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Eigentlich fällt es mir bei jedem REISSWOLF immer sehr schwer, ein Editorial 
zu schreiben. Klar habe ich viele Gedanken, aber irgendwie klingt alles sehr höl-
zern und langweilig wenn ich es in den Rechner tippe.

Diesmal ist alles anders – fast. Vielleicht mag der eine oder andere Satz im-
mernoch hölzern klingen oder es interessiert manch einen nicht sehr. Dennoch: 
Diesmal sprudle ich vor Ideen: Es gibt richtig viel von Dingen zu berichten, die 
zwischen dem letzten und diesem REISSWOLF liegen oder noch kommen wer-
den:

Zum einen möchte ich mich an vorderster Stelle für die verspätete Herausgabe 
des letzten REISSWOLFs entschuldigen. Leider hatten wir ein paar technische 
Probleme im Druck. Die gute Nachricht: Alles konnte behoben werden und dieser 
REISSWOLF wird wieder pünklich erscheinen.

Was sonst noch passiert ist? Einen ganz zentralen Punkt hat in den letzten Wo-
chen die Studienbeitragskonferenz eingenommen. Bei einigen Workshops war ich 

persönlich dabei, von vielen anderen habe ich erzählt bekommen. Hierbei fand ich es richtig schön, dass meistens 
viele Studenten da waren und sich auch die Professoren ein bisschen Zeit nahmen. Die Ergebnisse dazu werden 
natürlich auch veröffentlicht. In diesem REISSWOLF gibt es sogar schon ein paar Zeilen zu jedem Workshop. 

Allerdings hat jede gute Seite auch eine schlechte, die natürlich auch angesprochen werden muss: Schade war 
manchmal, dass Studenten und Professoren aneinander vorbeigeredet haben oder aneinander vorbeireden woll-
ten. Einige Studenten haben auch an mich herangetragen, dass sie es schade fanden, dass der Professor nicht, 
wie erwartet, persönlich anwesend sein konnte. Ein weiterer – zugegeben kleiner und seltener –Kritikpunkt  war, 
dass manch einem Workshop-Teilnehmer die gängigen Umgangsformen nicht bekannt waren und es deshalb 
zur Verärgerung des Gegenübers kam. Ändern können wir das zwar nicht, aber wir werden versuchen, das He-
rangetragene auf das nächste Mal anzuwenden. 

Hier möchte ich auch noch ein Lob für die Moderatoren und Protokollanten, Professoren und Studenten 
loswerden: Sie haben sehr viel Energie und Zeit in die Vorbereitung der Workshops gesteckt und es ist ein sehr 
schönes Ergebnis dabei herausgekommen. Danke euch an dieser Stelle für eure Unterstützung!

Woran ich bei den Stichworten Teamwork, Universität und Spaß denke?
Fußball. Und zwar an das alljährliche Fakultäts-Fußball-Tunier, bei dem Lehrstühle, studentische Gruppen 

und dieses Jahr auch die FSMB teilnahmen. Das Ganze fand am Mittwoch Nachmittag (10.06.) in Dietersheim 
statt und die Teilnehmer kämpften hart um den ersten Platz. Die Mannschaft der FSMB konnte sich einen drit-
ten Platz in der Gruppenwertung sichern. Den ersten Platz in der Gesamtwertung konnte sich die Manschaft des 
Lehrstuhls lnm erkämpfen.

Zurück vom Feld und hinein in das Maschinenbau-Gebäude fallen einem vor allem zwei Dinge auf: Viel Grün 
und ein bisschen Gelb. Das viele Grün deutet auf die IKOM (Industriekontakte München) hin, die vom 23.06. bis 
zum 25.06. stattfindet. Unser REISSWOLF hat diesmal deshalb zur Abwechslung einen grünen REISSWOLF-
Streifen. 

Was das bisschen Gelb ist fragt ihr euch? Das bisschen gelb liegt bei uns an der Theke aus und trägt den 
Titel „LitFaS“. Eingestimmt durch die Europawahl sind wir nun schon geübt im Kreuzchen Setzen und haben 
bald die Möglichkeit, in der Uni an der BHG-Wahl (Bayrisches Hochschulgesetz) teilzunehmen. „LitFaS“ ist 
der Name des Wahlprogramms unter dem unsere Fachschaft antritt. Da diese Wahl eine Art Berechtigung und 
Unterstützung für uns darstellt für euch den REISSWOLF zu erstellen, die Skripten zu drucken oder einfach 
nur Ansprechpartner für eure Fragen zu sein, hoffen wir, dass uns jeder einzelne durch sein Kreuzchen bei der 
Wahl unterstützt. Das Ganze dauert auch wirklich nicht länger als eine Minute (hingehen, Studentenausweis vor-
zeigen, Kreuzchen setzen, Zettel abgeben und gehen). Wer sich zur Wahl stellt und wer auf welchem Listenplatz 
steht, könnt ihr jetzt schonmal im BHG-Sonderteil im REISSWOLF lesen.

Die BHG-Wahl findet am 23.Juni 2009 statt und der Wahlstand wird voraussichtlich zwischen dem Haupt-
eingang und den Räumen für das Physikalische Praktikum sein. Ich möchte mich hier schonmal für eure Un-
terstützung bedanken und euch bitten, auch euren Bekannten und Freunden, die nichts davon mitbekommen 
haben davon zu erzählen.

So, jetzt, da ihr rundum informiert seid, bleibt mir nur noch euch einen schönen und erholsamen Studientag 
und viel Spaß beim Schmökern in diesem REISSWOLF zu wünschen.

Bis zur nächsten Ausgabe,
eure Martina

Editorial
Editorial
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I n.diesem.Semester.werden.der.Fakultät.Maschinenwesen.1,22.Millionen.Euro.zur.Verfügung.
gestellt..Nach.welchen.Gesichtspunkten.wird.das.Geld.aber.vergeben?.Welche.Maßnahmen.

sind sinnvoll? Oder welche Maßnahme wird im Zweifel auf Kosten einer anderen finanziert?
Genau.das. soll.ein.Studienbeitragskonzept. leisten,.zu.dessen.Erstellung. jede.Fakultät.ver-

pflichtet ist. In der letzten Mai- und der zweiten Juniwoche fanden in den Seminarräumen 
unserer.Lehrstühle.19.Workshops.mit.160.Professoren.und.Assistenten.und.ebensovielen.Stu-
denten.statt..Am.Ende.stehen.19.Diskussionssammlungen,.aus.welchen.die.Studienbeitragskom-
mission.ein.neues.Studienbeitragskonzept.erarbeiten.wird.

Hier findet ihr einen kurzen Kommentar zu jedem der 19 Workshops. Die fertig bearbeiteten 
Protokolle findet ihr in Kürze unter www.fsmb.de/sbk

Studienbeitragskonferenz
Hingegangen?.Mitgeredet?.Mitbestimmt?

Grundstudium

Mechanik

Anwesend. waren. Vertreter. von. beiden.
Mechanik.Lehrstühlen,.Professor.Wall.vom.
LNM. sogar. persönlich.. Die. Vorlesungen.
und.Unterlagen.der.Lehrstühle.wurden.als.
gut.bewertet..Es.wurden.die.Schwierigkeiten.
der.Vorlesung.durch.die.Betreuung.von.zwei.
Lehrstühlen.angesprochen.oder.die.Gestal-
tung. der. Tutorien. und. Zentralübungen..
Hauptsächlich.wurden.die.Inhalte.von.Eva-
luationen.diskutiert..Von.studentischer.Seite.
kam.der.Wunsch.nach.Repetitorien.und.Tu-
torien. mit. „betreutem. Rechnen“. nach. Vor-
bild.der.Höheren.Mathematik..Repetitorien.
wie. TM3. während. des. vierten. Semesters.
dürfen.nicht.gehalten.werden,.da.zu.diesem.
Zeitpunkt keine Vorlesung stattfindet. Pro-
fessor. Wall. erklärte. ausführlich,. dass. es. in.
Mechanik.von.zentraler.Bedeutung.ist,.Pro-
blemstellungen.eigenverantworlich.zu.lösen,.
was.im.Widerspruch.zu.vorgerechneten.Tu-
torien.steht.

Zeichnen und Konstruktion

Am. Workshop. zu. den. Grundstudiums-
fächern „Maschinenzeichnen/CAD“, „Ma-
schinenelemente“. und. „Grundlagen. der.
Entwicklung. und. Produktion“. nahmen. die.
Lehrstühle. . für. Fördertechnik,. Material-
fluss und Logistik (fml), Maschinenelemente 
(FZG). und. Produktentwicklung. (PE). teil..
Anwesend. waren. sieben. Lehrstuhlvertreter.
und.23.Studenten,.hauptsächlich.im.vierten.
Semester.

Im.Rahmen.des.Workshops.wurden.sehr.
viele. Punkte. diskutiert,. unter. anderem. die.
Raumnot in den CAD-Übungen, die Gestal-
tung der Maschinenelemente-Übung und 
die.Aufstockung.der.Anschauungsobjektbe-
stände.für.GEP..Der.Workshop.kann,.dank.
reger.Beteiligung.von.Studenten.und.Lehr-
stuhlvertretern.vor.allem.des.fml,.als.Erfolg.
verbucht.werden.

Fachschaft aktuell
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Elektro-/Information-/Rege-
lungstechnik

Der.Workshop.Informations-.und.Rege-
lungstechnik/Mathematik war mit 8 Lehr-
stuhlvertretern.und.21.Studierenden.gut.be-
sucht..Gemeinsam.wurden.u.a..neue. Ideen.
für. die. Durchführung. und. Aufgabenstel-
lung.im.SE-Praktikum.gesammelt.und.kons-
truktiv.über.die.Vorlesungsinhalte.und.den.
Übungsbetrieb in der Höheren Mathematik 
und. auch. der. Regelungtechnik. diskutiert..
Das. Feedback. zum. Workshop. war. sowohl.
von.Lehrstuhl-. als. auch.von.Studentenseite.
durchweg.positiv.

Materialwissenschaften

Zu. diesem. Workshop. zu. den. Grundstu-
diumsfächern. „Werkstoffkunde“. und. „Ex-
perimentalchemie“.waren.der.Lehrstuhl.für.
„Werkstoffkunde. und. Werkstoffmechanik“.
(WKM). und. Dr.. Eppinger. vom. Lehrstuhl.
für „Anorganische Chemie“ (AC) eingela-
den.. Anwesend. waren. Prof.. Werner,. Dr..
Loos,.Frau.Kellerer.(alle.WKM).und.Dr..Ep-
pinger (AC), sowie neun Studenten aus ver-
schiedenen.Semestern.

Diskutiert. wurde. unter. anderem. über.
Übungsaufgaben und Informationen zur 
Klausur. in.Experimentalchemie.sowie.über.
diverse.Themen.die.Werkstoffkunde.betref-
fend.. Hier. seien. beispielhaft. die. Prüfungs-
modalitäten in WK sowie die Übung und 
die. Vorbereitung. der. Studenten. durch. die.
Fächer. in.den.ersten.beiden.Semestern.ge-
nannt.. Zusammenfassend. sei. Prof.. Werner.
zitiert,.der.der.Studentenschaft.ins.Gewissen.
redete,.ihr.Recht.auf.Lehre.einzufordern.

Thermodynamik, Fluidmechanik

An.der.Diskussionsrunde.zu.den.Fächern.
Thermodynamik,. Fluidmechanik,. Wärme-
transportphänomene. und. Physik. nahmen.
die. Professoren. Adams,. Sattelmayer. und.
Müller-Buschbaum,.sowie.zusätzlich.Vertre-
ter.der.jeweiligen.Lehrstühle.teil..Es.wurden.
Überlegungen angestellt, ob ein Vorkurs als 
Vorbereitung. für. das. Fach. Physik. sinnvoll.
wäre.und.dass.eine.klassische.Zentralübung.
im. Fach. Fluidmechanik. erstrebenswert. ist..
Außerdem. wünschen. sich. die. Studenten.
die. Veröffentlichung. der. Lösungen. zu. den.
Thermodynamikhausaufgaben.. Welche. der.
diskutierten.Punkte.umgesetzt.werden,.wird.
sich.mit.der.Zeit.zeigen.

    www.fsmb.de/sbk

Weitere Informationen:

Fachschaft aktuell
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Medizintechnik

Unter.dem.Thema.„Wie.sehen.Sie.die.Stu-
dienbedingungen.in.den.Fachrichtungen.der.
Medizintechnik“.konnten.konkrete.Punkte,.
wie.die.Qualität.einzelner.Vorlesungen.oder.
das.Angebot.an.einzelnen.Hochschulprakti-
ka. genauso. aufgegriffen. werden,. wie. über-
greifende,. den. ganzen. Studiengang. betref-
fende.Probleme,.z.B..die.Raumsituation,.die.
Ausstattung.von.Arbeitsplätzen.oder.der.Bi-
bliothek.und.mögliche.Zusatzangebote.(z.B..
Exkursionen).. Als. Ergebnis. konnten. viele.
Lösungsansätze. in. konkrete. Arbeitsaufträ-
ge.formuliert.und.direkt.an.die.verantwort-
lichen.Lehrstühle.und.die.Fachschaft.weiter.
gegeben.werden..Zur.Freude.der.Studenten.
kommen.viele.Lösungen.auch.ohne.Studien-
beiträge.aus.

Hauptstudium

Produktion und Logistik 

Der.Workshop.war.leider.mit.einem.ein-
zigen.(externen).Studenten.von.studentischer.
Seite.her.schlecht.besucht..Dennoch.konnte.
mit. den. zahlreichen. Vertretern. der. Lehr-
stühle.IWB,.fml,.PE,.UTG.und.LFE.einiges.
Wichtiges. angesprochen. werden.. Darunter.
zum.einen.die.Problematik.der.begrenzten.
Teilnehmerplätze. an. Hochschulpraktika,.
zum.anderen.die.schlechten.Umfrageergeb-
nisse.in.Bezug.auf.die.Vorbereitung.der.Stu-
dierenden. auf. wissenschaftliches. Arbeiten.
in. Semesterarbeiten.. Des. Weiteren. wurde.
besprochen,. dass. eine. Verlegung. der. Vor-
stellungsveranstaltungen.der.einzelnen.Stu-
diengänge.auf.den.Beginn.des.Wintersemes-
ters.sinnvoll.wäre.

Maschinenbau und Manage-
ment

Anwesend.waren.Prof..Zäh,.mehrere.As-
sistenten.des.IWB.und.des.PE,.sowie.2.Stu-
denten..Ziel.war.es,.Möglichkeiten.aufzuzei-
gen,.wie.die.Lehre.verbessert.werden.kann,.
mit.und.ohne.Einsatz.von.Studienbeiträgen..
Grundsätzlich. sollten. Geldmittel. für. mehr.
Seminare. und. Workshops. verwendet. wer-
den,. um. ein. aktiveres. Mitarbeiten. der. Stu-
denten.zu.erreichen..Weiter.sollen.auch.die.
Assistenten. Schulungen. erhalten,. um. . den.
Studenten.eine.bessere.Pädagogik. anbieten.
zu.können..Drittes.Augenmerk.soll.auf.eine.
stärkere.Zusammenarbeit.der.beiden.verant-
wortlichen. Institute. Maschinenwesen. und.
Wirtschaftswissenschaften. gelegt. werden,.
um. eine. bessere. Verschränkung. der. Lehr-
angebote.zu.erhalten...

