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D a ist es wieder, das Sommersemester. Herzlich will-
kommen in der Wirklichkeit. Ich hoffe, eure Prü-

fungen verliefen zu eurer Zufriedenheit. Wie ihr auf dem 
Titelblatt sehen könnt, ist die Grillsaison längst eingeläu-
tet und auch die Biergärten ziehen uns in ihren Bann. 
Man möchte am liebsten die meiste Zeit draußen ver-
bringen – bei schönem Wetter versteht sich. Blumen und 
andere Pflanzen sprießen nebst dem einen oder anderen 
Gebäude am Campus Garching aus dem Boden. Man 
wundert sich schon, was das denn jetzt alles ist. Ab dieser 
Ausgabe des Reisswolfs soll eine Artikelserie die Kenntnis 
über die Baustellen und Gebäude zum Erblühen bringen. 
Den Anfang dieser Serie macht das Gebäude schräg vor 
dem Haupteingang unseres Fakultätsgebäudes.

Am 5.5. hat die FVV stattgefunden. Schön, dass sich 
einige von euch dazu eingefunden hatten. Themen wa-
ren wieder das Semesterticket, welches sich nun wieder in 
der Schwebe befindet, die Entlastungsberichte der einzel-
nen Fachschaftsreferate und eine kurze Information zum 

Prüfungsblock im Sommer für die Grundstudiumsfächer. Darüber hinaus wurden von euch die 
studentischen Vertreter in der Studienbeitragskommission vom letzten Semester entlastet sowie 
die neuen Vertreter gewählt. Damit sind Julia Pielmeier, Johannes Windmiller, Nicolas André 
und Stefan Barthelmes eure neuen Vertreter in der Studienbeitragskommission, die euch über 
Anträge und Vergabe der Studienbeiträge informieren werden. Dieser REISSWOLFausgabe 
liegt auch das aktuelles Exemplar des GELDBEUTELs bei, in dem ihr mehr über die Verwen-
dung von Studienbeiträgen am Lehrstuhl für Thermodynamik, im Projekt SAM und für das 
Tutorensystem Garching erfahrt.

Auf den Seiten 16 bis 17 findet ihr eine Zusammenfassung der Ereignisse des vergangenen 
Semesters in Sachen Hochschulpolitik an unserer Fakultät. Bei den Antrittsberichten sei beson-
ders auf ein neues Beauftagtentum aufmerksam gemacht: das Auslandsbeauftragtentum. Es hat 
sich zum Ziel gesetzt, neue ausländische Studenten an unserer Fakultät in ihrer ersten Phase des 
neuen Studiums zu unterstützen.

Auch beim Reisswolf-Referat hat sich etwas verändert. In diesem Semester hat Christopher 
die Leitung abgegeben. An seine Stelle bin nun ich getreten, mit guter Unterstützung von Mar-
tin Strasser als stellvertretenden Referenten.

Darüber hinaus findet ihr auf den Seiten 26 bis 27 ein Interview mit Professor Hornung, der 
seit  Januar dieses Jahres den Lehrstuhl für Luftfahrtsysteme leitet.

Wer gerne die Autoartikel verfolgt, bekommt dieses Mal ein besonderes Schmankerl: Einen 
Testbericht mit einem 40-Tonner! Und auch für iPhone-Benutzer gibt es eine Neuheit: Auf den 
Seiten 22 und 23 stellen Jakob und Nils die FSMB-App vor.

Viel Spaß beim Lesen dieser Artikel und einen angenehmen Sommer wünscht euch
Fabian Kunisch

Editorial

Editorial
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Fachschaft aktuell

P otentia ad facultatem machinamenta ex-
structiones universitatis mingae est om-

nis divisa in partes tres.
In spätrömischer Dekadenz haben wir 

uns dazu entschlossen uns dieses Semester 
in ein neues Wagnis zu stürzen und  tres 
viros respektive duos viros et unam femi-
nam an die Spitze der Fachschaft zu stellen. 
Doch wie schon Orpheus nicht zum Spaß in 
die Unterwelt hinabstieg, so gehen auch wir 
nicht nur zum Vergnügen das Wagnis einer 
dreifachen Leitung ein: Im letzten Semester 
hat die Fachschaft zahlreichen Nachwuchs 
bekommen (jedoch ohne die Geburtenrate 
in die Höhe zu treiben :)). Um mit der ak-
tuellen Größe umgehen zu können, wird in 
diesem Semester zusätzlich zum „normalen“ 
Tagesgeschäft eine große Aufgabe darin lie-
gen die internen Strukturen zu überarbei-
ten.

Da es paradoxerweise trotz dieser Größe 
an entscheidenden Stellen an Personal man-
gelt und wichtige Ämter nicht besetzt sind, 
haben wir es uns zur Aufgabe gesetzt auch 
hierfür wieder geeignete Personen zu fin-
den. 

