen und werde mich für eure Meinung 
einsetzen.

Themen, die mich beschäftigen und bei denen 
ich mich einbringen werde, werden natürlich die 
Studienbeiträge sein. Zusammen mit den Mitglie-
dern der Studienbeitragskomission, werde ich  ver-
suchen für alle Seiten vernünftige Lösungen mit zu 
erarbeiten. Bei den anstehenden Berufungsverfah-
ren ist es ein Anliegen meinerseits dafür zu sorgen, 
dass nur Bewerber berufen werden, die uns Stu-
denten in der Lehre unterstützen. Ein weiteres Feld, 
auf dem noch Handlungsbedarf bestehen wird, ist 
die endgültige Umstellung auf das Bachelor / Mas-
tersystem und die neuen Prüfungsordnungen, da in 
dieser Amtsperiode die ersten Studenten nach die-
ser Prüfungsordnung durch ihr Studium begleitet 
werden. Zudem ist und bleibt ein Ziel meinerseits 
ein faires und sinnvolles Eignungsfeststellungsver-
fahren.

Es würde mich freuen, wenn ihr mir euer Ver-
trauen aussprecht um uns Studenten gegenüber der 
Fakultätsleitung im Fakultätsrat zu vertreten. Soll-
te es Fragen, Wünsche oder Anregungen geben, 
sprecht mich bitte persönlich in der Fachschaft an 
oder schreibt mir eine E-Mail an die unten stehende 
Adresse. Ich freue mich auf eure Anregungen.

Armin Baumgartner
baumgartner@fsmb.mw.tum.de

FKR Kanditaten
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Listenplatz 4

Katharina Hahn 

D ie Kritik an anderen hat noch keinem die ei-
gene Leistung erspart.“

Noël Coward

Mein Name ist Katharina Hahn, ich bin 24 Jah-
re alt und studiere Luft- und Raumfahrttechnik an 
unserer Fakultät. Seit meinem zweiten Semester bin 
ich in der Fachschaft Maschinenbau aktiv: Ich war 
im Grundstudium Semestersprecherin und habe 
im Informationsreferat mitgearbeitet. Danach war 
ich im Referat für Hochschulpolitik aktiv und habe 
dieses am Ende auch geleitet. Während dieser Zeit 
habe ich im Fachschaftenrat (FSR) der TU Mün-
chen die Interessen der Fakultät MW vertreten.

Im Moment wirke ich an einem Berufungsver-
fahren für eine Professur an der Fakultät als stu-
dentischer Vertreter mit. Als studentischer Vertre-
ter kann man in diesem Gremium beispielsweise 
darauf achten, dass wir das gute Niveau der Lehre 
auch bei der Berufung von neuen Lehrenden auf-
rechterhalten.

Ich denke, dass mir die Erfahrungen der letzten 
Jahre die notwendige Grundlage bieten, eure Mei-
nung im nächsten Studienjahr im Fakultätsratrat 
einzubringen. Ich würde mich sehr freuen, wenn 
ihr viel Feedback an eure Vertreter im Fakultätsrat 
gebt. Denn nur so können wir eure Ideen verwirkli-
chen und somit die Studien- und Lehrbedingungen 
an unserer Fakultät kontinuierlich verbessern.

Um die folgenden Themen möchte ich mich im 
folgenden Jahr besonders bemühen:

Sinnvolle Vergabe von Studiengebühren 
sowohl an Lehrstühle als auch an studen-
tische Gruppen

Erweiterung des Serviceangebotes in der 
Fakultät (z.B. öffentliche Druckmöglich-
keiten)

Reibungsfreie Umstellung vom Diplom auf 
das neue Bachelor / Mastersystem

•

•

•

Verbesserung der hochschulpolitischen 
Transparenz für die Studierenden

Sicher habt ihr euch gedacht: „Was soll das Zi-
tat vom Anfang?“ Ich möchte euch damit aufrufen, 
bei Wünschen, Vorschlägen oder ernsthafter Kritik 
aktiver auf Eure Vertreter zuzukommen. Erreichen 
könnt ihr mich über die E-Mail-Adresse der Fach-
schaft hahn@fsmb.mw.tum.de. Über eure Unter-
stützung bei der Wahl durch eure Stimme würde 
ich mich sehr freuen.