Luft und Raumfahrttechnik

Anwesend. waren. Prof.. Walter. (LRT),.
Prof..Baier.(LLB),.Prof..Adams.(AER),.Prof..
Holzapfel.und.Dipl..Ing..Lars.Peter.(FSD),.Dr..
Andreas.Hupfer. (LFA).sowie.Dipl..Ing..Da-
niel.Paulus.(LLT)..Auf.Seiten.der.Studenten.
waren.vor.allem.Vertreter.der.studentischen.
Gruppen.anwesend,.da.die.meisten.von. ih-
nen. im.Bereich.Luft-.und.Raumfahrt.aktiv.
sind.

Der. Schwerpunkt. der. Diskussion. lag. in.
der. Bezuschussung. von. studentischen. Pro-
jekten. aus. Studienbeiträgen,. die. sich. aber.
nicht. nur. auf. Projekte. der. studentischen.
Gruppen. beschränken. sollte.. Damit. sollte.
dem.Punkt.„praktische.Aspekte.in.der.Leh-
re“.Rechnung.getragen.werden..Positiv.ver-
merkt. wurden. vor. allem. die. Flexibilität. in.
der.Fächerwahl.sowie.der.hohe.Erfahrungs-
grad.der.Dozenten..

Fachschaft aktuell
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Mechatronik

. . Es. nahmen. Vertreter. der. Lehrstüh-
le. Regelungstechnik,. MiMed,. angewandte.
Mechanik. und. Informationstechnik. teil;.
die. Professoren. Ulbrich. und. Lohmann. ka-
men.persönlich..Leider.waren.nur.drei.Stu-
denten. aus. dem. Hauptstudium. anwesend,.
sodass. sich. die. Diskussion. hauptsächlich.
unter.Professoren.und.Assistenen.abspielte..
Zügig. zeigte. sich,. dass. die. Modulberatung.
zu.schwach.ausfällt..Viele.Studenten.kämen.
erst. in. fortgeschrittenem. Studium. in. die.
Modulberatung.und.nicht.bereits.nach.dem.
Vordiplom..Hier.gibt.es.Nachholbedarf..Die.
Lehrveranstaltungen. wurden. von. den. An-
wesenden.gut.bewertet..

Maschinenwesen

Mit.Vertretern.der.Lehrstühle.LNM,.utg,.
lbb,. AM. und. LFE. wurde. zunächst. die. Be-
treuung in den Vorlesungen und Übungen 
besprochen.. Als. Ergebnis. wurde. festgehal-
ten,. dass. es. je. nach. Größe. der. Vorlesung.
unterschiedliche. Möglichkeiten. gibt,. sie. zu.
verbessern..So.können.z.B..bei.großen.Vor-
lesungen einige Übungen zu Tutorübungen 
umgestaltet. werden,. um. das. eigenständige.
Erarbeiten.zu.verbessern..In.Praktika.dage-
gen.ist.ein.Ausbau.des.Angebotes.notwendig,.
evtl..sollte.auch.die.Prüfungsordnung.modi-
fiziert werden und wahlweise mehr Prakti-
ka. auf. Kosten. von. Vorlesungen. ermöglicht.
werden..Des.Weiteren.ist.auch.eine.stärkere.
Verzahnung.von.Praktikum.und.Vorlesung.
möglich.

Als.zweites.Thema.wurde.die.Betreuung.
bei. Studienarbeiten. behandelt.. Sowohl. von.
Seiten.der.Betreuer.als.auch.der.Studieren-
den.werden.die.sehr.lange.dauerenden.Stu-
dienarbeiten. als. großes. Problem. gesehen..
Hier.soll.durch.Schulungen.und.Informati-
onsaustausch.auf.beiden.Seiten.eine.Verbes-
serung.erreicht.werden.

Energie- und Prozesstechnik/
Nukleartechnik

Zum. Workshop. zu. den. Studiengängen.
Energie-. und. Prozesstechnik. und. Nuklear-
technik.waren.die.Lehrstühle.Anlagen-.und.
Prozesstechnik. (APT),. Bioverfahrenstech-
nik. (BioVT),. Energiesysteme. (LES),. Fluid-
mechanik. (FLM),. Nukleartechnik. (NTech).
und.Thermodynamik. (TD).geladen..Anwe-
send.waren.Prof..Klein. (APT),.Dr..Hekmat.
(BioVT),. Herr. Schuster. (LES),. Herr. Katan.
(TD). und. Herr. Ohlerich. (Ntech). und. zu-
dem.sechs.Studenten.überwiegend.aus.dem.
Grundstudium.

Hauptdiskussionspunkte. bildeten. die.
verbesserungsbedürftige. Informationspo-
litik. bezüglich. der. Studienbeiträge. sowie.
die. Unsicherheit. der. Zahlungen. aus. Stu-
dienbeiträgen. die. den. Lehrstühlen. nicht.
die. gewünschte. Planungssicherheit. bietet..
Von. studentischer. Seite. war. die. Studien-
gangberatung. und. -information. der. größ-
te. Diskussionsbereich.. Leider. war. kein.
Student. anwesend,. der. Punkte. aus. seinem.
Energie-. und. Prozesstechnik-. bzw.. Nu-
kleartechnikstudium. einbringen. konnte..

Fahrzeug- und Motorentechnik

Einer.der.Hauptpunkte,.um.den.sich.die.
Diskussionen. im. Workshop. Fahrzeugtech-
nik.drehten,.waren.die.Exkursionen,.die.aus.
Studienbeiträgen.unterstützt.werden..Dabei.
ging.es.um.die.Frage,.wie.diese.bekannt.ge-
macht. werden,. damit. auch. jeder. Assistent.
von.dieser.Möglichkeit.erfährt..Ein.weiteres.
zentrales.Ergebnis.war.die.Erkenntnis,.dass.
sich. viele. Ideen. und. Vorschläge. aufgrund.
von.Raummangel.nicht.umsetzen.lassen..Lei-
der. fanden. die. Diskussionen. hauptsächlich.
zwischen. den. anwesenden. Professoren. und.
Assistenten.statt,.da.lediglich.ein.Student.die.
Gelegenheit.nutzte,.mit.den. für.dieses.Mo-
dul.zuständigen.Personen.zu.diskutieren..

Fachschaft aktuell
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Sonstiges

Studieneinstieg

Der.Studieneinstieg. ist.aus.vielen.Grün-
den. nicht. immer. einfach.. Probleme. treten.
z.B..bei.der.Suche.nach.Praktikumsplätzen,.
dem.Eignungsfeststellungsverfahren.und.bei.
der.Beratung.in.den.Schulen.auf.

Das. Praktikantenamt. wird. in. Zusam-
menarbeit. mit. der. IKOM. versuchen,. Prak-
tikumsplätze. besser. zu. vermitteln.. Das. Be-
ratungsangebot.soll.nach.Möglichkeit.in.den.
Schulen. ausgebaut. werden.. Außerdem. soll.
das. Informationsangebot. auf. den. Internet-
seiten.evaluiert.werden..Schwerpunkt.ist.hier.
die.Vernetzung.von.hochschulweiten.und.fa-
kultätsspezifischen Internetangeboten.

Beratung Abbruchwunsch

Das. Thema. Abbruchwunsch. wurde. von.
den.Beteiligten.der.Studienberatung.disku-
tiert..Eine.Möglichkeit,.die.Abbrecherquoten.
zu.reduzieren.ist.eine.verbesserte.Informati-
on.über.das.Studium.vor.Beginn..Außerdem.
sollen.Beratungsangebote.verstärkt.und.bes-
ser.beworben.werden.um.die.fähigen.Studie-
renden.an.der.TUM.zu.halten..Eine.weitere.
Möglichkeit.ist.eine.stärkere.Bindung.an.die.
TUM.durch.den.Ausbau.sozialer.Kontakte..
Hier. sind. Lehrstühle,. das. TUTOR-System.
aber. auch. die. Fachschaft. und. studentische.
Initiativen.gefragt..

Rechtsberatung

Für.den.Workshop.„Rechtsberatung“.hat.
sich. leider. kein. Mitarbeiter. der. Rechtsab-
teilung. TUM. Zeit. nehmen. können.. Anwe-
send.waren.zwei.Studenten,.die.Schriftfüh-
rerin. des. . Prüfungsausschusses. Frau. Anett.
Geckert,. die. Lehrstuhlvertreter. Dipl.-Ing..
Alexander. Ewald. (Angewandte. Mechanik).
und. Dipl.-Ing.. Rainer. Britz. (Angewandte.
Mechanik)..Die.Zeit.wurde.für.die.Bearbei-
tung. der. Themen. „neue. Lehrveranstaltun-
gen und die Vergabe von ECTS-Credits“, 
„Änderungsbedarf. in. den. Fachprüfungs-
ordnungen. Diplom,. Master. und. Bachelor“,.
„Probleme bei den Terminfindung von 
Prüfungen“,. „Kommunikation. veränderter.
Fachprüfungsordnungen.an.Lehrstühle.und.
Studierende“,. „Gestaltungsmöglichkeiten. in.
der. Prüfungseinsicht“. und. „Rücktrittsrege-
lung. bei. Prüfungsanmeldungen. im. Haupt-
studium“.genutzt.

Auslandsberatung

Zum. Thema. Auslandsberatung. waren.
das „International Office“ (IO) und Frau 
Ammon. von. der. Studienberatung. eingela-
den..Anwesend.waren.Frau.Prahl. (IO).und.
Frau. Mayershofer. in. Vertretung. für. Frau.
Ammon.. Insgesamt. waren. acht. Studenten,.
überwiegend.aus.dem.zweiten.Semester.an-
wesend,.davon.einer.mit.einer.laufenden.Be-
werbung. für.ein.Auslandsstudium.und.kei-
ner.mit.Auslandserfahrung.

Die.Diskussion.im.Workshop.drehte.sich.
vor. allem. um. Informationsbereitstellung.
und.-beschaffung..Klar.herauszustellen.sind.
die.Zuständigkeiten:.Frau.Ammon.für.Eras-
mus und das IO für weltweite Projekte. Über 
direkte.Erfahrungen.zur.Auslandsberatung.
während. Bewerbungsphase. und. Ausland-
saufenthalt.konnte.mangels.Studenten.nicht.
diskutiert.werden.

Fachschaft aktuell
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Externe Bindeglieder

Auch. studentische.Gruppen.wie.die.Eu-
roAvia,. die. Bibliothek. oder. das. Sprachen-
zentrum. tragen. zur. Studiensituation. an.
unserer.Fakultät.bei..Im.Workshop.wurden.
die.Probleme.und.Wünsche.dieser.Gruppen.
diskutiert..Als.Ergebnis.lässt.sich.festhalten,.
dass.die.Raumsituation.das.größte.Problem.
ist..Auch.die.schwierige.und.wenig.vorhan-
dene.Kommunikation.macht.es.den.„Halb-
externen“. schwer,.mit. ihrer. Arbeit. die. Stu-
diensituation. zu. verbessern.. Deshalb. soll.
versucht. werden,. den. Erfahrungsaustausch.
zu.vereinfachen.

Infrastruktur und Hörsäle

Der.Workshop.„Hörsäle.und.Infrastruk-
tur“ fiel trotz seiner wenigen Teilnehmer 
recht.erfolgreich.aus..Dank.der.engagierten.
Mitarbeit. von. Seiten. des. YIT. und. der. Fa-
kultätsverwaltung.konnten.für.viele.der.auf-
geworfenen. Probleme. Lösungen. gefunden.
werden..Wegweisendes.Fazit.des.Workshops.
in. Bezug. auf. den. Zustand. der. Hörsäle. ist.
ein.Appell.an.die.Studierenden:.Achtet.bitte.
auch.selbst.auf.die.Sauberkeit.und.die.Ein-
richtung der Hörsäle - habt auch Courage, 
Kommilitonen.auf.falsches.Verhalten.hinzu-
weisen. und. Vandalismus. bei. der. Hausver-
waltung.anzuzeigen!.

Fachschaft aktuell
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Q uietschende. alte. Türen,. Hinweis-
schilder. für. Schüler. mit. Texten. wie.

„Wir. beginnen. das. Essen. gemeinsam. und.
achten. auf. eine. angemessene. Lautstärke“.
und.die.Gemeinschaftsdusche.im.Keller:.So.
präsentierte. sich. unser. Seminardomizil. in.
diesem.Semester..Nachdem.wir.letzten.Win-
ter.wieder.in.Sudelfeld.weilten,.sollte.diesen.
Sommer. eine. neue. Bleibe. her.. Nach. einer.
langen.Suche.und.nach.noch. längerer.Dis-
kussion. entschieden. wir. uns. für. ein. Schul-
landheim.im.Allgäu..Die.günstige.Lage.der.
Hütte.nahmen.einige.Teilnehmer. zum.An-
lass,.das.Seminar.mit.einer.ausgiebigen.Mo-
torradtour.zu.verbinden..Leider.verweigerte.
uns. bei. der. Hinfahrt. die. Sonne. für. kurze.

Zeit. ihre. Anwesenheit. und. die. Motorrad-
gang. wurde. am. Kesselberg. richtig. durch-
gespült,.hatte.aber.dann.die.restliche.Fahrt.
genügend.Zeit.zum.Trocknen..Nach.der.An-
kunft.wurde.der.Rest.des.Tages.genutzt.um.
die. Fressalien. zu. verstauen. (natürlich. auch.
Getränke.alkoholischer.Natur),.die.Zimmer.
zu. beziehen. und. die. ländliche. Gegend. zu.
erkunden.. Nach. einem. gemütlichen. Abend.
gingen.die.Meisten.zeitig.ins.Bett.

Traditionsgemäß.wurden.alle.Langschlä-
fer.um.acht.Uhr.von.der.Leitung.(oder.über-
motivierten. FSMBlern). geweckt.. Der. Vor-
mittag.begann.nach.dem.Frühstück.mit.den.
ersten. Arbeitskreisen.. Diese. Arbeitskreise.
bieten. die. Möglichkeit,. Fachschaftsthemen.

Wir beginnen das Essen 
gemeinsam ...
Die.Fachschaft.auf.Seminar.im.Schullandheim

Volker Schneider

Lorenz Zistler

Fachschaft aktuell
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in. größerer. Runde. unter. einem. anderen.
Blickwinkel. zu. beleuchten. und. stellen. den.
zentralen. Punkt. des. Fachschaftsseminars.
dar.. Durch. einen. kleinen. Mittagssnack. ge-
stärkt,. waren. die. Neuen. in. der. Fachschaft.
wieder.in.der.Lage,.sich.mit.den.Interna.der.
Studentenvertretung. vertraut. zu. machen..
In.diesem.längeren.Arbeitskreis.lernten.un-
sere.Neuen.die.Struktur.der.FSMB.kennen.
und.wie.sie.den.Studenten.am.besten.helfen.
können.. Parallel. dazu. diskutierten. ältere..
Semester. über. Druckerei,. Hochschulpolitik.
und.andere.interessante.Dinge..Während.am.
Abend. die. Letzten. eintrafen,. verabschiede-
ten.sich.einige.Hartgesottene,.um.die.Nacht.
auf.der.DSP.zu.verbringen.und.versprachen,.
am.nächsten.Tag.wieder.zu.erscheinen.(ein-
fache.Fahrtstrecke.ca..160km)..Der.Rest.ließ.
den Abend gemütlich/gebührend bei der ei-
nen.oder.anderen.Flasche.Bier.ausklingen.