Deshalb möchten wir an dieser Stelle ein 
wenig Schleichwerbung machen und euch 
darauf hinweisen, dass wir Drucker, Finan-
zer sowie Admins suchen. Bei Interesse ein-
fach an leitung@fsmb.mw.tum.de wenden :). 

Trotz dieser internen Aufgaben und der 
notwendigen Teamentwicklung wollen wir 
natürlich unsere Kernaufgabe, die Hoch-
schulpolitik, nicht zu kurz kommen lassen. 
Und auch hier stehen in diesem Semester 
einige Aufgaben an: So wird die Amtszeit 
unseres jetzigen Studiendekans, Professor 
Wachtmeister, im Oktober enden, so dass wir 
jetzt schon nach einem Nachfolger suchen. 
Zudem laufen im Moment sehr viele Beru-
fungsverfahren, bei denen neben ein paar 
Wiederbesetzungen auch einige neue Lehr-
stühle und Extraordinariate für unsere Fa-
kultät wie auch für die neue Studienfakultät 
Munich School of Engineering eingerichtet 
werden. 

Auf Grund dieser zahlreichen Aufgaben 
haben wir uns also dieses Semester ent-
schlossen, die Kompetenz auf drei Leute 
aufzuteilen, da auch Nils wohl im Sommer 
mit seinem Wissen ins Ausland verschwin-
det und er dieses vorher noch weitergeben 
möchte.

In diesem Sinne: 
Scientia potentia est.

Nils Ostgathe
Jochen Veigel

Annika Kleefass
leitung@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht Leitung 
De Bello Machinamentae Exstructionis

Nils
Ostgathe

Jochen 
Veigel

Annika
Kleefass
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Fachschaft aktuell

Antrittsbericht  
Fachschaftszeitungsreferat

S chon wieder ein Semester rum! Das 
ging schneller als erhofft und doch hät-

te man mehr Zeit gebraucht, um wirklich 
alles zu erledigen. Im REISSWOLFreferat 
sind im Grunde alle Ziele erfüllt worden, 
die wir uns vorgenommen haben. Unsere 
beiden hinzugewonnen Erstsemester sind 
uns treu geblieben und auch sonst haben 
wir es wieder gemeinsam geschafft, je drei 
Ausgaben REISSWOLF und Klopapier und 
zwei Ausgaben Geldbeutel herauszubringen. 
Letzteres ist ein Heft, das sich speziell mit 
der Verwendung der Studienbeiträge be-
fasst und darüber informiert. Viele Beiträ-
ge von Lehrstühlen tragen dazu bei, wobei 
unsere studentischen Vetreter in der Stu- 
dienbeitragskomission als Verbindungsglied 
den Informationsfluss sicherstellen. Auch 
im Fachschaftszeitungsreferat gab es einen 
Leitungswechsel: Christopher Schlenk ist 
von Fabian Kunisch abgelöst worden und 
als Zweiter im Bunde rückt Martin Strasser 
nach. Wir beide sind im achten Semester 
und seit Anfang unseres Studiums beim 
REISSWOLF dabei.

Neu seit letztem Semester ist auch der 
Zeitungsaustauschserver für die Zeitungen 
der verschiedenen Fachschaften der TUM. 
Er soll dazu beitragen, dass die Zeitungen 
ihr Artikelangebot erweitern können, sodass 
zum Beispiel das impulsiv der Fachschaft 

MPI auch über biologische Aspekte berich-
ten kann, die von den Spezialisten des SniP 
vom Campus Weihenstefan entdeckt wur-
den.

Ziel für dieses Semester ist es, wieder die 
gewohnte Anzahl an Ausgaben von Reiss-
wolf, Klopapier und Geldbeutel herauszu-
bringen, die Qualität mindestens zu wahren 
und zusätzlich noch den Ersti-REISSWOLF 
zu erstellen, damit „die Neuen“ schon vor 
Vorlesungsbeginn einen Überblick über 
ihre zukünftige Fakultät und Umgebung  
erhalten.

Solltet ihr selbst im Laufe dieses Sommers 
das Gefühl verspüren, andere, d.h. eure 
Kommilitonen, an euren Gedanken und Er-
lebnissen teilhaben zu lassen, zögert nicht, 
uns eure Artikel per E-Mail zu schicken. Wir 
freuen uns darüber, unsere Zeitschrift damit 
zu erweitern.

Wir wünschen euch einen schönen Som-
mer und ein erfolgreiches Semester!

Fabian Kunisch & Martin Strasser
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Fabian 
Kunisch

Martin
Strasser
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Fachschaft aktuell

Antrittsbericht  
Veranstaltungsreferat 

D ieses Semester haben wir – das sind 
Stefan und Valentin – die Leitung des 

Referats, von dem ihr wohl am meisten mit-
bekommt, übernommen.