Vielen Dank!
Katharina

hahn@fsmb.mw.tum.de

•

FKR Kanditaten
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Listenplatz 5

Simon Rüdiger

M ein Name ist Simon Rüdiger, ich bin 25 Jahre 
alt, studiere Luft- und Raumfahrt im zehnten 

Semester und kandidiere erneut für einen Platz als 
studentischer Vertreter im Fakultätsrat Maschinen-
wesen.

Ich komme ursprünglich aus Augsburg und 
habe mein Studium an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg begonnen. Seit drei 
Semestern bin ich nun an der TUM. In der Fach-
schaft Maschinenbau habe ich während dieser Zeit 

für zwei Semester das Informationsreferat gelei-
tet und bin dieses Jahr nun stellvertretende Fach-
schaftsleitung.

Im letzten halben Jahr saß ich bereits für euch 
im Fakultätsrat und habe festgestellt, dass es einige 
Ding dort gibt, die für Studenten eher von gerin-
gerer Relevanz sind, manche jedoch in ihren Aus-
wirkungen einen immens starken Einfluss auf das 
alltägliche Studentenleben haben. Dazu gehört na-
türlich der Dauerbrenner Studiengebühren, der im 
Hinblick auf die Verteilung an studentische Grup-
pen eine zusätzliche Gewichtung bekommt. Weitere 
wichtige Punkte sind das Eignungsfeststellungsver-
fahren (im Angesicht der nahenden Umstellung auf 
Bachelor/Master eine weitere Herausforderung) 
und diverse Berufungsverfahren, in welche wir 
die studentische Meinung zur Neubesetzung oder 
Einrichtung von Lehrstühlen an unserer Fakultät 
fließen lassen. Ein wichtiges Instrument um die 
Qualität der Lehre an unserer Fakultät adäquat be-
urteilen zu können ist die Evaluation. Hier haben 
wir schon viel erreicht, es steckt jedoch noch viel 
Verbesserungspotential dahinter. Und schließlich 
geht es bei allem letztendlich um ansprechende Stu-
dienbedingungen für alle!

Natürlich stehe ich zum imperativen Mandat, 
was bedeutet, dass ich mich im FKR nicht für meine 
eigenen Interesse einsetzen werde, sondern dass ich 
mich für das einsetzen werde, was die Mehrheit der 
Studenten in unserer Fakultät will.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer 
Vertrauen für eine weitere Amtsperiode aussprecht, 
damit ich meine Ideen und eure Interessen im 
höchsten Gremium unserer Fakultät Maschinen-
wesen einbringen kann. Bei Fragen stehe ich euch 
natürlich gerne persönlich oder per Mail zur Ver-
fügung!

Simon Rüdiger
ruediger@fsmb.mw.tum.de

FKR Kanditaten
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Listenplatz 6

Peter Holfelder 

W ie jedes Jahr sind auch diesen Sommer wie-
der Hochschulwahlen. Ich denke den meisten 

von euch sagt dieser Begriff nur im Entferntesten 
etwas bzw. weckt Interesse an eben genau diesem 
Thema: Hochschulpolitik.

Mein Name ist Peter Holfelder, ich studiere im 
sechsten Semester Maschinenwesen mit den Vertie-
fungen Regelungstechnik und Numerische Mecha-
nik. 

Seit meinem ersten Semester bin ich Mitarbeiter 
der Fachschaft, dabei habe ich verschiedene Aufga-
ben übernommen. Von meinen Anfängen im Infor-
mationsreferat wechselte ich in das damals nicht be-
setzte Homepagebeauftragtentum, bei welchen ich 
bis heute tätig bin. 

Wer bis hierher gelesen hat, wird sich jetzt Fra-
gen, was haben diese Aufgabe mit Hochschulpolitik 
zu tun. Um ehrlich zu sein nicht viel. Da ich auch 
noch nicht übermäßig Erfahrung in Bereich Hoch-
schulpolitik habe, werde ich mich auch noch in viele 
Themen einarbeiten müssen.  Was will ich dann im 
Fakultätsrat?