Geweckt.und.vom.Frühstück.gestärkt.wa-
ren wieder alle fit für diesen Samstag. Der 
Tag.stand.im.Zeichen.des.REISSWOLFs..In.
drei.Arbeitskreisen.wurde.der.nächste.Erst-
semesterREISSWOLF. diskutiert,. über. die.
Grundzüge. der. redaktionellen. Arbeit. de-
battiert,. sowie. die. Möglichkeit. eines. Studi-
enbeitragsheftes.erörtert..In.einem.weiteren.
Arbeitskreis. wurde. das. Thema. Studienge-
bühren. von. der. hochschulpolitischen. Seite.

angeschnitten..Dementsprechend.müde.wa-
ren.die.Teilnehmer.und.freuten.sich.auf.den.
vorbereiteten. Grillplatz.. Dieser. lockte. mit.
Wasserfall. und. gutem. Essen.. Die. Tatsache,.
dass.dies.der.letzte.Seminarabend.war,.ver-
half.einigen.Teilnehmern.zu.erstaunlichem.
Durchhaltevermögen.und.ließ.sie.erst.gegen.
Morgen.zum.Schullandheim.zurückkehren.

Geweckt. und. gefrühstückt. wurde. der.
letzte Tag nicht ganz so fit begonnen wie die 
vorherigen.und.zum.Zusammenpacken.und.
Hütte. aufräumen. genutzt.. Um. 11.00. Uhr.
war. alles. erledigt. und. die. Teilnehmer. bra-
chen. Richtung. Garching. auf.. Da. das. Wet-
ter. im. Gegensatz. zur. Anreise. sonnig. war,.
entschloss. sich. die. „Motorradgang“,. erneut.
einen.Umweg.zu.fahren,.um.die.herrlichen.
Verhältnisse.zu.nutzen..Der.Rest.suchte.sich.
auf. dem. Heimweg. ein. Freibad. und. genoss.
so.die.strahlende.Sonne..Gegen.Abend.tra-
fen.alle.in.Garching.ein.und.es.wurden.die.
Überbleibsel des Seminars verstaut.

Alles.in.allem.hat.sich.das.Fachschaftsse-
minar.wieder.einmal.gelohnt.

Volker Schneider
schneider@fsmb.mw.tum.de

Lorenz Zistler
zistler@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Studienbeiträge im 
Sommersemester 2009
Was.wurde.wie.verteilt?.

H ier findet ihr die vorläufige Verteilung 
der.Studienbeiträge. für.das.Sommer-

semester. 2009.. Insgesamt. wurden. 19.796.
Studienfälle.gewichtet.–.Lehramtsstudenten.
etwa. zählen. wegen. den. beiden. Hauptfä-
chern.als.zwei.halbe.Studienfälle..4109.TU-
Studenten wurden von der Beitragspflicht 
befreit,. wodurch. 7,75. Mio.. Euro. an. Studi-
enbeiträgen.eingenommen.wurden..Zu.den.
Einnahmen.kommen.380.000.Euro..an.Zin-
sen,.die.zwischen.November.2008.und.April.
2009.für.nicht.verwendete.Beiträge.angefal-
len.sind.

Von.dieser.Summe.werde.230.000.Euro,.
3%.für.den.Sicherungsfond.und.4%.von.die-
ser..Differenz,.also.315.000.Euro.abgezogen..
Der. verbleibende. Teil. wird. für. konkrete.
Maßnahmen. aufgewendet. und. beträgt. 7,6.
Mio..Euro..

Von.den.7,6.Mio..Euro.werden.1,6.Mio..
für.zentrale.Maßnahmen.aufgewendet,.etwa.
das Bibliothekskonzept oder die Carl-von- 
Linde-Akademie. oder. das. Sprachenzent-
rum.

Weitere.180.000.Euro..werden.für.fakul-
tätsspezifische Maßnahmen zurückgestellt, 
sodass. 5,8. Mio.. Euro. . direkt. an. die. Fakul-
täten.verwiesen.werden.

Die.Verteilung.unter.den.Fakultäten.er-
folgt.nach.Studienfällen..Demnach.ist.die.Fa-
kultät.für.Maschinenwesen.mit.1,2.Mio..Euro..
größter.Anteilhaber..Lehramtstudenten.wer-
den,.wie.im.ersten.Absatz.beschrieben.nach.
ihren. beiden. Studienfächern. aufgeteilt.. So.
werden. Mathe-Physik-Pädagogen. wie. halbe.
Mathematiker. und. halbe. Physiker. behan-
delt.

Einnahmen Abzüge
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9 3% Sicherungsfond

4% Verwaltungsbeitrag

bereinigtes Aufkommen

Zinseinnahmen WS

Mio €

378.385,44 €

Studienbeitragseinnahmen
7.745.833,62 €

228.906,93 €

315.812,49 €

7.579.499,64 €

zentrale Maßnahmen
1.587.776,5 €

fakultätsspezifische Maßnahmen
178.067,70 €

an Fakultäten verteilt
5.813.655,44 €

Abbildung 1: Gesamteinnahmen

Abblildung 2: Zentrale Verteilung

Heinrich 
Birndorfer

Campus
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Da. es. noch. zu. einzelnen. Änderungen,.
wie.etwa.bei.einer.nachträglichen.Befreiung.
kommen kann, ist die Auflistung vorläufig.

Heinrich Birndorfer
birndorfer@fsmb.mw.tum.de

Abbildung 3: Verteilung Fakultäten

Campus
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Dieser.Briefwechsel.bezüglich.unserer.Anfragen.nach.einem.Se-
mesterticket.fand.zwischen.dem.MVV.und.dem.Studentenwerk.
statt.

Beide.Briefe.erhielten.wir.von.den.in.Diskussion.mit.dem.MVV.
stehenden.Verantwortlichen.

Wir.drucken.sowohl.den.Brief.des.MVV.als.auch.die.Antwort.
des.Studentenwerks.ab,.da.wir.meinen,.dass.dies.über.den.jet-
zigen.Stand.des.Semestertickets.am.meisten.aussagt.

Anregungen.und.Kommentare.nehmen.wir.gerne.unter..
reisswolf@fsmb.mw.tum.de.entgegen.

Angebot des MVV und die Antwort des Studentenwerks
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Statistik DVP 1
DVP 1 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt

Gemeldet 91 776 79 946

Teilnehmer 66 573 64 703

Bestanden.(absolut). 47 321 46 414

Bestanden.(%) 71,2 56,0 71,9 58,9

Nicht.bestanden.(absolut) 19 252 18 289

Nicht.bestanden.(%) 28,8 44,0 28,1 41,1

Einzelfach Gemeldet Teilnehmer Nicht bestanden 
(absolut).

Nicht bestanden 
(in %) 

Mathematik.1+2 319 228 90 39,5

Mechanik.1+2 549 381 121 31,8

Elektrizitätslehre.1+2 407 331 88 26,6

Informationstechnik.1+2 126 71 33 46,6

Werkstoffkunde 637 479 108 22,5

Campus



�903/09 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

DVP 1 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt

Gemeldet 295 391 63 749

Teilnehmer 175 316 53 544

Bestanden.(absolut). 54 195 40 289

Bestanden.(%) 30,9 61,7 75,5 53,1

Nicht.bestanden.(absolut) 121 121 13 255

Nicht.bestanden.(%) 69,1 38,3 24,5 46,9

Einzelfach Gemeldet Teilnehmer nicht bestanden 
(absolut) 

Nicht bestanden 
(in %) 

Mathematik.3+4 270 223 19 8,5

Mechanik.3 431 331 92 27,8

Thermodynamik/WTP 414 325 57 17,5

Maschinenelemente.1+2 283 215 68 31,6

Fluidmechanik.1 287 242 80 33,1

Regelungstechnik.1 250 214 46 21,5

Statistik DVP 2

Campus
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Einzelfach Teilnehmer Nicht bestanden 
(absolut) 

Nicht bestanden 
(in %)

Technische.Mechanik.1 788 244 30,9

Grundlagen.der.Entw..u..Prod. 941 138 14,6

Mathematik.1 743 143 19,2

Physik 679 75 11

Technische.Elektrizitätslehre.1 701 342 48,8

CAD und Maschinenzeichnen 1 714
keine Auswer-

tung mög-
lich

keine Auswer-
tung möglich

Statistik Bachelor

Anmerkung. zur. Durchfallquote. der. Prüfung. „Technische. Elektrizitätslehre. 1“:. Laut. Ein-
schätzung des Lehrstuhl fiel der erste Teil bereits bei den DVP-Prüfungen ähnlich schlecht aus. 
Durch.die.Verrechnung.mit.dem.zweiten.Teil.der.Prüfung..wurde.dies.bei.den.DVP-Prüfungen.
jedoch.kompensiert..

Campus
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Warum wählen?

Immer wieder ist zu vernehmen, dass Politiker 
der „großen“ Politik den Staatsbürger vor anstehen-
den Wahlen ja fast anflehen, den Weg zur Wahlur-
ne zu beschreiten und nicht Stimmen verfallen zu 
lassen. In der Tat ist es sehr wichtig, „Kreuze zu set-
zen“ und sich so der bürgerlichen Verantwortung 
zu stellen. Geht es doch einen jeden Staatsbürger 
etwas an, wer das Land regiert, welche Gesetze ver-
abschiedet werden und wo das Land in der Zukunft 
stehen soll. 

Im Kleinen ist dies auch an unserer Fakultät der 
Fall. Wir Studenten wollen sehr wohl, dass uns be-
treffende, weitreichende Entscheidungen über Leh-
re, Studiengänge, Prüfungen und dergleichen nicht 
über unseren Kopf hinweg gefällt werden, sondern 
dass wir an der Entscheidungsfindung aktiv beteili-
gt sind! Damit jedoch die gewählten Studenten als 
Vertreter unser aller im Fakultätsrat einen festen 
Standpunkt gegenüber den Professoren vertreten 
können, benötigen diese einen starken Rückhalt sei-
tens der Studenten. Diesen erhalten sie durch eine 
starke Wahlbeteiligung! Würde nun also niemand 
wählen gehen, so hätten unsere Vertreter nicht nur 
wenig Rückhalt – nein, es würde unsere Vertreter 
im Fakultätsrat gar nicht geben! Um dies nicht Rea-
lität werden zu lassen, nimm also bitte dein Privileg 
wahr und geh am 23. Juni am bekannten Platz un-
terhalb der Bibliothek zur Wahl! Lass dich an die-
sem Tag nicht vom IKOM-Trubel abhalten, deine 
Kreuzchen zu setzen!

Kommen wir zur Frage, bei was Du überhaupt 
Kreuzchen setzen kannst: 

Wer wird eigentlich gewählt?

Bei den Hochschulwahlen nach dem Baye-
rischen Hochschulgesetz (BHG) werden zum einen 
die studentischen Vertreter der Fakultät Maschi-
nenwesen gewählt. Diese haben nach der Satzung 
der Fachschaft Maschinenbau eine Stimme auf dem 
Fachschaftsausschuss und wählen und entlasten die 
Referenten der FSMB. Die vier studentischen Ver-
treter mit den meisten Stimmen erhalten zudem 
automatisch einen Sitz und somit Stimmrecht im 
Fakultätsrat.

Der Fakultätsrat ist das höchste beschlussfassende 
Gremium an der Fakultät für Maschinenwesen. Alle 
die Fakultät betreffenden Themen müssen  im Rah-
men des Fakultätsrates diskutiert und verabschiedet 
werden, wie etwa Berufungen neuer Professoren, 
Änderungen von Studienordnungen oder Festle-
gung neuer Lehr- und Forschungsschwerpunkte. 
Neben den vier studentischen Vertretern, die ihr 
wählt, sitzen im Fakultätsrat Professoren, Vertre-
ter des akademischen Mittelbaus (wissenschaftliche 
Mitarbeiter) sowie nichtwissenschaftliche Mitarbei-
ter.

Zum anderen wählt Ihr den studentischen Ver-
treter im Senat. Der Senat ist das höchste beschluss-
fassende Gremium der gesamten Universität, in 
welchem etwa von der Hochschule zu erlassende 
Rechtsvorschriften, Vorschläge zur Einrichtung 

Das Kreuz mit dem Kreuz?
Was geschieht denn, wenn keiner zum Wählen geht?
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und Änderung von Studiengängen und andere 
für die Universität wichtige Themen beschlossen 
werden. Für eben diese Wahl, also die des studen-
tischen Vertreters im Senat, liegen dieses Jahr vier 
Listen vor.

Dies führt uns schon gleich zur nächsten Frage, 
nämlich wo die Kreuzchen sinnvollerweise gesetzt 
werden sollen:

Wen wählen?

Die Liste für die studentischen Vertreter der Fa-
kultät Maschinenwesen der Fachschaft Maschinen-
bau tritt wie in den Jahren zuvor unter der „Liste 
der Fachschaften für die Studierenden“ (LitFaS) an. 
Die Personen auf den Listenplätzen eins bis sechs 
bewerben sich explizit um einen Sitz im Fakultätsrat 
(Vorstellung auf den nächsten Seiten) und würden 
dafür gerne eure Unterstützung erhalten.

Es gibt drei Kandidaten für den studentischen 
Vertreter im Senat, welche auch unter LitFaS an-

treten. Auf diesen Listen stehen Studenten, die sich 
bereits mehrere Semester aktiv in der Fachschafts-
arbeit betätigt haben und sich auf dem Gebiet der 
Hochschulpolitik auskennen. Seien es Berufungs-
verfahren, Studienbeitragskonferenzen oder Sit-
zungen mit der Hochschulleitung. Es ergibt also 
Sinn, diesen Studenten das Vertrauen auszuspre-
chen, da hier ganz klar viel Erfahrung vorhanden 
ist. Viel wichtiger ist jedoch, dass nur die Kandi-
daten, die LitFaS angehören, sich dem „imperativen 
Mandat“ unterwerfen. Das heißt, dass die studen-
tischen Mitglieder in den Gremien nicht deren ei-
gene Meinung vertreten, sondern sich verpflichten, 
eure Weisungen zu befolgen und für diese einzuste-
hen. Nur so kann gewährleistet werden, dass nicht 
die Meinung einer einzelnen Person, sondern die 
aller Studierenden vor den Professoren vertreten 
werden!

In diesem Sinne: Bitte nehmt die Chance wahr 
und macht am 23. Juni euer Kreuzchen (natürlich 
bei LitFaS :-)) – für euch und alle anderen!

eine starke studentische Stimme im

Fakultätsrat ?

Du willst,
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Listenplatz 2

Moritz Türck 

FKR Kanditaten

L iebe Mitstudenten,

wieder einmal stehen in diesem Monat die Hoch-
schulwahlen an - und wieder einmal habt ihr die 
Chance, uns Rückhalt und Ansporn zu geben!