In den letzten beiden Semestern wurden 
viele neue Ideen eingebracht, Projekte ge-
plant und durchgeführt und sind von euch 
meist gut angenommen worden. Für dieses 
Sommersemester haben wir uns vorgenom-
men, die eingeführten Projekte (zum Bei-
spiel Schafkopf-Turnier, Papierfliegerwett-
bewerb, DSP-Grillstand, Unterstützung der 
EHG und KHG beim Maifest) wieder durch-
zuführen.

Auch dieses Semester haben wir uns wie-
der Neuigkeiten einfallen lassen: Ein Tisch-
kickerturnier, welches bereits am 3.5. statt-
fand. Wir hoffen, es hat den Teilnehmern 
gefallen und es wird bestimmt nicht das 
letzte Tischkickerturnier gewesen sein. Sie-
he hierzu auch den entsprechenden Artikel 
hier im REISSWOLF.

Im Sommer wird kein GARNIX stattfin-
den. Wir haben beschlossen, dass wir vom 
Veranstaltungsreferat der FSMB als klei-
nen Ersatz zumindest ein zweitägiges Event 

organisieren. Es wird ein Sportfest mit ver-
schiedensten Disziplinen von Fußball bis 
Tauziehen geben. Für das leibliche Wohl 
werden wir einen Grill- und Getränkestand 
aufstellen. Einen kleinen Biergarten für die 
Zuschauer sowie die Sportler selbst werden 
wir ebenfalls aufbauen. Am Abend wird das 
Programm von zwei Bandnights in der Cam-
pus Cneipe abgerundet. Dieses Sportfest 
wird am 7.6. und 8.6. am Campus Garching 
stattfinden. Weitere Infos dazu findet ihr auf 
www.fsmb.de/sportfest.

Wir hoffen auf rege Teilnahme eu-
rerseits und bitten euch im gleichen 
Zuge auch, Kritik und Lob jederzeit an  
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de (oder di-
rekt an Stefan oder Valentin) zu schicken.

Auf einen nicht nur stressigen, sondern 
auch sonnigen, sportlichen, erfolg- und er-
eignisreichen, sowie unvergesslichen Som-
mer!

Viele Grüße,
Stefan Barthelmes 
Valentin Bettrich

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Stefan
Barthelmes

Valentin
Bettrich
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Fachschaft aktuell

Antrittsbericht  
Erstsemesterreferat 
Oh, die Kleinen sind aber groß geworden!

Eva
Krieger

O bwohl unsere Erstis (ihr werdet für uns 
bis Oktober Erstsemester bleiben ☺) 

nun schon im zweiten Semester sind bleiben 
wir auch weiterhin eure Ansprechpartner. 
Zwar ist bei den Bachelor-Studierenden der 
allgemeine Ablauf der Prüfungen im zwei-
ten Semester vergleichbar mit dem im er-
sten, dennoch halten wir es für sinnvoll eine 
zweite NoPanic zu veranstalten, da einige 
Prüfungen hinzukommen und der Umfang 
erheblich größer wird. 

Neben den Fragen der Erstis gilt es auch 
alle Fragen der neuen Interessenten bzw. Be-
werber per Email, Telefon oder im persön-
lichen Gespräch zu beantworten. Von die-
sem Tagesgeschäft abgesehen besteht eine 
weitere Aufgabe darin, den Erstireisswolf auf 
einen aktuellen Stand zu bringen. Dieser soll 
wieder während der Praktikumsanerken-
nung verteilt werden, so dass alle Neulinge 
rechtzeitig vor Semesterbeginn die wich-

tigsten Infos bekommen, die bei den alljähr-
lich stattfindenden Semester-Einführungs-
Tagen (SET) ergänzt und vertieft werden. 
Bei den SET werden wir versuchen eure in 
der Umfrage geäußerten Verbesserungsvor-
schläge umzusetzen, um möglichst gute SET 
zu veranstalten.

Eine andere, nicht für alle ersichtliche 
Aufgabe ist die weitere Einarbeitung der 
neuen Referatsmitglieder und eine bessere 
Dokumentation unserer Arbeit, damit auch 
in Zukunft der Informationsfluss gesichert 
ist. Wir freuen uns auf ein produktives Som-
mersemester in unserem Erstsemesterrefe-
rat.

In diesem Sinne wünschen wir euch ein 
erfolgreiches Semester!

Eva Krieger
Doris Maurer

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Doris
Maurer
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Fachschaft aktuell

Antrittsbericht Inforeferat

U nsere Ziele im letzten Semester waren 
die Weiterführung des guten Ange-

bots, also hauptsächlich die Stellwände mit 
Stellenangeboten etc. in Hof 1 und den Onli-
nekalender, sowie die News aktuell zu halten 
und die verstrichene Zeit zwischen Email-
Empfang und –beantwortung unter 24 Stun-
den zu halten. Des Weiteren wurde der Tag 
der Studenten vorbereitet und Sebastian Sel-
meier als „Neuling“ in die Aufgabenfelder 
des Inforeferats eingearbeitet.