Ich würde gerne in den Fakultätsrat, um Ver-
besserungen und Neuerungen an unserer Fakultät 
durchzuführen. Ich halte es für sehr wichtig, dass 
die Meinung der Studenten mit in die Entschei-
dungsprozesse einfließt. Zum einen möchte ich 
mich für eine geregelte Prüfungseinsicht einsetzen, 
sowie für die Verbesserung des Bachelor / Master-
systems, welches nächstes Semester zum ersten mal 
mit einer neuen Prüfungsordnung in unsere Fakul-
tät Einzug hält. 

Dies bedingt aber, dass wir uns einerseits nicht 
vor Konfrontationen scheuen, uns andererseits aber 
um sachliche und ernstzunehmende Diskussion 
und Zusammenarbeit bemühen. Nur so können die 
Studenten weiterhin seriöse Diskussionspartner im 
Fakultätsrat bleiben.

Ich will im Fakultätsrat jedoch nicht meine ei-
gene Meinung „durchdrücken“, sondern die Mei-
nung der Studenten einbringen. Daher halte ich es 
auch für ausgesprochen wichtig, dass sich die stu-

dentischen Vertreter dem imperativen Mandat ver-
pflichten, um so den größten Nutzen für die Mehr-
heit der Studierenden zu erreichen.

Auch für den Fall, dass ich nicht in den Fakul-
tätsrat gewählt werden sollte, werde ich diese The-
men weiter verfolgen und mich so weit wie möglich 
dort einbringen.  

Es würde mich freuen, wenn ihr mir euer Ver-
trauen schenkt und ich die Möglichkeit bekäme, 
eure Meinung für zwei Semester gegenüber der 
Hochschule zu vertreten. Sollte ihr Fragen haben 
oder Diskussionsbedarf bestehen, stehe ich natür-
lich zur Verfügung. Sprecht mich einfach an. 

Peter Holfelder
holfelder@fsmb.mw.tum.de

FKR Kanditaten
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Annika Kleefass 

M ein Name ist Annika Kleefass und studiere 
im 2. Semester. Ihr werdet euch jetzt sicher-

lich fragen, warum sich jemand im 2. Semester für 
den Fakultätsrat (FKR) bewirbt und ob man zu so 
einem frühen Zeitpunkt überhaupt schon dafür ge-
eignet ist. Aber genau in meinem recht jungen Alter 
liegt meine Stärke, da es mir so möglich sein wird 
für mehrere Amtszeiten anzutreten, wodurch eine 
gewisse Kontinuität in der Vertretung im FKR ge-
währleistet ist. Dies hat zur Folge, dass ich mich gut 

in das Amt einarbeiten und so eure Anliegen dem 
entsprechend vertreten kann.

Seit meinem ersten Semester bin ich in der Fach-
schaft tätig. Gleich zu Studienbeginn wurde ich 
zur Semestersprecherin gewählt und habe dieses 
Semester zusätzlich das Amt der Erstsemesterrefe-
rentin inne. Zurzeit arbeite ich mich in Hochschul-
politische Themen ein und habe unter anderem an 
der neuen Bachelor/ Masterstudienordnung mit-
gearbeitet, die im kommenden Semester den Di-
plomstudiengang ablösen soll. Mir liegt es sehr am 
Herzen, dass die Umstellung auf den Bachelor rei-
bungslos abläuft. Außerdem stellt die TU dieses Se-
mester ihr Bewerbungssystem um, so dass künftige 
Bewerbungen und Immatrikulationen ausschließ-
lich online stattfinden werden. Nun geht es dar-
um in Zusammenarbeit mit der Fakultät Wege zu 
finden, den kommenden Erstsemestern rechtzeitig 
Informationen über ihren Unialltag zukommen zu 
lassen, sodass auch in den kommenden Jahren ein 
problemloser  Studienanfang möglich ist und wir 
zum Wintersemesterbeginn keine 1000 verwirrten 
Erstis in der Magistrale haben. In den kommenden 
Jahren können wir mit steigenden Bewerberzahlen 
rechnen, was dazu führt, dass das Eignungsfestel-
lungsverfahren neu überdacht und die Raum-
problematik gelöst werden muss. Natürlich wird 
auch das Thema Studiengebühren aktuell bleiben. 
Wichtig ist dabei, dass weiterhin das Geld in eurem 
Interesse ausgegeben wird.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir die Gele-
genheit geben würdet, euch und eure Interessen im 
FKR zu vertreten. Falls ihr noch Fragen habt, dann 
schreibt mir doch eine Email oder kommt einfach 
in der Fachschaft vorbei und fragt nach mir. 