Bereits in den vergangenen Konferenzen zur 
Studiensituation hat sich gezeigt, dass Fakultätslei-
tung und Professoren durchaus bereit sind, auf die 
Meinung der Studenten einzugehen. Ein weiteres, 
sehr wichtiges Gremium, in dem wir Studenten di-
rekten Einfluss auf fakultäre Entscheidungen ausü-
ben können, ist der Fakultätsrat (FKR). Diese Chan-
ce, den Verantwortlichen der Fakultät die Anliegen 
der Studenten sachlich und mit einem festen stu-
dentischen Standpunkt näher zu bringen, möchte 
ich mit meinem vollen Engagement nutzen.

Mein größtes Anliegen ist der Kernpunkt un-
seres studentischen Lebens: die Lehre. Eine gute 
Lehre ist Dreh- und Angelpunkt eines erfolgreichen 
und spannenden Studiums und, noch viel wichtiger, 
Startrampe für unsere Zukunft. Deshalb möchte 
ich meine Anstrengungen und meine konstruktive 
Mitarbeit im FKR besonders auf den Ausbau einer 
hochqualitativen aber dennoch persönlichen Leh-
re ausrichten, die auf jeden Einzelnen einzugehen 
vermag und für jeden Studenten gleichermaßen zu-
gänglich ist.

In allen Belangen werde ich dabei mithelfen, 
die Fakultät auf den bestmöglichen Weg zu bringen 
und dabei nicht zögern, vor schwierigen Entschei-
dungen noch einmal auf euch zuzukommen und 
eure Meinung mit einzubeziehen.

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Mit freundlichem Gruß

Moritz C. Türck
tuerck@fsmb.mw.tum.de

6. Semester Maschinenwesen

Alter: 21 Jahre

Fachschaftsmitarbeit: seit WS 06/07

Leitung des IT-Teams

Verantwortlicher für den Bereich der 
Public Relations

•

•

•

•

•

Infos zur Person
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Listenplatz 1

Annika Kleefass 

FKR Kanditaten

E rneut steht eine Wahl für die studentischen 
Vertreter für den Fakultätsrat an und viele alte 

Probleme tauchen wieder auf. Doch seit der Wahl 
vor einem Jahr hat sich auch einiges getan. Das Ba-
chelor- / Mastersystem wurde umgesetzt und gleich-
zeitig das neue TUMonline-System eingeführt. An 
vielen der kleinen Stellschrauben, die es bei solch 
einer Umsetzung gibt, haben wir mitgedreht und 
die studentischen Interessen durchgesetzt. An eini-
gen Stellen gibt es noch Verbesserungs- und Klä-
rungsbedarf, und genau um diese Punkte möchte 
ich mich im nächsten Jahr weiter kümmern. 

Wie sich in den Workshops der Studienbeitrags-
konferenz herauskristallisiert hat, ist die Raum-
problematik nach wie vor ein großes Thema. Dieser 
Dauerbrenner wird mit dem doppelten Jahrgang 
2011 noch gravierender. Daher ist es mir ein An-
liegen, den Ablauf des Eignungsfeststellungsverfah-
rens an die große Zahl an Bewerbungen anzupas-
sen, da ich als Erstsemesterreferentin gemerkt habe, 
dass in diesem Bereich noch einige Verbesserungen 
möglich sind.

Der in meinen Augen wichtigste Punkt ist die 
Verbesserung der Lehre. Durch die Einführung 
der Papierevaluation ist zwar die Beteiligung deut-
lich angestiegen, leider ist die Veröffentlichung der 
Ergebnisse aber nicht mehr gewährleistet. Deshalb 
möchte ich mich für ein fakultätsinternes Konzept 
stark machen, so dass die Ergebnisse aller evalu-
ierten Veranstaltungen für jeden transparent und 
leicht zugänglich sind. 

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir die Mög-
lichkeit gebt, dieses Amt ein zweites Jahr zu beklei-
den, um weiterhin eure Anliegen an der Fakultät 
durchzusetzen. Über Anregungen und weitere 
Ideen freue ich mich jederzeit. Schreibt mir doch 
einfach eine E-Mail oder kommt vorbei und sprecht 
mich persönlich an. 

Annika Kleefass
kleefass@fsmb.mw.tum.de

4. Semester Maschinenwesen

Alter: 21 Jahre

Fachschaftsmitarbeit: seit WS 07/08

Stud. Vertreterin im Fakultätsrat

Erstsemesterreferatsleitung

Semestersprecherin

•

•

•

•

•

•

Infos zur Person
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FKR Kanditaten

Listenplatz 3

Andreas Wenzelis

L iebe Mitstudentinnen und Mitstudenten,

„Wenn uns etwas stört, dann können wir es än-
dern! Wir haben die Möglichkeit dazu!“ 

Wir als Studenten haben das Recht, bei fakultäts-
betreffenden Entscheidungen mitzuwirken und mit 
zu entscheiden! Diese Möglichkeit sollten wir nutzen 
und unsere Interessen im Fakultätsrat (FKR) vertre-
ten! Meine Meinung ist: Lehre muss im Sinne der 
zu Lehrenden, und nicht im Sinne der Lehrenden 
gestaltet werden! Das hierfür notwendige Feedback 
für die Professoren und Lehrstühle möchte ich ak-
tiv einbringen. Lehrveranstaltungen sollten aktuell, 
effektiv und innovativ sein, neue Wege gesucht und 
gefunden und nicht Altes nur neu verpackt werden! 
Denn ohne gute Lehre kann auch kein guter For-
schungsnachwuchs heranwachsen!

Die Qualität der Lehre spielt auch bei Beru-
fungsverfahren, dem Verfahren zur Findung neuer 
Professoren,  eine große Rolle. Denn an einer Eli-
te-Uni muss neben der Forschung auch die Lehre 
spitze sein. Es genügt also nicht, offene Professoren- 
stellen mit hochqualifizierten Forschern zu beset-
zen. Diese müssen sich auch in der Lehre als geeig-
net erweisen. Hierfür möchte ich mich auch weiter-
hin bei Berufungsverfahren stark machen! 

Das heiße Thema „Studiengebühren“ wird auch 
in Zukunft nicht weniger aktuell sein. Es gilt: Wenn 
wir  schon Studienbeiträge haben, dann muss we-
nigstens sichergestellt sein, dass sie sinnvoll verteilt 
und verwendet werden und nicht in irgendwelchen 
Kassen oder Verwaltungsapparaten verschwinden! 

Dies sind nur drei Punkte,  die ich gerne im FKR 
unsere Studentenschaft vertreten möchte. 

Ich würde mich freuen, wenn DU zur Wahl 
gehst und deine Stimme wahrnimmst, um allen 
Kandidaten, unabhängig davon, wer letztlich in den 
Fakultätsrat gewählt wird, Rückhalt zu geben. Nur 
durch eine starke Wahlbeteiligung können wir der 
Hochschule und der Fakultät zeigen, dass es uns 
Studenten nicht egal ist, wohin unser Geld fließt, 
wie die Lehre an der Fakultät gestaltet wird und 
wie Prüfungsordnungen und Prüfungseinsichten 
an unserer Fakultät aussehen!

6. Semester Maschinenwesen

Alter: 22 Jahre

Fachschaftsmitarbeit seit SS 07

Erstsemesterreferat (April 07 bis 
April 09 )

Finanzreferat seit SS 09

•

•

•

•

•

Infos zur Person

Gerne kannst du mich bei weiteren Fragen per-
sönlich ansprechen oder mir eine Email schreiben.

Andreas M. Wenzelis
wenzelis@fsmb.mw.tum.de
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FKR Kanditaten

Listenplatz 4

Oana Grigorincu
H i!

Seit meiner Wahl zur Erstsemestersprecherin 
habe ich mich aktiv mit der Fachschaftsarbeit aus-
einandergesetzt. Dadurch wurde bei mir ein großes 
Interesse an allgemeinen Abläufen an der Uni ge-
weckt. Es ist faszinierend, zu sehen, wie viele Ent-
scheidungen von Studenten bzw. ihren Vertretern 
mitgefällt werden. Aus diesem Grunde halte ich es 
für wichtig, dieses Recht aktiv zu nutzen und wür-
de gerne Mitglied im Fakultätsrat werden.

Als Bachelor habe ich die Umstellung und die 
dadurch auftretenden Probleme selbst miterlebt. 
Deshalb liegt es mir am Herzen, dass für den jet-
zigen und die kommenden Bachelor-Jahrgänge 
dafür gesorgt wird, dass die neu eingeführten 
Regelungen wie beispielsweise die Online-Immat-
rikulation und -Prüfungsanmeldung in Zukunft 
reibungslos ablaufen. Zu diesem Zweck möchte 
ich mich unter anderem dafür einsetzen, dass die 
zahlreichen Evaluationen, die stattgefunden ha-
ben, auch tatsächlich eine sichtbare Veränderung 
im Uni-Alltag bringen!

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich im 
Fakultätsrat vertreten darf. Wenn es irgendwelche 
Fragen oder Anregungen gibt, dann schreib mir 
eine Mail oder schau einfach in der Fachschaft vor-
bei!

Oana Grigorincu
grigorincu@fsmb.mw.tum.de

2. Semester Luft- und Raumfahrt

Alter: 20 Jahre

Fachschaftsmitarbeit: seit WS 08/09

Stellv. Erstsemesterreferatsleitung

Semestersprecherin

•

•

•

•

•

Infos zur Person
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FKR Kanditaten

Listenplatz 5

Andreas Wortmann
L etztes Semester wechselte ich in das Referat für 

Hochschulpolitik um die Lehrbedingungen 
am Campus Garching zu verbessern.

Dazu habe ich an mehreren Berufungsverfah-
ren teilgenommen und habe mich im Studentischen 
Ausschuss Garching (StAGa) engagiert. Im Zuge 
dessen habe ich mich mit der Raumproblematik am 
Campus beschäftigt.

Demnächst soll die Neue Mitte Garching gebaut 
werden und es ist wichtig, dass die Interessen der 
Studenten von Anfang an berücksichtigt werden. 
Des weiteren ist es wichtig, dass man sich am Cam-
pus wohl fühlt und gute Lernbedingungen vorfin-
det. Hierzu gehört neben guten Vorlesungen und 
Übungen auch die Möglichkeit, freie Räume nutzen 
zu können. Dafür ist eine gute Raumplanung durch 
die Universität notwendig. Auch eine gute Verpfle-
gung und Atmosphäre ist für das Leben und Ler-
nen am Campus wichtig.

Um einen guten Vorlesungs- / Übungsbetrieb zu 
gewährleisten, ist es ebenfalls wichtig, dass die Hör-
säle gut ausgerüstet sind und defekte Einrichtungen 
schnell repariert werden.

Neben einer guten Infrastruktur gehören zu ei-
ner guten Lehre auch gute Professoren, die ihren 
Lehrauftrag motiviert wahrnehmen und ihr Wissen 
mit Leidenschaft für ihr Fach weitergeben.

Ein Bewerber soll über gute didaktische Fähig-
keiten verfügen und gute Arbeitsunterlagen und  
-mittel bereitstellen. Um dies zu gewährleisten wer-
de ich auch weiterhin an Berufungsverfahren teil-
nehmen.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Ver-
trauen aussprecht, damit ich euch im Fakultätsrat 
vertreten und für bessere Lernbedingungen arbei-
ten kann. Bei weiteren Fragen stehe ich euch per-
sönlich oder per E-Mail zur Verfügung.

Andreas Wortmann
wortmann@fsmb.mw.tum.de

6. Semester Luft- und Raumfahrt

Alter: 26 Jahre

Fachschaftsmitarbeit: seit WS 
06/07

1.-4. Semester: Erstsemesterreferat

seit dem 5. Semester: Hochschulpo-
litik

•

•

•

•

•

Infos zur Person
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FKR Kanditaten

Listenplatz 6

Nils Ostgathe 
E ine wichtige Aufgabe der studentischen Vertre-

tung, neben der Bereitstellung von Informati-
onen für Studierende, ist die Hochschulpolitik. In 
diesem Bereich ist der Fakultätsrat ein wichtiges 
Gremium, in dem die vier gewählten Vertreter di-
rekt mit Professoren und wissenschaftlichen Mitar-
beitern wichtige Themen diskutieren.  Aus diesem 
Grund möchte ich mich im nächsten Jahr aktiv dort 
beteiligen, um meine Schwerpunkte vertreten zu 
können.

Zum einen liegt mir sehr am Herzen, dass der 
Informationsfluss zwischen Fakultät und Studieren-
den an unserer Fakultät deutlich besser gestaltet 
werden sollte – sei es im Bereich der Transparenz 
in der Vergabe von Studienbeiträgen, der aktuellen 
Schwierigkeiten in der Prüfungsanmeldung für Ba-
chelor/Master oder der teilweise schwierigen Infor-
mationsfindung auf der Fakultäts-Homepage. 

Eine wichtige Hürde für die Bewerber an un-
serer Universität ist das Eignungsfeststellungsver-
fahren. Deshalb ist es mir wichtig, den Bewerbern 
die nötigen Informationen vorher so zur Verfügung 
zu stellen, dass sie gut vorbereitet und mit einem 
guten Gefühl in diese Gespräche gehen.  

Wie ihr vielleicht im letzten Reisswolf gelesen 
habt, gibt es momentan an unserer Fakultät auch 
einige Berufungsverfahren für neue Professoren. 
Hierbei ist es auch eine wichtige Aufgabe der stu-
dentischen Fakultätsratsmitglieder, die Meinung 
der Studentenvertretung in diesem Gremium zu 
vertreten und vorher die entsprechenden Gutach-
ten mit zu erstellen.     

Durch meine Arbeit in den vergangenen Semes-
tern als Veranstaltungsreferent und jetzt als stell-
vertretende Leitung, habe ich schon einige gute 
Kontakte zu Professoren gewinnen können, die mir 
bei der Arbeit im Fakultätsrat mit Sicherheit helfen 
würden. Trotzdem  ist es mir auch ein großes An-
liegen, den Professoren gegenüber meine Meinung 
konsequent zu vertreten und möglichst konstruktiv 
mit diesen zusammen zu arbeiten.

Ich würde mich sehr über euer Vertrauen bei 
der kommenden Hochschulwahl freuen, damit ich 
die studentischen Interessen im Fakultätsrat vertre-
ten kann

Nils Ostgathe
ostgathe@fsmb.mw.tum.de

6. Semester Maschinenwesen

Alter: 22 Jahre

Fachschaftsmitarbeit: seit WS 06/07

Veranstaltungsreferat (Oktober 06 
bis April 09)

Stellvertretende Leitung der Fach-
schaft Maschinenbau (seit April 09)

•

•

•

•

•

Infos zur Person
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Senat

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 

Forschungsschwerpunkte sowie Anträge auf 
Einrichtung von Sonderforschungsbereichen

mit dem Fakultätsrat die Abwahl eines De-
kans

Zudem nimmt der Senat Stellung zu Berufungen. 
Gerade bei Berufungen haben wir hier stets unsere 
Haltung deutlich gemacht und durch Stellungnah-
men unterstrichen. Wesentlich war und ist für uns 
die Lehre als Schlüsselqualifikation des Bewerbers.