Für das SS 10 haben wir, Sebastian Tor-
horst und Andy Wirtz, erneut die Leitung 
des Info-Referates übernommen. Unsere 
Hauptaufgabe wird die Organisation des 
Tags der Studenten. Ein weiteres Ziel ist 
die Verbesserung des bisherigen Angebots. 
E-mails sollen innerhalb kurzer Zeit beant-
wortet, die Stellwände up-to-date gehalten, 
der Kalender und die News unserer Fach-
schaftsseite mit allerlei wissenswerten Infos 
gefüttert werden. 

Ich, Sebastian Torhorst, führe dieses 
Semester die Leitung des Referates fort. 
Ursprünglich komme ich aus dem schönen 
Oberbayern, genauer gesagt Bad Tölz, woh-
ne seit Beginn meines Studiums in München 
und studiere mittlerweile im 4. Semester 
Luft- und Raumfahrt. Seit dem 1. Semester 
bin ich in der Fachschaft im Inforeferat ak-
tiv.

Mein stellvertretender Leiter, Andy 
Wirtz, ist in der deutschsprachigen Gemein-
schaft Belgiens aufgewachsen und lebt seit 
nunmehr zweieinhalb Jahren in München. 

Er studiert im 6. Semester Maschinenbau 
allgemein und arbeitet seit seinem ersten 
Semester im Inforeferat der Fachschaft Ma-
schinenbau.

Unser Hauptprojekt des kommenden Se-
mesters ist der Tag der Studenten, der am 
17.06.2010 in der Magistrale des Maschi-
nenwesen-Gebäudes stattfinden wird. Dort 
stellen sich verschiedene Lehrstühle und 
studentische Gruppen vor. Es werden Lehr-
stuhlführungen angeboten und es besteht 
die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch 
in Sachen Studienplanung, HIWI-Jobs und 
Studienarbeiten.

Für Rückfragen jeglicher Art stehen wir 
jederzeit gerne zur Verfügung. Wir sind auf 
euer Feedback angewiesen, um zu erkennen, 
ob ihr mit unserer Arbeit zufrieden seid. 
Also scheut euch nicht und kommt persön-
lich in der Fachschaft vorbei oder schreibt 
eine Mail, wenn euch etwas auffällt, sei es 
eine interessante Information, über die ihr 
gestolpert seid, oder einfach nur ein Tipp-
fehler in einem der Newsposts. 

Weiterhin sind wir immer offen für In-
teressenten, die sich am besten direkt unter 
info@fsmb.mw.tum.de an uns wenden.

Sebastian Torhorst
Andy Wirtz

info@fsmb.mw.tum.de

Sebastian 
Torhorst

Andy 
Wirtz
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Fachschaft aktuell

N achdem Johannes Windmiller (23) im 
letzten Semester erste Erfahrungen als 

Referent sammeln konnte, wird dieses Seme-
ster Nicolas André (20) mit ihm als stellver-
tretender Referent zusammenarbeiten. 

Wir beide waren seit unserem ersten Se-
mester in der Fachschaft tätig und haben 
uns mit hochschulpolitischen Themen ausei-
nander gesetzt.

Im letzten Semester richteten wir die 
Treffen mit Prof. Wachtmeister wieder ein 
und kommentierten mehrere Fachprüfungs-
ordnungen und Satzungen zu Eignungsfest-
stellungsverfahren. Weiterhin begannen wir 
mit dem Sammeln von Ideen zur Überarbei-
tung der Evaluation und dem Bachelor- und 
Master-Fachprüfungsordnungen.

Im kommenden Semester werden wir zu-
erst die offenen Themen vom letzten Seme-
ster zu Ende bringen. Bei der Überarbeitung 
der Evaluation ist ein wesentlicher Aspekt, 
dass die Maßnahmen aus Studienbeiträgen 
besser ausgewertet werden können, ohne 
dass dadurch ein Mehraufwand für die Stu-
dierenden entsteht. Die Überarbeitung der 
Fachprüfungsordnungen ist ein länger an-

Antrittsbericht Referat  
für Hochschulpolitik

dauernder Prozess, bei dem zuerst die Rah-
menbedingungen genau abgesteckt werden 
müssen. 

Projekte mit geringerer Priorität sind die 
Mitgestaltung bei den weiteren Baumaß-
nahmen auf unserem Campus und die Pla-
nung der nächsten Studienbeitragskonfe-
renz, wie sie vor einem Jahr stattgefunden 
hat. Während der Studienbeitragskonferenz 
sollen erneut die Studienbedingungen im 
Allgemeinen, aber auch die Verwendung der 
Studienbeiträge mit Professoren, Lehrstuhl-
mitarbeitern, Angestellten der Fakultät und 
Studierenden diskutiert werden. 