Annika Kleefass
kleefass@fsmb.mw.tum.de

FKR Kanditaten
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D er Senat besteht aus fünf Professoren, einem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter, einem nicht-

wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie der Frauenbe-
auftragten und zwei Studierenden. Zusammen mit 
acht externen Mitgliedern aus Wissenschaft und 
Wirtschaft bildet er den Hochschulrat. 

Er beschließt unter anderem 

von der Hochschule zu erlassende Rechts-
vorschriften (soweit nicht anders bestimmt)

Vorschläge zur Änderung von Studiengän-
gen

Genehmigung neuer oder geänderter Fach-
prüfungsordnungen (FPOen)

•

•

•

Der Senat der TUM 

Senat

Forschungsschwerpunkte sowie Anträge auf 
Einrichtung von Sondeforschungsbereichen

mit dem Fakultätsrat die Abwahl eines De-
kans

Außerdem nimmt der Senat Stel-
lung zu Berufungen. Gerade bei  
Berufungen haben wir hier stets unsere Haltung 
deutlich gemacht und durch Stellungnahmen un-
terstrichen. Wesentlich war und ist für uns die Leh-
re als Schlüsselqualifikation des Bewerbers.

Auszug aus dem Wahlprogramm LitFas 2007
Das gesamte Programm liegt vor der FSMB aus 

und Ihr findet es auf: 
www.fs.tum.de/litfas

•

•
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H allo!
Mein Name ist Agnes Auer, ich studiere 

Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel 
am Standort Wissenschaftszentrum Weihenstephan 
und möchte nun für das Amt des studentischen 
Vertreters im Senat kandidieren.

Seit 2006 engagiere ich mich als Vertreterin der 
Fachschaft Brau- und Lebensmitteltechnologie. 
Nach meinem Einstieg in die Studentische Vertre-
tung habe ich der p.a.n.i.k, (Publikation des AStA, 
Nachrichten, Informationen und Kultur), ein neues 
Layout verpasst und mich ein Jahr lang um ihr re-
gelmäßiges Erscheinen gekümmert, letzten Herbst 
habe ich die Leitung abgegeben und bin ab jetzt nur 
noch für das Layouten zuständig.

Als FSR-Beauftragte für Weihenstephan fun-
giere ich als Sprachrohr zwischen Innenstadt und 
Weihenstephan. Zudem bin ich als studentisches 
Mitglied im Arbeitskreis „Familiengerechte Hoch-
schule“ tätig.

Außerdem kümmere ich mich in der Studen-
tischen Vertretung um das Aufrechterhalten der na-
tionalen und internationalen Kontakte mit anderen 
Studentischen Vertretungen wie zum Beispiel der 
ETH Zürich. So stelle ich mit meinen AStA-Kolle-
gen regelmäßige Treffen mit den Zürichern auf die 
Beine, um unsere Arbeit mit Wissen und Erfahrung 
von Außerhalb zu bereichern. Außerdem gehöre ich 
heuer dem Hauptorganisationsteam des universi-
tätsübergreifenden Sportevents „Springbreak“ zwi-
schen den drei renommierten technischen Hoch-
schulen TU München, ETH Zürich und RWTH 
Aachen an und bin somit maßgeblich an der Orga-
nisation und Vorbereitung beteiligt.

Bis zu meiner Wahl zur vom Fachschaftenrat 
entsandte Studentische Vertreterin im Senat und 
Hochschulrat, habe ich meine Fachschaft im Fach-
schaftenrat (FSR) vertreten und hier die erste Hoch-
schulpolitische Erfahrung gesammelt.