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

•

•
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Senatskandidaten

Anian Kammerloher

H allo,
mein Name ist Anian Kammerloher. Ich 

bin Student der Humanmedizin im klinischen Aus-
bildungsabschnitt und sitze derzeit schon im Senat 
und Hochschulrat der TU München.

Seit 2006 engagierte ich mich als Studentischer 
Vertreter in der Fachschaft Medizin. Dabei stieg 
immer stärker auch das Interesse an interfakultärer 
Hochschulpolitik. Daher trat ich in der Amtsperi-
ode 07/08 als Vorsitzende des Fachschaftenrats für 
die Belange der Studierenden an der TUM ein. Seit 
Oktober 2008 vertrete ich zusammen mit Agnes 
Auer die Studierenden in Senat und Hochschulrat.

Während meiner Amtszeit als Vorsitzender er-
reichte ich unter anderem die Unterzeichnung der 
Neuauflage des studiTUM II-Vertrages, bei dem die 
Hochschulleitung den Studierenden 500.000 Euro 
projektgebunden zur Verfügung stellt. Diesen Ver-
trag, von dem schon einige studentische Initiativen 
profitieren konnten, findet ihr auch unter http://
asta.fs.tum.de/unsere-arbeit/hochschulpolitik.

Meine aktuellen Arbeitsgebiete umfassen die 
Einrichtung von Teilzeitstudiengängen, die Be-
schäftigung mit Berufungen, Satzungsänderungen, 
Eignungsfeststellungsverfahren, StudentCard, 
vergleichenden Lehrgutachten, der Landes-Asten-
Konferenz uvw. Dabei möchte ich mich auch in Zu-
kunft noch stärker dafür einsetzen, dass die Lehre 
bei Berufungen stärker beachtet wird, dass Evalu-
ationen auch Konsequenzen nach sich ziehen und 
dass die Studierendenvertreter in Studienbeitrag-
sangelegenheiten ausreichend Gehör finden.

Im Hochschulrat vertrete ich euch derzeit bei 
Themen, in denen es um die strategische Ausrich-
tung der Universität als Ganzes geht. Hier wird auch 
die Grundordnung und Satzung der TU München 
beschlossen. Selbstverständlich achte ich hierbei auf 
die Wahrung der Interessen der Studierenden, bei 
denen mir eine hohe Studienqualität als Gesamtziel 
aber auch Transparenz in allen Entscheidungspro-
zessen wichtig sind.

In Zusammenarbeit mit den FSR-Vorsitzenden 
möchte ich mich dabei auch um die Vernetzung 
und den Kontakt der Fachschaften untereinander 

und zum AStA kümmern. Durch die Schulung von 
Fachschaftlern in Themen wie “Wie bastle ich mir 
einen idealen Studiengang?” und in Sachen Studi-
enbeiträgen werden fakultätsübergreifende Pro-
bleme angesprochen und gelöst. Dieser Austausch 
ermöglicht es mir wiederum das imperative Man-
dat sicherzustellen. Mit einer so gestärkten Gemein-
schaft können wir dann sehr viel zur Verbesserung 
der Studienbedingungen auch an eurer Fakultät 
erreichen.

Darum bitte ich euch, mir eure Stimme zu ge-
ben!

Für Fragen stehe ich gerne jederzeit unter  
meiner Email-Adresse zur Verfügung.

Mit den besten Grüßen, 
Anian

kammerloher@fs.tum.de
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Senatskandidaten

H allo,
mein Name ist Matthias Gottlieb. Ich bin 

Student der Wirtschaftsinformatik und sitze als ein 
Teil des Teams der Studentischen Vertretung im Fa-
kultätsrat der Informatik.

Im Oktober 2007 kam ich zur Fachschaft             
Mathe / Physik / Informatik. Besonders spannend 

Matthias Gottlieb

erschien mir der Bereich Forschung und Entwick-
lung, eine Studienbeitragsmaßnahme. Schnell 
merkte ich, wie viel Mitspracherecht wir haben. Die 
sukzessive Einführung, die mir meine Fachschaft 
damals zugestand, ermöglichte es mir, als einer von 
vier studentischen Vertretern stimmberechtigt in 
unserem Studienbeiträgequalitätszirkel zu sitzen.

Im Studienbeiträgequalitätszirkel gab es die 
unterschiedlichsten Konzepte und Ideen zur Ver-
besserung der Lehre. Es geht um teilweise sehr viel 
Geld und wir sind nicht nur dabei, wir sind paritä-
tisch beteiligt.

Seit Oktober 2008 bin ich im Fakultätsrat der 
Informatik. Aktuelle Berufungskommissionen und 
die Verbesserung der Prüfungsordnungen sind ein 
wichtiger Bestandteil hiervon. Im Sinne der Stu-
dierenden haben wir eine Sprechstunde eingeführt 
und sind für unsere Studenten da. Gemeinsam ha-
ben wir hier großes Potential, um für ein noch bes-
seres Studium Neuerungen, Ideen und nachhaltige 
Konzepte umzusetzen und zu verwirklichen.

Gern würde ich mein Engagement in der Stu-
dentischen Vertretung in die zukünftige Arbeit im 
Senat, Hochschulrat und der Präsidialkommission 
Studienbeiträge einbringen und bitte euch daher, 
für LitFaS zu stimmen, die Liste der Fachschaften 
für die Studierenden.

Für Fragen stehe ich gerne jederzeit unter  
meiner Email-Adresse zur Verfügung.

Mit besten Grüßen,
Matthias

gottlieb@fs.tum.de
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Senatskandidaten

Alexandros Antonopoulos

H allo,
mein Name ist Alexandros Antonopoulos. 

Ich studiere Elektrotechnik und Informationstech-
nik im 8. Semester und bin derzeit in mehreren Ar-
beitsgruppen in der Fachschaft tätig sowie Vertreter 
der EI-Studenten im Fachschaftenrat.

Angefangen habe ich mit meiner Fachschafts-
arbeit 2005 mit der Organisation des Galeriefes-
tes und habe während meines Studiums nicht nur 
durch meine Fachschaftstätigkeit, sondern auch 
durch das Studium an sich viele Erfahrungen für 
meine Senatsarbeit gesammelt. Im WS 08/09 habe 
ich ein Auslandssemester in England absolviert und 
dort eine Menge an Eindrücken und Ideen mitge-
nommen.

2006 übernahm ich die Leitung der Info Ag und 
kümmerte mich um alle Anfragen von Kommilito-
nen, sowie den Kontakt zu Firmen.

Im selben Zeitraum habe ich den gesamten Be-
trieb des Skriptenverkaufs geleitet. Währenddessen 
haben wir die komplette Verkaufsstruktur und Or-
ganisation umgestellt. Dadurch konnten wir den 
Service für unsere Kommilitonen extrem verbes-
sern. Hochschulpolitisch engagiere ich mich seit 
2006 im Fachschaftenrat und bin seit 2008 einer 
der 2 Vertreter in der Studienbeitragskommission.

Als Student der Elektrotechnik kenne ich alle 
Probleme, die große Studiengänge mit sich bringen. 
Raumnot, ein katastrophales Betreuungsverhältnis 
und Fächer mit hohen Durchfallquoten stehen so-
wohl bei Maschinenbau als auch in Elektrotechnik, 
aber auch in kleineren Studiengängen wie Physik 
oder Informatik auf der Tagesordnung. 

Zusätzlich bringen der Bologna Prozess und Stu-
dienbeiträge neue Regelungen und negative Neben-
effekte mit sich. 

Genau diese sollte man versuchen positiv zu nut-
zen und umzusetzen.

Als Senator ist es mir am wichtigsten, den Kon-
takt zu euch zu pflegen, um somit auf eure Probleme 

und Anregungen aufmerksam zu werden. Denn ihr 
seid es, die den Senator wählen und eure Meinung 
will ich nach dem Grundgedanken von LitFas mit 
meinem imperativen Mandat vertreten.

Deswegen würde ich mich über eure Stimme 
freuen!

Bei Fragen oder Problemen sendet mir gerne 
eine Email.

Euer Alex
alex_a@fs.ei.tum.de
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B MW,. McKinsey,. Siemens,. Allianz,. Ro-
land Berger, Infineon, EADS – dies sind 

nur. wenige. der. insgesamt. 194. . groß-. und.
mittelständischen.Unternehmen,.die.sich.auf.
der bald stattfindenden IKOM präsentieren. 
Die.IKOM.zählt.hiermit.zu.den.größten.und.
erfolgreichsten.Karriereforen.Deutschlands.

Die. IKOM.
öffnet. dieses.
Jahr.zum.21..Mal.
vom.23..bis.zum.
25.. Juni. 2009.
in. der. Fakultät.
für. Maschinen-
wesen. ihre.Tore.
und.bietet.Dir.damit.einmal.mehr.verschie-
denste.Möglichkeiten.für.Deine.Zukunft..Sei.
es.eine.erste.Kontaktaufnahme.mit.Deinem.
Traumunternehmen,. Praktika,. Semester-,.
Bachelor-. und. Diplomarbeiten. oder. sogar.
schon.die.Bewerbung.um.einen. festen. Job;.
in.Gesprächen.an.den.Infoständen.oder. in.
individuellen.Einzelgesprächen.kommst.Du.
Deinen. Zielen. näher.. Das. Programm. wird.
durch. zahlreiche. Vortragsserien. noch. zu-
sätzlich.abgerundet,.wodurch.Du.noch.tief-
ere. Einblicke. in. die. Unternehmen. Deiner.
Wahl.gewinnen.kannst.

Erstmalig.präsentieren.wir.Dir.am.Diens-
tag den 23. Juni das IKOM & CDTM Start-

Spannende Neuerungen 
auf der IKOM 
Das Karriereforum der TU München findet dieses Jahr 
wieder.vom.23..bis.zum.25..Juni.in.der.Fakultät.Maschi-
nenwesen.statt.

Up-Forum,.bei.dem.Dich.junge.aufstrebende.
Unternehmen. mit. ihren. kreativen. Grün-
dungsideen. gewinnen. wollen.. Vielleicht. er-
gibt. sich. gerade. hier. eine. interessante. und.
vielversprechende.Zusammenarbeit.

Am.Mittwoch.den.24..Juni.erwarten.Dich.
auf.dem.Forschungstag,.der.zweiten.heraus-

ragenden. Neue-
rung.der.IKOM,.
r e n o m m i e r t e.
Forschungsin-
stitutionen. wie.
Einrichtungen.
der. Frauenho-
fer-Gesellschaft.

oder. . der. Helmholtzgemeinschaft,. . das.
CERN und andere. Ob auf der Suche nach 
einer.Forschungsarbeit.oder.einer.Stelle.als.
Wissenschaftler,.hier.wirst.Du.sicherlich.fün-
dig.

Wir. laden. Dich. ganz. herzlich. zu. einem.
Besuch.der.IKOM.ein!

Wo:. Fakultät. für. Maschinenwesen. auf.
dem Campus Garching

Wann:. 23.. bis. 25.. Juni. jeweils. von. 9:30.
Uhr.bis.16:30.Uhr

Aktuelle. Informationen. über. die. IKOM.
findest Du unter http://www.ikom.tum.de. 

Andreas Hauptmann
hauptmann@ikom.tum.de

„Erstmalig. präsentieren. wir. Dir.
am.Dienstag.den.23..Juni.das

IKOM & CDTM Start-Up-Forum“

Campus
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R eisswolf. (Artikel:. „IKOM. trotz. Wirt-
schaftskrise“; RW 03/09) 21. – 23. Juli; 

IKOM-Homepage:.23..–.25..Juni;.Jobguide:.
20..–.22..Mai..„Ja,.wann.ist.die.IKOM.denn.
nun?“,. mag. sich. so. mancher. von. euch. zu.
recht.fragen..Bei.uns.im.IKOM-Team.kursie-
ren. die. abenteuerlichsten. Gerüchte,. wie. es.
zu.diesem.Datumsdebakel.kommen.konnte.

Die.„Konkurrenz“.hat.den.IKOM.Server.
gehackt.und.das.Datum.gezielt.manipuliert,.
ist.eines.davon..Völliger.Quatsch.kann.ich.an.
dieser.Stelle.dazu.nur.sagen..Unser.Sicher-
heitssystem.könnte.nicht.einmal.Ethan.Hunt.
aus.Mission.Impossible.knacken!.Ein.anderes.
Gerücht. besagt,. dass. die. IKOM. eine. neue.
revolutionäre.Art.der.Werbung.ausprobiert..
Die.Methode.kommt.natürlich.aus.den.USA.
und. heißt. vielsagend. „Irritational. Adverti-
sing“.. Dieses. Konzept. verfolgt. zukünftige.
Erkenntnisse. aus. der. Kognitionsforschung..
Prof..Dr..Kawashima.erklärt.die.noch.erwar-
teten. Ergebnisse. wie. folgt:. „A. combination.
of.attraction.and.attention.in.addition.to.the.
multiplication.of.the.irritation.level.with.the.
cognition. relevance. equals. the. advertising.
benefit.” Klingt wie Blödsinn, ist Blödsinn! 
Jeder,.der.unseren.Ressortchef.Presse.P..T..in.
den.Druckereikeller.der.TUM.hat. sprinten.
sehen,. jeder. der. seine. Schreie:. „Einstamp-
fen!.Einstampfen!“.durch.die.Magistrale.hat.
schallen.hören,.weiß,.dass.die.improvisierte.

Wann ist die IKOM?
Ein.Datum,.drei.Texte.und.ein.Riesenchaos

Kampagne.zur.Schadensminimierung,.vom.
Neudruck hunderter IKOM Campus Blät-
ter.bis.hin.zum.Austausch.der.bereits.auslie-
genden.Exemplare,.nie.und.nimmer.geplant.
war!. . Zitat. P.. T.:. „Das. war. der. schlimmste.
Tag.meiner.IKOM.Karriere..Das.Druckerei-
team.hätte.mich.beinahe.gelyncht!“.

Natürlich. haben. wir. Nachforschungen.
angestellt!.Die.Ursache.des.Datumsdebakels,.
die.wir.gefunden.haben,. ist. eine.Kombina-
tion. aus. Kommunikationsproblemen. und.
dem berühmt berüchtigten „Copy and Pas-
te“. Fehler,. der. leider. bei. der. momentanen.
Fließbandproduktion. von. Presseartikeln.
leider nicht ausgeblieben ist. Die „Copy and 
Paste“.Funktion.aber..haben.wir.im.Presse-
team.mit.schnell.härtendem.Kleber.auf.der.
Laptop-Tastatur.geblockt,.an.der.Kommuni-
kationssache.arbeiten.wir.noch.

Übrigens findet die IKOM vom 23. – 25. 
Juni auf dem Campus Garching in der Fa-
kultät. für. Maschinenwesen. statt,. damit. das.
jetzt.auch.dem.Letzten.klar.ist!.

Michael Fleps
fleps@ikom.tum.de

Anmerkung:.Damit.uns.das.nicht.wieder.
passiert,.steht.der.Termin.für.2010.auch.be-
reits.fest:.22..-.24.Juni.2010!