Außerdem werden wir euch natürlich 
auch weiterhin über die neuesten Hoch-
schulpolitischen Themen informieren.

Unsere Arbeit steht und fällt mit eurem 
Rückhalt. Hierzu gehört nicht nur eure rege 
Teilnahme an Versammlungen wie z.B. der 
FVV sondern auch Kritik und Anregungen 
in jeder Form. Meldet euch einfach via  
E-Mail oder kommt in der Fachschaft vorbei!

Nicolas André & Johannes Windmiller
hopo@fsmb.mw.tum.de

Johannes 
Windmiller

Nicolas
André
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Fachschaft aktuell

N eben meiner Tätigkeit als Referent für 
Hochschulpolitik und studentischer 

Vertreter in der Studienbeitragskommission, 
habe ich mich auch für das FSR-Beauftrag-
tentum aufstellen lassen. Es nimmt wesent-
lich weniger Zeit in Anspruch und meine 
Aufgabe besteht im Allgemeinen darin, die 
Sitzungen des Fachschaftenrats zu besuchen 
und dort eure Meinung zu vertreten. Der 
Fachschaftenrat besteht aus Vertretern der 
Fachschaften aller Fakultäten und bespricht 
verschiedene Themen, die die ganze Uni-

Antrittsbericht  
FSR-Beauftragtentum

versität betreffen. Weiterhin bemühte ich 
mich im letzten Semester um die Werbung 
für die Abstimmung über das Semesterticket 
und habe mich bei der Gestaltung des Positi-
onspapiers zum Bildungsstreik und den Be- 
setzungen der verschiedenen Unis einge-
bracht. Welche Projekte das kommende Se-
mester mit sich bringt, wird sich erst noch 
zeigen.

Johannes Windmiller
windmiller@fsmb.mw.tum.,de

Johannes 
Windmiller
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Fachschaft aktuell

N ach einem erfolgreichen Semester der 
Zusammenarbeit haben wir uns ent-

schlossen, auch dieses Semester wieder den 
Skriptenverkauf zu organisieren. Wir, das 
sind in diesem Fall Sascha Dehde (6. Seme-
ster) und Chong Wang (4. Semester), wenn 
auch im Vergleich zum letzten Semester die 
Positionen getauscht wurden.

Was soll im Semester konkret getan wer-
den:
• Betreuung des Skriptenverkaufs

• Beistand mit Rat und Tat für unsere 
Verkäufer(innen) und Studenten

• weiterhin gute Kommunikation mit 
unserer Druckerei, denn schließlich 
druckt diese unsere Skripten

• Verbesserung der Arbeitsabläufe im 
Verkaufsraum

• Inventur

Durch Saschas Mitarbeit in der Druckerei 
können Informationen über fehlende Skrip-
ten direkt zur Druckerei gebracht werden, 
ohne unnötige Umwege in Kauf nehmen zu 
müssen.

Antrittsbericht  
Skriptenbeauftragtentum 

Weiterhin möchten wir das Alltagsge-
schäft so gut wie möglich führen und versu-
chen, es weiter zu verbessern. Dazu gehört: 
• Verfügbarkeit der Skripten

• Beantwortung von Emails

• Anwerben und Betreuung der Skrip-
tenverkäufer

 Falls ihr Probleme oder Anregungen 
habt, meldet euch per E-Mail oder sprecht 
jemanden von uns direkt an, einer von uns 
ist mit Sicherheit in der Fachschaft anzu-
treffen. Sehr freuen wir uns auch auf neue 
Skriptenverkäufer. Wenn du also Lust hast, 
dir jede Woche eine Stunde Zeit zu nehmen, 
um hinter der Theke zu stehen und deinen 
Kommilitonen Skripten zu verkaufen: Melde 
dich bei uns!

Sascha Dehde
Chong Wang

skripten@fsmb.mw.tum.de

Sascha
Dehde

Chong
Wang
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Fachschaft aktuell

Antrittsbericht  
Auslandsbeauftragtentum

H ow do I get my schedule? Where is 
room MW1801? And how do I connect 

to the internet on campus? 
Those kinds of questions are not only 

faced by first year students but also by the 
international (exchange) students coming 
to Munich to study mechanical engineering 
(only to study, of course!). 

Well, it worked somehow until now, but 
it could be better for sure! So what we are 
already doing is
• answering mails to  

international@fsmb.mw.tum.de

• getting in contact with other ex-
change student-related organisations 
at the TUM

• bringing some English into the 
FSMB-homepage

What we plan to do:
• organizing a “Tandem”-System (two 

people meeting in order to learn/
practise a language)

• bringing some Germans to “interna-
tional” events (and making organisa-
tions like TUMi better known)

• working on the departments’ English 
(especially on their websites)

• in the long run: creating some kind 
of mentor system to not only study in 
Garching 

As you see, there will also be some in-
teresting things going on for the “natives”.