Seit Februar bin ich nun gemeinsam mit Moritz 
Tobiasch, der letztes Jahr für LitFaS die Wahl ge-
wann, im Senat und HR und mache mich hier für 
die Belange und Wünsche der Studenten stark. Ich 
kümmere mich in dieser Funktion darum, dass bei 
Berufungen die Lehre als wichtiges Element mit 
in die Entscheidung eingeht, dass Prüfungsord-
nungen fair gestaltet werden, dass auch in anderen 
Satzungen und Richtlinien die Interessen der Stu-
dierenden berücksichtigt werden und dass die stra-

tegische Ausrichtung der Uni im Sinne der Studie-
renden geschieht.

Um euch der Hochschule gegenüber effektiv ver-
treten zu können ist vor allem eine gute Kommuni-
kation wichtig. Dazu gehört, dass die Senatoren alle 
Studierenden mit allen wichtigen Informationen 
versorgen und gleichzeitig die entstehende Mei-
nung im Senat und Hochschulrat tragen, wobei das 
Imperative Mandat meiner Wahlliste LitFaS sicher-
stellt, dass die Weisungen der Studierenden befolgt 
werden. Denn in diesem Gremium werden z. B. die 
strategische Ausrichtung, die Grundordnung oder 
Satzung der Uni behandelt und die Einrichtung 
oder Änderung von Studiengängen beschlossen.

Die bisherige Arbeit in diesem Gremium emp-
finde ich als sehr interessant und spannend und 
bin gerne bereit, weiterhin Zeit und Engagement in 
dieses schöne Amt zu stecken.

Deswegen möchte ich euch bitten, mir eure Stim-
me zu geben.

Eure Axi
auer@fs.tum.de

Agnes Auer

Senatskandidaten
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H allo,
mein Name ist Anian Kammerloher. Ich 

bin Student der Humanmedizin im klinischen Aus-
bildungsabschnitt und der derzeitige Vorsitzende 
des Fachschaftenrats (FSR) an der TU München.

Im Juni 2006 begann ich meine Fachschaftsar-
beit als Finanzer der Fachschaft Medizin. Im Laufe 
meiner Arbeit übernahm ich auch die Finanzen bei 
den Medimeisterschaften 

2007 und war dort in die Organisation mit ein-
gebunden. In einigen FSR-Sitzungen und durch 
Gespräche mit Alt-FSRlern erkannte ich das un-
glaubliche Potential, das im Fachschaftenrat steckt.

Im Oktober 2007 wurde ich zum Vorsitzenden 
des FSR gewählt. Seither leite ich AStA-Sitzungen, 
FSR-Sitzungen und vertrete den Fachschaftenrat 
gegenüber der Hochschulleitung, den Studiendeka-
nen, der Öffentlichkeit und den Studierenden.

Dabei vertrat ich beispielsweise die Studentische 
Vertretung der TUM in der LandesAstenKonfe-

Anian Kammerloher
renz (LAK). Dort konnte ich durch Gespräche mit 
Vertretern der FH Rosenheim deren mehrmalige 
Teilnahme und sogar deren Ausrichtung der letz-
ten LAK erreichen. Die nächste LAK findet an der 
TU München statt. Doch ich kümmere mich auch 
um den Kontakt zu außerbayerischen Hochschulen 
im Rahmen des fzs sowie zu den Vorständen des 
fzs (Dachverband von Studierendenvertretungen 
in Deutschland) und um den Kontakt zu anderen 
Münchner Hochschulen sowie zur KHG.

Das sogenannte Tagesgeschäft wie die Ausfüh-
rung der Beschlüsse von FSR und AStA, die Be-
antwortung von Anfragen, die Unterstützung der 
Referenten des FSR sowie die Beratung von Fach-
schaftlern zu diversen Themen (meist Studienbei-
träge) usw. waren dabei eher die unsichtbareren 
Arbeiten.