Campus
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B ereits. seit.dem.8..Juli.1924.besteht.die.
Akademische.Fliegergruppe.München,.

kurz Akaflieg genannt. An diesem Tag riefen 
die Professoren Dr. S. Finsterwalder und C. 
Prinz.dazu.auf,.eine.Gruppe.zu.gründen.um.
das.Fliegen.zu.erlernen..Das.ist.nun.85.Jahre.
her.-.ein.guter.Grund,.die.Geschichte.Revue.
passieren.zu.lassen.

Schon. bald. nach. der. Gründung. zählte.
die Akaflieg 300 Mitglieder. Der damalige 
Leiter.Dr..H..Wei-
dinger.vermittelte.
den.Studenten. in.
Hochschulkursen.
die. Grundlagen.
der. Flugtechnik.
und. noch. im. sel-
ben. Jahr. wurde.
das. erste. Wasser-
Segel f lugzeug,.
die. Mü1. „Vogel.
Roch“,. gebaut.
und eingeflogen.

In. den. nächs-
ten. 14. Jahren.
entstanden. 16.
weitere. Pläne. für.
Segel- und Motorflugzeuge, wovon die meis-
ten.auch.gebaut.wurden..Die.Mü2.„Münch-
ner.Kindl“.gewann.beim.Rhön-Wettbewerb,.
einem. Pionier-Wettbewerb,. mehrere. Aus-
zeichnungen,. z.B.. den. Höhenpreis. (205. m).
und den Preis für die längste Gesamtflugzeit 
(1:39h)..Ebenso.entstand.die.Mü8.als.erstes.
Motorflugzeug der Akaflieg und die Mü10 
„Milan“,.mit.dem.die.sogenannte.„Münchner.
Schule“.begründet.wurde..Diese.wird.durch.
einen.mit.Baumwolle.bespannten.Stahlrohr-
rumpf.und.Flächen.aus.Holz.charakterisiert..
Später. wurde. das. Flugzeug. im. Deutschen.
Museum.ausgestellt.und.überlebte.dadurch.

85 Jahre Akademische 
Fliegergruppe München...
...ein.Grund.zu.feiern!

den.2..Weltkrieg..Dort.ist.es.auch.weiterhin.
zu.bewundern..Die.Mü13.diente.einige.Jah-
re. nach. ihrem. Bau. als. Grundlage. für. den.
Bergfalken,. der. auch. heute. noch. ein. sehr.
beliebtes Schulungsflugzeug ist. Das älteste 
Akaflieg-Muster, welches heute noch von der 
Gruppe geflogen wird, ist die Mü17 „Merle“. 
Sie.entstand.1938.aus.Anlass.eines.Konstruk-
tionswettbewerbs.zum.Bau.eines.Einheits-Se-
gelflugzeuges für die Olympiade 1940.

Der. An-
drang. neu-
er. Mitglieder.
war. weiterhin.
groß,. trotz. der.
Regelung,. vor.
der. Aufnah-
me. 150. (später.
sogar. 300). Ar-
beit s s tunden.
leisten. zu.müs-
sen.. Nach. dem.
Zweiten. Welt-
krieg. jedoch.
war. Flugbe-
trieb. und. For-
schungsarbeit.

für die Akaflieg München nicht möglich, 
da.beides.in.Deutschland.verboten.war..Erst.
1949.fanden.sich.an.der.TH.Studenten.und.
Professoren. unter. dem. Namen. „Arbeitsge-
meinschaft. für. Strömungsmechanik“. wie-
der.zusammen..Sie.begannen.im.Geschäfts-
zimmer. im.TH-Turm.und.der.Werkstatt. in.
Prien. mit. Aufräumarbeiten,. richteten. eine.
Lichtpauserei.ein,.um.etwas.Geld.zu.verdie-
nen,.und.konstruierten.ein.Starrsegel.für.ein.
Boot auf dem Chiemsee. Die Entwicklung 
von.Flugzeugen.war.weiterhin.verboten.

Zwei. Forschungsrichtungen. konkur-
rierten Anfang der 50er Jahre in der Akaflieg 
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München: die Mü10/Mü13-Linie  („Münch-
ner.Schule“),.aus.der.der.Motorsegler.Mü23.
„Saurier“. hervorging,. und. die. Mü22-Linie,.
die die Zukunft des Segelflugzeugbaus in 
der. Verwendung. moderner. Laminarpro-
file sah. Die Mü22-Linie setzte sich schließ-
lich.durch..Auffällig.war.sie.auch.durch.ihr.
V-Leitwerk,. das. sie. mit. der. späteren. Mü26.
gemeinsam.hat..Während.die.Mü22.jedoch.
noch.mit.einem.Stahlrohrrumpf.gebaut.war,.
profitierte die Mü26 von der Faserverbund-
bauweise..Die.Vollbeplankung.gewährleiste-
te eine derart hohe Oberflächenqualität, wie 
sie.bei.Flugzeugen.in.Holzbauweise.bis.dahin.
kaum.bekannt.war..Sie. steht.modernen.Se-
gelflugzeugen in Kunststoffbauweise kaum 
nach.

Die folgenden Projekte der Akaflieg nah-
men.um.einiges.mehr.Zeit.in.Anspruch..Die.
Mü27 war das erste Flugzeug der Akaflieg, 
das. komplett. mit. Faserverbundwerkstoffen.
gebaut. wurde.. Mit. sehr. aufwendigen.
Klappen,. die. die. Flügelgeometrie. ver-
ändern, ist sie als schwerstes Segelflug-
zeug. der. Welt. in. die. Geschichte. ein-
gegangen..Beim.Bau.gab.es.durch.die.
vielen. Innovationen. einige. Probleme..
Trotz.allem.feiert.sie.dieses.Jahr.das.30..
Jubiläum ihres Erstflugs und soll da-
nach. ins. Deutsche. Museum. überstellt.
werden. Die Mü28, ein Segelkunstflug-
zeug, sollte für die Akaflieg lange Zeit 
das. erfolgreichste. Projekt. sein.. Mit. ei-
ner. Höchstgeschwindigkeit. von. 380.
km/h ist sie das schnellste Segelflugzeug 
aller.Zeiten.und.wird.auch.heute.noch.
auf vielen Wettbewerben geflogen.

In. den. 80er. Jahren. entstand. die.
Idee, ein Motorkunstflugzeug zu bau-
en..Mit.dem.Bau.der.Mü30.„Schlacro“.
(Schlepp-. und. Acrobatik). wurde. be-
reits.1985.begonnen..Zum.ersten.Mal.
geflogen ist sie jedoch erst im Jahr 
2000..Wegen.einiger.Probleme.in.der.
Flugerprobung wurden die fliege-
rischen.Aktivitäten.bis.zum.Jahr.2007.
eingestellt.. Nach. zwei. Jahren. harter.
Arbeit.steht.der.Schlacro.kurz.vor.sei-
ner.Musterzulassung.und.darf.darauf-
hin.uneingeschränkt.genutzt.werden.

Das aktuelle Projekt der Akaflieg ist 
die. Mü31,. deren. 1:1-Modell. recht. oft.
in.der.Magistrale.oder.auf.Messen.zu.

sehen ist. Ein Hochleistungssegelflugzeug, 
das.durch.einen.verbesserten.Flügel-Rumpf-
Übergang und somit weniger Interferenzwi-
derstand. eine. bessere. Gleitleistung. hat. als.
andere Segelflugzeuge. Seit ein paar Wochen 
bauen.wir.nun.die.ersten.„heißen“.Teile,.die.
in das später tatsächlich fliegende Flugzeug 
eingebaut.werden.sollen..Mehr.dazu.ist.der-
zeit.in.der.„Faszination.Forschung“.nachzu-
lesen.

Derzeit.sind.wir.31.aktive.Studenten,.die.
ihre Freizeit gerne in der Akaflieg-Werk-
statt.verbringen..Auch.dieses.Jahr.haben.wir.
trotz. der. Umstellung. auf. die. Bachelor-Stu-
diengänge. zehn. Neulinge.. So. können. wir.
optimistisch.sein,.die.Mü31.in.den.nächsten.
Jahren fliegen zu sehen und das neue Pro-
jekt,.die.Mü32,.bald. in.Angriff.nehmen.zu.
können.

Paulina Sierak
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Was machst du heute beruflich?
Seit.dem.01.01.2009.arbeite.
ich.als.Graduate.Trainee.bei.
MAN.Ferrostaal.AG,.einem.
Generalunternehmer.im.
internationalen.Großanlagen-
bau..In.meiner.ersten.Station.
beschäftige.ich.mich.momen-
tan.mit.dem.Bau.von.solar-
thermischen.Kraftwerken..
Im.Juli.trete.ich.dann.meine.
Auslandsstation.in.Kolumbien.
an..

Inwieweit hat dir dein Engagement als TUTOR 
beim Berufseinstieg geholfen?
Durch.die.Leitung.meiner.eigenen.TU-
TOR-Gruppe.und.die.damit.verbunde-
nen.Kurzpräsentationen.hatte.ich.schon.
einige Übung in freier Rede vor Publi-
kum..Das.half.mir.sehr.bei.der.ersten.
Hürde, dem Assessment Center. Auch 
bei.der.täglichen.Arbeit.ist.die.Teamer-
fahrung.sehr.nützlich..Man.entwickelt.
ein.besseres.Gespür.für.andere.Leute..
Das.hat.mir.bisher.sehr.geholfen.andere.
von..meiner.Meinung.zu.überzeugen..
Das.ist.aber.nur.ein.Vorteil.von.vielen.

Warum hast du bei TUTOR mitgemacht?
TUTOR.war.für.mich.eine.optimale.
Ergänzung.zum.Studium..Das.Studium.
vermittelt hauptsächlich fachspezifische 
Kenntnisse..Das.Angebot,.sein.Wissen.
im.Bereich.Gruppendynamik,.Motiva-
tionstechnik,.Teamführung,.Rhetorik.
etc..verbessern.zu.können,.fand.ich.sehr.
attraktiv..Ein.ebenso.wichtiger.Baustein.
in.der.Arbeitswelt.sind.soziale.Kompe-
tenzen..Durch.die.Ausbildungsseminare.
sammelt.man.erste.praktische.Erfah-
rungen..Sie.werden.von.professionellen,.
externen Coaches geleitet. Das macht 

TUTOR, mehr als nur eine 
Zeile im Lebenslauf?
Interview.mit.Björn.Felten,.einem.ehemaligen.TUTOR

TUTOR.für.mich.zu.einer.run-
den.Sache.
Welche Stunde / welches Erlebnis 
ist dir am stärksten in Erinnerung 
geblieben?
Das.ist.eine.aus.dem.zweiten.
TUTOR-Semester..Meine.
Gruppe.und.ich.bereiteten.uns.
gerade.auf.den.Konstruktions-
wettbewerb.vor..Es.ging.darum,.
ein.Gerät.zu.entwerfen,.das.
von.zweiten.Stock.aus.gestartet.
werden.und.mithilfe.eines.Seiles.

und.eines.Fußballes.möglichst.viele.
Kegel.am.Boden.umwerfen.sollte.(Anm. 
d. Red.: das „Wired Wire Bowling“)..Hier.
war.die.Gruppe.unglaublich.kreativ.und.
es.kamen.die.waghalsigsten.Ideen.zum.
Vorschein..Das.machte.die.Entscheidung.
nicht.einfacher..Wir.mussten.versuchen,.
eine Konstruktion zu finden, die origi-
nell.und.vor.allem.erfolgsversprechend,.
aber.mit.begrenztem.Zeitaufwand.zu.
fertigen.war..Die.verschiedenen.Inter-

Ein Teil der Gruppe bei einer Seminarübung
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essen.unter.einen.Hut.zu.bringen.und.
doch.in.diplomatischer.Form.zu.einer.
Gruppenentscheidung.zu.kommen,.war.
eine.große.Herausforderung.für.mich..
Am.Ende.haben.wir.sie.erfolgreich.
gemeistert.und.unsere.Gruppe.holte.
den.zweiten.Platz..Von.der.Siegerprämie.
finanzierten wir übrigens eine kleine 
Abschlussfeier,.an.die.ich.mich.gerne.
zurück.erinnere..

Wo fanden die Seminare statt und was konntest 
du hieraus für dich mitnehmen?
Die.Seminare.fanden.an.verschiedenen.
Orten.statt..Einmal.in.einer.Jugendher-
berge.am.See,.ein.anderes.Mal.in.einer.
Berghütte.oder.auch.mehrere.eintägige.
Seminare.am.Lehrstuhl..Das.Seminar,.
an.das.ich.mich.am.meisten.erinnere,.
war definitiv das an der Kampenwand 
(Anm. d. Red.: Berg im Chiemgau)..Obwohl.
es.Mitte.April.war,.lag.noch.Schnee..
Durch.diesen.mussten.einige.Tutoren.
die.restliche.Gruppe.navigieren.und.
führen..An.der.Motivation.der.Gruppe.
und.später.an.der.konstruktiven.Kri-
tik.der.Seminarleiter.merkten.wir.sehr.
schnell,.wie.wichtig.es.ist,.als.Gruppen-
leiter.seine.Ziele.und.Entscheidungs-

grundlagen.zu.kommunizieren..Solche.
Erkenntnisse.lassen.sich.natürlich.auch.
auf.das.Berufsleben.übertragen...

Hatte der zusätzliche Zeitaufwand Auswir-
kungen auf dein Studium?
Nein,.ich.habe.mein.Diplom.mit.1,1.
abgeschlossen..Außerdem.konnte.ich.in.
den.10,5.Semestern.noch.ein.Auslands-
semester.in.Brasilien.einbauen..

Was hat dir in den beiden Semestern am meisten 
Spaß gemacht?
Es.gab.so.viele.Dinge,.dass.ich.gar.kein.
spezielles.Ereignis.herausheben.kann..
Um.nur.einige.tolle.Momente.zu.nen-
nen:.Die.Motivation.und.der.Enthu-
siasmus.meiner.Gruppe.während.der.
Bauphase.für.den.Konstruktionswett-
bewerb,.die.vollzählige.Truppe.bei.der.
Start-.und.Abschlussfeier,.die.Outdoor-
Events.mit.der.Tutoren-Gruppe.und.den.
Leitern.–.sei.es.der.gemeinsame.Bau.
einer.Brücke.oder.das.Erklimmen.der.
Berghütte,.das.Präsentationstraining.mit.
den.anderen.TUTORen,.…
Alles.in.allem.haben.wir.viel.gelacht,.
und.ich.möchte.hiermit.nochmals.mei-
ner.Gruppe,.den.TUTORen.und.den.
Betreuern.für.die.gute.gemeinsame.Zeit.
danken..

Björn Felten war 2005/2006 TUTOR, 
das.Interview.führte.sein.ehemaliger.Tutee.
Christoph Vodermair. Beide stehen nach wie 
vor.in.gutem.Kontakt.

Christoph Vodermaier

Endlich das Ziel erreicht – Das Team von 2005/2006 am 
Gipfelkreuz

Wenn. du. Interesse. bekommen.
hast,. Tutor. zu. werden,. dann. be-
wirb.dich.bis.zum.05.07.2009.unter..
www.tutor.mw.tum.de..Falls.du.Fra-
gen. hast,. so. kannst. du. uns. unter.
recruiting@tutor.mw.tum.de. errei-
chen.