Therefore, if you:
• have questions

• have ideas

• got information for us

• want to help us

send us an email or visit our office.

Matthias Busl
international@fsmb.mw.tum.de

Matthias
Busl
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TUMi
Lust darauf, internationale Studierende kennenzulernen?

H ast du dich schon immer gefragt, wo 
du eigentlich einen der vielen interna-

tionalen Studierenden der TUM kennenler-
nen kannst? Wo du vielleicht Insiderwissen 
zu deiner Austauschuni herbekommst? Oder 
wie du deine Fremdsprachenkenntnisse auf-
bessern kannst?

Dann bist du bei TUMinternational 
(TUMi) genau richtig. TUMinternational ist 
das Betreuungsprogramm des International 
Office für  internationale Austausch- und 
Vollzeitstudierende an der TUM. TUMi lebt 
vom Engagement seiner studentischen Tu-
toren, die entweder bereits im Ausland wa-
ren, sich auf ihren Auslandsaufenthalt vorbe-
reiten oder selbst aus dem Ausland stammen. 
Zusammen ergeben sie ein unschlagbares 
Team, das für internationale Studierende da 
ist.

Sie holen die neuen Studierenden vom 
Flughafen ab, begleiten sie zu ihren Woh-
nungen und organisieren Exkursionen, 
Museumsbesuche oder Campusführungen. 
Aber auch beim zweiwöchentlichen interna-
tionalen Stammtisch, bei dem die internati-

onalen Studierenden ihre Herkunftsländer 
kulinarisch vorstellen oder bei gemeinsamen 
Reisen zeigen sie vollen Einsatz. Zu Beginn 
jedes Semesters finden zahlreiche Veran-
staltungen im Rahmen der Orientierungs-
wochen statt. Die Tutoren helfen bei  Behör-
dengängen und Bankkontoeröffnung, beim 
Zurechtfinden an der Universität und vielem 
mehr. 

Ihr seid herzlich eingeladen TUMi ken-
nenzulernen, kommt doch am besten zum 
Stammtisch. Die nächsten Termine sind der 
17. und der 31. Mai, der 14. und der 28. Juni. 
Los geht es immer 20 Uhr in der KHG der 
TUM, in der Karlstraße 32. Kommt nicht zu 
spät, sonst gibt es nichts mehr zu essen.

Maria Prahl

• 17. Mai

• 31. Mai

• 14. Juni

• 28. Juni

um 20 Uhr in der KHG der TUM

in der Karlstraße 32.

Stammtisch-Termine

Mehr Informationen unter:
 
www.tum.de/international/tumi
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D ie Fachschaft Maschinenbau verfügt 
als eine von wenigen Fachschaften 

über eine eigene Druckerei. Dort werden die 
Skripten, welche ihr Tag täglich in den Hän-
den haltet, von einigen eurer Kommilitonen 
auf zwei Offset-Maschinen (Heidelberger 
Quickmaster 46) gedruckt und anschließend 
gebunden. Die fertigen Skripten wandern 
hoch in den Skriptenverkauf, wo ihr diese 
dann kaufen könnt. Es ist das letzte Glied 
einer lange Kette und wird von den meisten 
Studenten vermutlich als einziges Glied die-
ser Kette wahrgenommen. 

Gerade am Anfang eines Semesters ist 
eine Situation jedem bekannt: Man steht 
lange am Skriptenverkauf, ist endlich kurz 
vor dem Schalter, und auf einmal geht das 
Licht aus und die beiden Verkäufer hinter 
dem Fenster machen zu. Klar, dass man da 
wütend wird. Zu Beginn meines ersten Se-
mesters musste ich mich auch in die lange 
Schlange vor dem Skriptenverkauf einrei-
hen, um mein Erstsemester-Paket zu kaufen, 
den Sonderverkauf hatte ich nämlich ver-
passt. 

Tatsache ist, dass wir Verkäufer nicht ein-
fach das Fenster zu machen, wenn wir keine 
Lust mehr haben. Wir haben feste Öffnung-
zeiten, an die wir uns halten. Außerdem 
versuchen wir immer wieder rechtzeitig vor 
dem Ende darauf hinzuweisen, dass wir die 
aktuelle Schlange abarbeiten werden und 
niemand sich noch zur Schlange gesellen 
braucht. Unsere Verkäufer sind eben auch 
Studenten– wie ihr auch. Wir haben also 
auch Vorlesungen, die wir nicht versäumen 
wollen und Termine, die wir nicht verpassen 
können. Wir stellen uns in den Skriptenver-
kauf, weil es uns Spaß macht, aber unsere 
Stundenpläne zwingen uns leider manchmal 
einfach dazu, euch das Fenster „vor eurer 

Nase“ zu schließen. Und ja: Auch wir ma-
chen das nicht gerne. 