Durch mein Amt als FSR-Vorsitzender vertrete 
ich die Studierendenschaft derzeit gemeinsam mit 
Moritz Tobiasch in der Präsidialkommission der 
Studienbeiträge. Dieses möchte ich gerne weiterfüh-
ren um eure Interessen zu Studienbeiträgen weiter-
hin zu vertreten. Des Weiteren habe ich gemeinsam 
mit den anderen Repräsentanten um die zwei Du-
zend Stellungnahmen zu Prüfungsordnungen und 
Studiengängen verfasst. Zum Thema Berufungen 
schreiben Moritz Tobiasch und ich derzeit an einem 
„Handbuch zu Berufungsverfahren“, wodurch wir 
den Studentischen Vertretern in Berufungskom-
missionen einen verlässlichen Leitfaden zu allen 
Fragen um Berufungsverfahren geben möchten.

Nach jeder LAK-Sitzung und Präsidialkommis-
sion Studienbeiträge sowie vielen wichtigen Treffen 
(z.B. Jour Fixe mit Präsident, mit Sprecher der Stu-
diendekane, der Runde der Studiendekane usw.) 
wurde der Fachschaftenrat von mir ausführlich 
sowohl schriftlich durch frühzeitige Protokolle als 
auch mündlich im FSR informiert. Ich sehe durch 
diese Form der Informationsweitergabe eine große 
Stärke der Arbeit der Studentischen Vertretung. 
Dadurch wurde der FSR in die Vertretung durch 
seinen Vorsitzenden eingebunden und konnte sich 
davon überzeugen, dass die Interessen des FSR im 
Sinne des imperativen Mandats vertreten wurden. 
Selbstverständlich werde ich auch weiterhin bei ei-
ner Wahl bei LitFas im Sinne des imperativen Man-
dats handeln.

Fortsetzung nächste Seite!

Senatskandidaten
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S ehr geehrte Studenten der TU München,
Mein Name ist Moritz Schreiber, ich studie-

re seit dem Wintersemester 06/07 Chemie in Gar-
ching.

Durch meine regelmäßige Mitarbeit in der Stu-
dentischen Vertretung konnte ich die  Leitlinien 
und Stellungnahmen der Studentischen Vertre-
tung zu grundlegenden Themen aufnehmen und 
beim fzs Seminar über Hochschulpolitische Ent-
wicklungen die wesentlichen Themengebiete vom 
nationalen Blickwinkel kennen lernen. 

Im letzten Jahr habe ich durch meine Entsen-
dung in die Vertreterversammlung des Studenten-
werkes wie auch ins nationalen Gremien der Deut-
schen Studentenwerke eure Interessen vertreten 
und begleite im Moment das Studentenwerk bei 
einem Projekt, um den Verzögerungen bei der Aus-
zahlung und Bearbeitung des BAföGs ein Ende zu 
machen.

Eine wichtige Aufgabe für meine hochschulpoli-
tische Arbeit sehe ich darin, neben aktuellen, auch 
entscheidende mittel- und langfristige Entwicklun-
gen, zu erkennen, gemeinsam mit Euch eine Linie 
herauszuarbeiten und sie im Senat zu vertreten.

Wenn Ihr mir Euer Vertrauen schenkt, ist mein 
persönliches Ziel, uns Studenten der TU München 
im Senat vertreten, um im Konsens unsere Rechte 
zu sichern, und unsere Anliegen diplomatisch vor-
anzutreiben.

Bei Fragen Eurerseits könnt Ihr mich gerne un-
ter schreiber@fs.tum kontaktieren.

Mit freundlichem Gruß,

Moritz Schreiber

Moritz Schreiber

Senatskandidaten

In Zukunft möchte ich mich weiterhin inhalt-
lich in der Studentischen Vertretung engagieren, 
die Kontakte zu LAK, fzs und den Münchner Stu-
divertretungen weiterführen und stärken, die Stu-
dierendenschaft in der Präsidialkommission der 
Studienbeiträge vertreten und an der strategischen 
Ausrichtung der Universität, vor allem in Bezug 
auf Lehre, mitarbeiten.

Ich möchte mein bisheriges Engagement in der 
Studentischen Vertretung in die zukünftige Arbeit 
in Senat, Hochschulrat und Präsidialkommission 
Studienbeiträge einbringen und bitte euch daher, 
mir eure Stimme zu geben.

Für Fragen stehe ich gerne unter kammerlo-
her@fs.tum.de zur Verfügung.

Mit den besten Grüßen, 

Anian