Interesse?
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Bis zur Unendlichkeit...
Der.Status.der.WARR.Interstellar.Flight.Group

N achdem. im. letzten. REISSWOLF. aus-
führlich. über. den. interstellaren. Flug.

geschrieben.wurde,.möchte.ich.hier.kurz.über.
den. derzeitigen. Stand. des. Projekts. berich-
ten.. Nochmals. zur. Erinnerung:. Unser. Ziel.
ist.es,.die.weltweit.erste.detaillierte.Studie.zu.
einem. bemannten.
interstellaren. Flug.
anzufertigen.. Wir.
befinden uns mo-
mentan.in.der.An-
forderungs-. und.
Systemdefinitions-
phase.. Es. werden.
Fragen. geklärt.
wie:. Für. welche.
Reichweite.soll.un-
ser.Schiff.ausgelegt.
sein. und. wie. wür-
de. ein. potentielles.
Zielsonnensystem.
aussehen?. Leider.
haben.wir. ja.noch.keine.„zweite.Erde“.ent-
deckt.. Darüber. hinaus. sind. wir. bereits. mit.
den. ersten. Abschätzungen. für. die. Subsys-
teme.konfrontiert,.wie.der.Auswahl.für.den.
Antrieb,. der. Energieversorgung. und. einer.
Massenbilanz. für. das. Lebenserhaltungssys-
tem,.da.all.diese.Faktoren.letztendlich.über.

die Beschaffenheit des finalen Systems ent-
scheiden. werden.. Die. Alternativen. für. die.
Subsysteme. sollen. demnächst. bewertet. und.
ausgewählt.werden,.um.dann.erste.paramet-
rische.Modelle.zu.erstellen..

Wir.suchen.für.unser.Projekt.immer.noch.
Leute.aus.den.ver-
schiedensten.Fach-
richtungen!. Falls.
ihr. Lust. habt,. an.
einem. etwas. ab-
gefahrenen,. aber.
interdisziplinären.
und. visionären.
Projekt.mitzuarbei-
ten,. dann. seid. ihr.
bei.uns.genau.rich-
tig!. Wie. ihr. seht,.
hat. das. Entwer-
fen. eines. Sternen-
schiffs.weniger.mit.
wilder.Spekulation.

zu.tun,.als.mit.sorgfältigen.technischen.Ana-
lysen.und.der.Anwendung.von.Werkzeugen.
aus.der.Systemtechnik..Wir. freuen.uns. auf.
euer.Interesse!

Andreas Hein
a.hein@tum.de
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Jetzt mal ohne Worte, 
Herr Prof. Walter!
Das.Interview.der.etwas.anderen.Art,.bei.dem.wir.Bilder-
sprechen.lassen.möchten...

P rofessor. Ulrich. Walter. ist. wahrschein-
lich.der.prominenteste.Professor.hier.an.

der.Fakultät..Denn.1993.war.er.mit.der.D-2.
Weltraummission. als. Nutzlastspezialist. auf.
der Raumfähre Columbia im All. Hier liest 
er. fast.alle.Vorlesungen.die.mit.Raumfahrt.
zu.tun.haben..Als.Spezialist.auf.seinem.Ge-
biet.hat.er.auf.Fragen. immer.eine.Antwort.
parat.. Diesmal. sag. er. jedoch. keinen. Ton,.
aber.irgendwie.doch.alles…

Wie.werden.Sie.auf.der.Straße.oder. in.der.
U-Bahn.angeschaut?

Herr.Professor.Walter,.würden.
Sie sich als 08/15 Professor 
bezeichnen?

Wie.sehen.Sie.auf.Blitzerfotos.aus?

Florian 
Schlagintweit
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Wie. sehen. Sie. nach. einer. durchzechten.
Nacht.aus?

Mit.welchem.Gesichtsausdruck.kann.
man.Sie.in.Ihren.Vorlesungen.provozieren?

In. welcher. Position. können. Sie. am. besten.
auf.der.Erde.einschlafen?

Und.im.All?

Wie.hat.Ihnen.dieses.Interview.gefallen?

Campus
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Vorsicht bei der Abfahrt
Die.Alternative.zum.Stau.auf.der.A8

A ls.Ergänzung.zum.–.wie.ich.aus.eigener.
Erfahrung. weiß. –. ziemlich. treffenden.

Erfahrungsbericht.übers.Pendeln.auf.der.A8.
zwischen.Augsburg.und.München.im.letzten.
Reisswolf,.möchte.ich.hier.die.Alternative.be-
leuchten:.Bahn.fahren..

Die.öffentlichen.Verkehrsmittel.sind.näm-
lich.wider.Erwarten.gar.nicht.viel.langsamer.
als.die.Fahrt.mit.dem.Auto.und.zumindest.
nach.meinem.Dafürhalten.die.angenehmere.
Variante,.auch.wenn.dies.zunächst.ganz.und.
gar.nicht.den.Anschein.haben.möchte:

Die.Züge.nach.München.morgens.um.7.
eignen.sich.perfekt,.um.Studien.über.Men-
schen.in.Extremsituationen.zu.machen..Bei.
der. Einfahrt. des. Zuges. in. den. Augsburger.
Hauptbahnhof. formt. sich. die. bis. dahin.
gleichmäßig. über. den.
Bahnsteig. verteilte.
Menschenmasse. zu.
mehreren. riesenhaften.
Trauben. im. Bereich.
der.Einstiege..Einzelne.
Individuen. eilen. Au-
genblicke. zuvor. noch.
neben. den. Türen. des.
abbremsenden. Zuges.
her,.um.sich.so.idealerweise.immer.unmittel-
bar vor selbiger zu befinden und das Gefährt 
als.Erster.zu.entern..Dieses.Verhalten.kolli-
diert. jedoch. –. wortwörtlich. –. mit. dem. Be-
wegungsmuster.der.Masse,.was.dazu. führt,.
dass.mindestens.ein.anderer.über.den.Hau-
fen. gerannt. und. einem. Dritten. der. Akten-
koffer.ins.Knie.gerammt.wird..

Beim.Zusteigen.selbst.werden.schließlich.
auch. die. noch. verbliebenen. Benimmregeln.
auf.dem.Bahnsteig.zurückgelassen:.Es.wird.
gedrängelt,. gedrückt,. keinesfalls. einer. an-
deren Person Vorrang gewährt, geflucht, 
zurückgedrängelt und zurückgeflucht. Wer 
dann. verletzungsfrei. das. Wageninnere. er-
reicht.hat,.darf.keinen.Moment.zögern,.einen.
Sitzplatz. zu. suchen.. Wer. einen. freien. Platz.
verschmäht,. etwa. weil. ihm. die. Frisur. des.

Gegenübers. missfällt,. darf. in. den. meisten.
Fällen.die.nächsten.40.Minuten.überstehen..
Wer.an.einem.der. folgenden.Bahnhöfe. zu-
steigt,.übrigens.sowieso..Gelegenheitsreisen-
de,. welche. mit. diesem. Szenario. überhaupt.
nicht. vertraut. sind,. dürften. hier. ernsthaft.
verzweifeln.

Erstaunlicherweise. beruhigt. sich. diese.
tumultartige.Lage.schon.kurz.nach.der.Ab-
fahrt.vollständig.und.die.Fahrt.selbst.gestal-
tet. sich. angenehm.. Lesen. ist. eine. beliebte.
Beschäftigung,.ebenso.wie.vor. sich.hin.dö-
sen oder - für die Profis - arbeiten. 

Genau. hierin. liegt. für. mich. dann. das.
große.Plus.des.Bahnfahrens.gegenüber.dem.
Auto:.Ich.kann.während.der.Fahrt.tun,.was.
ich.will,.kann.die.Zeit.nützen..Ich.muss.mich.

nicht. auf. den. Verkehr.
konzentrieren. und.
brauche. . mich. auch.
nicht.über.die.Deppen.
vor.mir.aufzuregen..Da.
das. Dasein. als. Student.
zudem. die. Möglichkeit.
bietet,.die.Anwesenheit.
in der Uni recht flexi-
bel. zu. gestalten,. lässt.

sich. auch. den. oben. beschriebenen. Zustän-
den. in. den. Hauptverkehrszeiten. leicht. ent-
gehen..Mit.ein.bisschen.Erfahrung. ist.auch.
schnell. klar,. welche. Züge. überfüllt,. welche.
fast. leer.sind.und.wie.man.im.Fall.der.Fäl-
le. auch. ohne. Nahkampfausbildung. im. Be-
rufsverkehr. einen. Sitzplatz. ergattert.. Wer.
dann. noch. die. Gemütlichkeit. eines. Abteils.
österreichischer. Eurocity-Waggons. für. sich.
entdeckt.hat,.kann.sich.keine.bequemere.Art.
der.Fortbewegung.mehr.vorstellen.

Alles.in.allem.ist.die.Wahl.des.Verkehrs-
mittels. eine. rein. subjektive. Angelegenheit..
Ich. kann. jeden. verstehen,. der. lieber. selbst.
Herr. der. Dinge. am. Steuer. seines. Wagens.
sein.will,. sofern.das.möglich. ist..Mir.soll.es.
recht.sein,.bleibt.mehr.Platz.im.Zug.

Moritz Köppendörfer 

Leben & mehr
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Bereit für die Saison 2009
Der.neue.Rennwagen.der.TUfast

D as.Team.TUfast.startet.dieses.Jahr.mit.
einem.beinahe.komplett.neu.entwickel-

ten.Rennwagen.
Die. auf. den. ersten. Blick. größte. Neue-

rung.ist,.dass.das.Auto.erstmals.ein.Mix.aus.
Kohlefasermonocoque. und. Gitterrohrrah-
men. ist.. Von. vorne. bis. hinter. die. Sitzscha-
le.besteht.das.Auto.aus.einem.in.Infusions-
technik. hergestellten. Monocoque,. von. da.
an. bis. zum. Ende. des. Fahrzeugs. wurde. ein.
komplett.neu.ausgelegter.Gitterrohrrahmen.
verbaut. Dieser beeinträchtigt die Steifigkeit 
und. das. Gewicht. keinesfalls,. führt. aber. zu.
einem. geringeren. Kostenaufwand,. weniger.
Fertigungsaufwand.und.einer.besseren.Be-
lüftung. bzw.. Kühlung. des. Motors.. Die. Zu-
gänglichkeit.zu.allen.Teilen.des.Antriebs.ist.
ebenfalls.deutlich.besser.

Das.Fahrwerk.kann.durch.noch.leichtere.
und. noch. stabilere. Radträger. glänzen.. Sie.
und. die. hervorragenden. Kohlefaserfelgen.
helfen.auch.dieses.Jahr.wieder,.ungefederte.
Masse. einzusparen.. Die. komplett. neu. aus-
gelegte.Fahrwerksgeometrie.hilft.in.Verbin-
dung.mit.den.gesenkten.ungefederten.Mas-
sen.und.dem.niedrigen.Fahrzeuggewicht,.die.
Fahreigenschaften.deutlich.zu.verbessern.

Das.Ziel.des.Teams,.auch.dieses.Jahr.wie-
der.deutlich.unter.200.kg.Fahrzeuggewicht.
zu.bleiben,.wurde.auf.Anhieb.erreicht.

Beim.Antrieb.setzt.TUfast.wieder.auf.den.
Motor.der.Kawasaki.ZX-6R,.der.durch.eine.
Trockensumpfschmierung, modifizierte No-
ckenwellen,.eine.komplett.neue.Motorsteue-
rung.und.weitere.Veränderungen,.wie.eine.
selbst. entwickelte. und. selbst. gefertigte. Air-
box,. verfeinert. wurde.. Dies. führt. zu. einer.
Motorleistung.von.knapp.91.PS..Das.Getrie-
be.wird.über.pneumatische.Geber.während.
einer.Zündunterbrechung.geschaltet.

Eine. weitere. Neuigkeit. im. Bereich. An-
trieb.stellt.der.sehr.leichte.Auspuff.dar,.der.
komplett.in..Titan.gefertigt.wurde.und.der.
dank. einer. Keramikbeschichtung. hilft,. die.

Hitze effizienter vom Motor wegzuführen.
Auch.im.Bereich.der.Teamstrukturen.hat.

sich.viel.getan..So.wurde.einerseits.die.Anzahl.
des. Teams. von. über. 50. Studenten. bewusst.
auf. weniger. als. 30. Studenten. geschrumpft..
Dies.führt.dazu,.dass.die.Kompetenzen.und.
Verantwortungen. deutlich. konzentrierter.
sind,. Kommunikationswege. werden. kürzer.
und. jedes. Teammitglied. wird. mehr. in. den.
Produktionsprozess.eingebunden.

Andererseits.wurden.die.vier.Unterteams.
Motor, Fahrwerk, Chassis und Elektrik in 
zwei. große. Unterteams. umstrukturiert.. So.
wurden.das.Team.Elektrik.in.das.Team.Mo-
tor.eingegliedert,.das.Team.Fahrwerk.wurde.
zum Team Chassis hinzugefügt.

Dadurch. wurde. die. teaminterne. Kom-
munikation. deutlich. verbessert. und. Miss-
verständnisse.oder.Fehler.entstehen.seltener.
oder.werden.früher.entdeckt.

Ein. Novum. dieser. Saison. ist. der. deut-
lich.straffere.Zeitplan. im.Gegensatz.zu.den.
Vorjahren.. Dies. führte. zu. einem. merkbar.
früheren.Fertigstellungstermin..Dieser.Zeit-
plan. wurde. durch. die. schnellere. Infusi-
onstechnik. zum. Bau. des. Monocoques,. den.
weniger. fertigungsaufwändigen. Gitterrohr-
rahmen.und.vor.allem.durch.mehr.Arbeits-
stunden.pro.Student.erreicht..

So. konnte. der. nb09. dieses. Jahr. schon.
zwei.Wochen.vor.seinem.Rollout.am.14..Mai.
seine. ersten. Runden. auf. der. Rennstrecke.
drehen.und.das.äußerst.zuverlässig.

So. plant. das. Team,. alle. Schwächen. am.
Auto. durch. intensives. Testen. auszumerzen.
und.erfolgreich.ohne.Ausfälle.an.den.anste-
henden.Wettbewerben.teilzunehmen..

Der.nb09. ist. bereits. für.Silverstone.und.
Hockenheim. angemeldet,. an. weiteren. in-
ternationalen. Events. besteht. jedoch. reges.
Interesse.