Oft habe ich auch Kommilitonen erlebt, 
die scheinbar studenlang mit uns darüber 
diskutieren wollen, ob der Skriptenverkauf 
nicht noch länger auf machen kann. Interes-
santerweise sind es eben genau diejenigen, 
die sofort vehement ablehnen und weggehen 
bei der Frage, ob sie denn nicht einfach eine 
Stunde in der Woche im Skriptenverkauf 
stehen könnten, um selber zu verkaufen. 
Wir freuen uns immer über neue Verkäu-
fer und hoffen natürlich, dass es auch genug 
Studenten da draußen gibt, die selber dazu 

Freud und Leid am   
Skriptenverkauf
Zielkonflikte im studentischen Ehrenamt

Skriptenverkauf zu oft zu? Ist die Schlange zu lang? Auch du 
kannst Abhilfe schaffen!

Chong
Wang
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beitragen wollen, dass der Skriptenverkauf 
länger geöffnet ist! Nicht zuletzt kann das 
Verkaufen auch jede Menge Spaß machen 
und hier oder da auch wieder Zeit einspa-
ren, ich habe mich jedenfalls seit meinem 
ersten Semester mich nie wieder am Skrip-
tenverkauf angestellt. 

Und zu Schluss noch einige „interes-
sante“ Anfragen am Skriptenverkauf, mit 
denen unsere Verkäufer im Laufe der Zeit 
konfrontiert wurden, die sicherlich auch zur 
Belustigung unserer Verkaufszeiten beige-
tragen haben.
• Hallo. Ich brauche Vorpraktikum.

• Nur eine Woche. Habt ihr Kaffee? 
Sandwich? Zigaretten?

• Habt ihr ’ne Liste irgendwo?

• Wann fährt die U-Bahn?

• Ich brauche Skripten.

• Nehmt ihr Pfandmarken an?

• Ich hätte gerne’ne Currywurst.

• (Auf die Frage nach dem Studenten  
ausweis) Wer kauft denn das freiwil-
lig?

• Ich hätte gerne DVP 3 Mathe.

Wenn du dich also angesprochen fühlst 
und auch mal hinter dem Fenster am Skrip-
tenverkauf stehen möchtest, komm doch 
einfach mal in der Fachschaft vorbei oder 
schreibt eine Email an skripten@fsmb.
mw.tum.de. Wir würden uns freuen, dich im 
Team begrüßen zu dürfen!

Chong Wang
wang@fsmb.mw.tum.de
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I m letzten Semester fanden mehrere Ge-
spräche mit unserem Studiendekan Prof. 

Wachtmeister statt. Bei diesen Gesprächen 
haben wir die Möglichkeit, Themen im In-
teresse der Studierenden zu besprechen und 
Wünsche und Ideen anzubringen. Vieles da-
von ist von euch angestoßen worden. In die-
sem Artikel möchte ich euch über die The-
men des letzten Semesters informieren.

Wiederholungsprüfungen HM I, 
TM I und GEP

Wir sind der Meinung, dass es hilfreich 
sein könnte, wenn die Wiederholungsprü-
fungen HM I, TM I und GEP schon in 
den ersten Wochen des zweiten Semesters 
geschrieben werden können, da diese Prü-
fungen nach dem zweiten Versuch bestan-
den sein müssen. Durch den gesonderten 
Prüfungsblock können sich die Studieren-
den explizit auf diese Prüfungen vorbereiten 
und müssen sich nicht um die Prüfungen 
des zweiten Semesters sorgen. Problematisch 
ist, dass die Lehrstühle einen fixen Termin 
für die Fertigstellung der Korrektur einhal-
ten müssen und dass die Zeitpunkte der Prü-
fungsblöcke im Moment neu diskutiert wer-
den. Sobald geklärt ist, ob es möglich ist, die 
drei Wiederholungsprüfungen am Anfang 
des zweiten Semesters zu stellen, werden wir 
euch um eure Meinung fragen.

Modulbeschreibungen

Der Bologna-Prozess schreibt vor, dass 
für jedes Modul eine Beschreibung erstellt 
werden muss, in der die erforderlichen Vor-
kenntnisse und die Lernziele festgehalten 
sind. Die Modulbeschreibungen sind dazu 
da, dass sich Studierende über Lehrveran-

Aktuelles aus der HoPo 
Bericht des Referats für Hochschulpolitik 

staltungen informieren können und sollen 
einen Hochschulwechsel vereinfachen. Die 
Modulbeschreibungen unserer Fakultät sol-
len zum nächsten Wintersemester erstellt 
und den Studierenden über TUMonline zu-
gänglich sein.