See.you.in.Silverstone,

Euer Team TUfast

Campus
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Rock im Park 2009
„Heeeeelgaaaaaa!“ – „ächz… folgt doch lieber dem Stuhl!“

F estivals sind schon ein außergewöhnlich 
seltsamer Zustand: Man entbehrt fast 

jeglichen Komfort im Bezug auf Hygiene, 
Gesundheit und Unterkunft. Man fragt sich 
jedes Mal wieder: „Wozu der ganze Orga-
nisationsaufwand, das Schleppen der Zelte, 
der Getränke, der Essensvorräte und der 
anderen Utensilien, die man so braucht?“ 
Die Leidenschaft zur Rockmusik lässt dich 
Dinge ertragen 
und machen, die 
du sonst nicht mal 
eben nebenbei 
machen würdest: 
I r g e n d w e l c h e 
„Vorturner“ auf 
der Bühne führen 
sich auf, als ob sie 
noch in der Puber-
tät sind, nennen 
dich einen „Motherfucker“ und du stehst im 
Regen zwischen tausenden anderen Men-
schen, die ihre Augen zur Bühne richten. 
Dabei bewegen sie ihre 
Köpfe auf und ab oder sie 
schubsen sich gegenseitig 
in aggressiv wirkender 
Weise inmitten dieses 
Menschenmeeres. Ist es 
denn den Aufwand wert? 
Macht man sich selber 
zum Affen? Sind die alle 
verrückt?

Um das herauszufin-
den, kann man nur sel-
ber dorthin fahren und 
sich ein Bild davon ma-
chen. Deshalb sind wir 
zu sechst am Donnerstag, 
den 4.6., nach dem Mit-
tagessen in der Mensa 
nach Nürnberg zu „Rock 
im Park“ aufgebrochen. 

Unsere Autos waren bis unters Dach mit 
„überlebenswichtiger“ Ausrüstung gefüllt: 
Verpflegung, Schlafsäcke, Luftmatratzen, 
Grill, drei Sorten Instant Coffee, Trockeneis 
als Kühlschrankersatz, Gaskocher, Gaslampe 
mit gebogener Eisenstange zum Aufhängen 
und einen Tisch, um nur ein paar Dinge zu 
nennen. Unseren Teppich durften wir leider 
nicht mit auf das Gelände nehmen. Vor allem 

aber hatten wir 
regenfeste Sachen 
mitgenommen, 
weil die Wetter-
prognose für das 
Wochenende kein 
besonders trocke-
nes Campingwet-
ter bereit halten 
sollte. Nach der 
sehr entspannten 

Autofahrt ergatterten wir einen für uns sehr 
günstig gelegenen Parkplatz. Ausgerüstet 
mit zwei Sackkarren und allen verfügbaren 

Fabian Kunisch

Martin Strasser

„Irgendwelche „Vorturner“ auf 
der Bühne führen sich auf, als 

ob sie noch in der Pubertät 
sind [und] nennen dich einen 

„Motherfucker“ [...]“

Leben & mehr



3�03/09 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Schultern.und.Händen,.machten.wir.uns.auf.
den Weg zu unserem Campingplatz. Dort 
präsentierte. sich. uns. ein. Meer. aus. Zelten..
Schnell.trafen.wir.dort.auf.unsere.drei.schon.
mittags.angekommenen.Freunde..Sie.hatten.
bereits. unsere. Zelte. in. günstiger. Lage. (mit.
alleinstehendem.Privatbaum.(Nummer.207).
und. schwefelwasserstoffverseuchtem. Teich.
in.der.Nähe).aufgebaut..In.diesem.Idyll.sa-
ßen.sie.mit.ihrem.Kameraden,.dem.zweiten.
Bierfass, in Campingstühlen und empfingen 
uns. dementsprechend. heiter.. Wir. anderen.
Sechs. verstauten. unser. Gepäck. in. den. Zel-
ten.. Im. Vergleich. zum. Vorjahr. war. es. viel.
entspannter,.denn.da.hatten.wir.keine.(Zelt-
platz-Besetzer-)Vorhut.vorausgeschickt.

Wir.verbrachten.einen.sehr.gemütlichen.
Abend.unter.unserem.Sonnensegel.und.an.
unserem. Grill.. Zwischendurch. bekamen.
unsere. Nachbarn.
Besuch. von. der.
dieses.Jahr.stärker.
vertretenen. Poli-
zei.und.von.einem.
Krankenwagen,.
der.ihre.Freundin.
abtransportierte..
Naja,. kein. Wun-
der,. wenn. sie. auf. verzweifelter. Suche. nach.
ihrem.„Freund.2009“.war.und.nur.noch.auf.
die.Wärme.unserer.glühenden.Grillkohle.re-
agierte..Gegen.Mitternacht. lugte.unser.un-
mittelbarer.Nachbar.hervor.(sein.Zelt.stand.
aus.Platzgründen.mit.einer.Ecke.unter.un-
serem.Sonnensegel).und.bat.uns,.doch.etwas.
leiser.zu.sein,.weil.er.und.seine.Freundin.kei-
nen.Schlaf.fänden..Das.kam.dann.doch.eher.
unerwartet.. Nach. ca.. 20. Sekunden. Denk-
pause. mit. lokomotivenähnlichem. Gesichts-

ausdruck.und.riesen.Fragezeichen.über.dem.
Kopf.kamen.wir.alle.zu.dem.Entschluss,.nicht.
lauthals.loszulachen,.da.der.Herr.Nachbar.ja.
sehr.freundlich.gefragt.hatte..Allerdings.ga-
ben.wir.ihm.dann.doch.den.Hinweis,.dass.es.
sich. hier. um. ein. Festival. handle. und. Ohr-
stöpsel.recht.hilfreich.wären.

Am.nächsten.Tag.ging.es.dann.nach.den.
ersten.paar.Bier.am.Morgen.und.Mittag.end-
lich.mit.den.Konzerten.los..Wir.machten.uns.
auf.den.Weg.zu.den.Bühnen,.indem.wir.uns.
durch. Zelte. und. Betrunkene. schlängelten..
Als.wir.die.Bühne.erblickten,.prüften.wir.erst.
einmal. das. Fachwerk. des. Bühnenaufbaus.
auf. statische. Bestimmtheit. und. Nullstäbe..
Nach.„New.Found.Glory“,. „The.All.Ameri-
can.Rejects“.und.„The.Subways“.legten.„Gu-
ano.Apes“.einen.sehr.schwachen.Auftritt.hin,.
was. der. gerade. aufgebauten. Stimmung. lei-

der. wieder. einen.
kleinen. Dämpfer.
verpasste..Das.lag.
aber. nicht. zuletzt.
auch. daran,. dass.
der.Klang.aus.den.
Boxen. für. eine.
Fr e i l u f t b ü h n e.
zu. leise. war. und.

der. Klang. zu. verschwimmen. schien.. „Billy.
Talent“. heizte. dem. Publikum. wieder. eini-
germaßen. ein. und. der. Sänger. stellte. seine.
Wurfkünste.unter.Beweis:.Als.ein.Tennisball.
auf die Bühne flog, hob er ihn wieder auf 
und.warf.ihn.sehr.weit.in.die.Menschenmen-
ge.zurück..Kurz.darauf.kam.der.Ball.mit.der.
Aufschrift. „Louder!“.wieder.auf.die.Bühne.
zurück geflogen, woraufhin die Lautstärke 
aber.nur.geringfügig.erhöht.wurde.. „Limp.
Bizkit“. machte. seinem. Ärger. über. die. ge-

„Kurz.darauf.kam.der.Ball..
mit.der.Aufschrift.„Louder!“.
wieder.auf.die.Bühne.zurück.

geflogen [...]“

Leben & mehr
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ringe.Lautstärke.mit.amerikanischen.Kraft-
ausdrücken.Luft..Die.Menge.tat.das.mit.ein-
fach.noch.mehr.Pogo..Für.mich.war.der.mit.
Abstand. beeindruckendste. Auftritt. dieses.
Abends.„Peter.Fox“:.Er.stand.mit.noch.einem.
weiteren. Sänger,. drei. Backgroundsängern,.
einem.Keyboarder,.zwei.Blechbläsern.(Trom-
pete.und.Posaune),.je.einem.Bassisten,.einem.
G i t a r r i s t en ,.
einem. Schlag-
zeuger. und.
vier. einzelnen.
Tr o m m l e r n.
auf.der.Bühne,.
die.eine.durch-
wegssynchro-
ne Choreogra-
fie darboten. Zwischendrin machte Peter 
Fox.eine.Umfrage.unter.dem.Publikum,.ob.
es zu leise sei. Die Antwort fiel deutlich mit 
„Ja!“.aus..Daraufhin.lieferte.er.nun.endlich.
die.lang.vermisste.Erklärung.dafür,.warum.
die. Veranstalter. dieses. Jahr. die. Lautstärke.
stark.begrenzt.hatten:.Aufgrund.von.Klagen.
und. Petitionen. durfte. die. Stadt. Nürnberg.
das Festival nur stattfinden lassen, wenn 

die.Lautstärke.stark.begrenzt.wurde..Wenn.
man.nicht.ganz.vorne.stand,.ging.eben.der.
Wumms.verloren..Schade.

Der.Samstag.verlief.sehr.ruhig..„Placebo“.
hatten. einen. schönen. Auftritt.. Nach. „Pla-
cebo“. legten. dann. „The. Killers“. noch. eine.
beeindruckende.Show.hin..Trotz. ihres,.ver-
glichen.mit.dem.Festivaldurschnitt.eher.ru-

higen.Musikstils.
konnten.sie.eine.
sehr. gute. Stim-
mung. in. der.
Menge. verbrei-
ten.. Es. wurde.
ein.angenehmes.
Konzert,. bei.
dem. die. kör-

perlichen.Strapazen.am.Wellenbrecher.wäh-
rend.„Billy.Talent“.und.„Limp.Bizkit“.vom.
Vortag.schnell.wieder.vergessen.waren..Der.
einzige.Negativpunkt,.ja.fast.schon.Aufreger,.
wenn.es.kein.Kompliment.für.ihn.wäre,.war.
„Marilyn. Manson“:. Er. brachte. es. tatsäch-
lich. fertig,. die. gute. Stimmung. nach. „Papa.
Roach“,. „Staind“. und. „Killswitch. Engage“.
zunichte. zu. machen.. Beinahe. das. Einzige,.

„[...].„The.Prodigy“,.deren.Schlag-
zeuger.eines.seiner.Becken.durch.

ein.Zahnrad.mit.geschätztem.
dw=350mm.ersetzt.hatte.“
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was.er.sagen.konnte,.war.„Deutschländ“.und.
sein.ständiges.„Et.cetera,.et.cetera...“,.wenn.
er.den.Text.seiner.Lieder.wieder.nicht.mehr.
wusste.. Sehr. enttäuschend,. seinen. Auftritt.
hatten.wir.gespannt.erwartet.

Am. Sonntag. war. unter. den. Highlights.
„Flogging.Molly“,.bei.denen.man.wegen.ih-
rer. Gute-Laune-Irish-Folk-Songs. nicht. an-
ders.konnte,.als.das.Tanzbein.zu.schwingen..
Zugegebenermaßen,.machte.einem.der.küh-
le.Regen.allein.auch.schon.Beine,.wenn.man.
nicht. frieren. wollte,. aber. dank. der. guten.
Musik.war.die.Hemmschwelle.zum.„totalen.
Abspacken“.auch.schon.sehr.niedrig..Danach.
wurde.man.dafür.durch.einen.wunderschö-
nen.Doppelregenbogen.belohnt..Am.selben.
Tag.kam.auch.noch.die.britische.Band.„The.
Prodigy“,. deren. Schlagzeuger. eines. seiner.
Becken.durch.ein.Zahnrad.mit.geschätztem.
dw=350mm. ersetzt. hatte.. Bei. ihnen. taten.
sich. viele. „Mosh. Pits“. auf. und. wirklich. je-
der.war.am.Springen,. so.dass.man.einfach.
nur.seine.überschüssige.Energie.in.der.Men-
schenmenge. ohne. Rücksicht. auf. Verluste.
freisetzen.konnte..Für.uns.war.das.ein.wirk-
lich. toller,. befreiender. Abschluss. des. Festi-
vals. –. bis. auf.den.unglaublich.heftigen.Re-
genschauer.am.Ende.des.Auftritts.von.„The.
Prodigy“..Auf.dem.Weg.zum.Zelt.entdeckten.

wir.eine.SMS.eines.Freundes,.der.beim.letz-
ten.Auftritt.gefehlt.hatte,.da.er,.wie.man.der.
SMS. entnehmen. konnte,. den. Regenerguss.
auf. einem. Dixi-klo. verbrachte.. Er. dachte.
sich,.wenn.er.schon.einmal.drauf.sitzt,.bleibt.
er.etwas.länger.und.dafür.trocken..Was.sich.
als. weise. Entscheidung. entpuppte,. wie. sich.
beim.Zelt.herausstellte:.Als.wir.uns..dort.wie-
der. trafen,.waren.alle.bis.auf. ihn.von.oben.
bis.unten.und.durch.und.durch.nass!

Nach.Abbau.der.Zelte. verließen.wir.das.
Festivalgelände.und.blickten.auf.ein.Feld.der.
Verwüstung:. Müll. ohne. Ende,. platte. Zelte,.
fertige.Leute..Am.Schlimmsten.hat.es.aller-
dings.die.Büsche.erwischt,.an.und.in.denen.
offensichtlich. so. manches. Bedürfnis. befr….
erledigt.wurde.

Sind. die. denn. dort. nun. alle. verrückt?.
„Vielleicht“,. lautet. die. Antwort. -. es. ist. ein-
fach.eine.atemberaubende.Atmosphäre.dort.
im.Park.und.auf.dem.Zeppelinfeld.in.Nürn-
berg.

Fabian Kunisch
kunisch@fsmb.mw.tum.de

Martin Strasser
strasser@fsmb.mw.tum.de

Leben & mehr
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G estern,.am.2..Juni,.waren.sie.endlich.da,.
die. neuen. Kataloge.. Frisch. und. noch.

warm. von. den. Druckerpressen. wurde. das.
Grün.nach.Garching.geliefert..Nach.einem.
Monat. wildem. Gesetze,. Getexte. und. Ge-
layoute,.nach.Nächten. im.IKOM-Büro.und.
nach. Tonnen. Lieferservice-Pizza. sprachen.
unsere. Druck&Design-Leiter. nur. noch. von.
„Euphorie“.und.„Glückshormon-Therapie“.

Sofort.haben.sich.mehrere.IKOMler.auf.
die.Paletten.gestürzt.und.überall.an.der.TU.
„Selbstbedienungszentren“.errichtet..Die.ei-
nen.bauten.Türme.im.Mathe-Info.Gebäude.
(Foto),. die. anderen. versuchten. es. mit. Ku-
bismus.und.wieder.andere.spielten.den.Fall.

Schon gesehen?
Die.neuen.IKOM-Katalog-Türme

der.Mauer.fast.maßstabsgetreu.noch.einmal.
nach;. gerade. die. Bauingenieure. hatten. da.
so.ein.Statikproblem..Aber.„Betten.machen“.
war.von.der.IKOM-Leitung.schon.im.Voraus.
unter.schwere.Strafe.gestellt.worden.

Wenn. Du. gerne. einen. Katalog. hättest,.
aber. lieber. nicht. die. Statik. dieser. Archi-
tekturkatalogwunder. durch. Herausneh-
men. einzelner. Kataloge. auf. die. Probe.
stellen. möchtest,. kannst. Du. ihn. unter...
https: //www.ikom.tum.de/downloads /
IKOM_Katalog_2009.pdf. (35. MB). als. PDF.
runterladen.(Vorsicht:.gehaltvoll!).

Conrad Hochberg
hochberg@ikom.tum.de

Campus
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