Zeitpunkt der Diplomprüfungs-
anmeldung

Seit langem beklagen sich die Diplom-
studenten über die frühzeitige Prüfungs-
anmeldung. Seit dem Bachelorjahrgang 
2008/2009 können sich die Studierenden 
wesentlich später zu den gleichen Prüfungen 
anmelden. Kritisiert wird vor allem, dass 
keine Zeit besteht, sich eine Vorlesung an-
zusehen, um sicherzugehen, dass einen der 
Inhalt wirklich interessiert. Weiterhin sind 
manche Prüfungstermine zur Anmeldefrist 
noch nicht veröffentlicht. Der Grund für 
die frühe Anmeldung liegt in der Tatsache, 
dass jede Prüfungsanmeldung von Hand ins 
System eingetragen werden muss. Eine Im-
plementierung der Diplomstudiengänge in 
TUMonline ist leider sehr aufwändig, man-
che sagen sogar unmöglich, weswegen diese 
aufwändige Prozedur wohl auch in Zukunft 
so durchgeführt werden muss. Natürlich 
sinkt aber von Semester zu Semester der 
Aufwand, da einige ihr Studium abschlie-
ßen. Deswegen ist uns das Prüfungsbüro 
dankenswerterweise entgegengekommen 
und hat die Anmeldefrist nachträglich um 
acht Tage nach hinten verschoben. Wir wer-
den nächstes Semester mit dem Prüfungs-
büro erneut Rücksprache halten, wie sie mit 
der Zeit zurecht gekommen sind und hoffen, 
dass wir so Semester für Semester die Frist 
weiter nach hinten verschieben können.

Johannes 
Windmiller
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Prüfungseinsicht

Prüfungseinsichten an unserer Fakultät 
werden auf sehr verschiedene Art und Wei-
se durchgeführt. Manche werden von Stu-
dierenden gelobt, manche eher weniger. Im 
Moment wird ein Dokument für die Fakultät 
erstellt, das den Lehrstühlen als Leitlinie an 
die Hand gegeben werden soll. Natürlich ist 
es weder möglich noch sinnvoll, jede Ein-
sicht gleich zu organisieren, weswegen ein 
gewisser Spielraum gewährt werden muss. 
Sobald das Dokument fertig ist, werden wir 
dies vorstellen und hoffen, dass sich die Ein-
sichten damit im Großen und Ganzen ver-
bessern. 

Überschneidung der Vorle-
sungen der Grundlagenfächer

Des Öfteren ist es nun schon vorgekom-
men, dass sich die Vorlesungen der Grundla-
genfächer überschnitten haben. Dies ist ein 
rein organisatorisches Problem und soll in 
Zukunft nicht mehr vorkommen. 

Überarbeitung der Fachprü-
fungsordnung

Aus den gesammelten Erfahrungen er-
achten wir eine Überarbeitung der Bache-
lor- und Masterfachprüfungsordnungen als 
notwendig. Es gibt einige Rahmenbedin-
gungen, die noch nicht komplett geklärt 
sind, bevor die Arbeit wirklich angegangen 
werden kann. Weiterhin muss sich noch eine 
Gruppe aus Dozenten und Studierenden fin-
den, die sich diesem Thema widmet. 

Aktuelle Situation des Prüfungs-
zeitpunkts der Bachelorstudenten

Vor einigen Wochen wurden kurzzeitig 
die Prüfungstermine für die Bachelorstu-
denten auf der Fakultätsseite veröffentlicht. 
Die Termine befanden sich in einem kurzem 
Zeitraum direkt nach den Vorlesungen und 
stießen auf Widerspruch von Seiten der Pro-
fessoren, wie auch der Studierenden. Bis 
jetzt wurde darüber viel diskutiert, doch 
eine Entscheidung konnte bis zum Reda-
kionsschluss noch nicht getroffen werden. 
Durch den früheren Prüfungszeitpunkt soll 
den Studierenden ermöglicht werden Prak-
tika zu absolvieren. In den folgenden Tagen 
sollen in den großen Veranstaltungen im 
Grundstudium drei Varianten vorgestellt 
und ein Meinungsbild eingeholt werden. 
Der genaue Zeitpunkt ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig, weswegen wir nicht ver-
sprechen können, dass der Wunsch der Stu-
dierenden in der Sitzung des Vorprüfungs-
ausschusses direkt umgesetzt werden kann. 

Wie ihr seht, wurde viel angestoßen und 
diskutiert. Jedoch konnte bis jetzt nur wenig 
komplett abgeschlossen werden. Wir wer-
den uns weiterhin bemühen eure Interessen 
bei diesen Gesprächen zu vertreten und die 
Studienbedingungen dadurch verbessern zu 
können. Solltet ihr irgendwelche Vorschläge, 
Ideen oder Probleme haben, meldet euch 
einfach und wir werden sehen, was wir tun 
können. 

Johannes Windmiller
windmiller@fsmb.mw.tum.de
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Wieviel Elite darf‘s 
denn sein?
Das geplante Stipendienprogramm der Bundesregierung 

Christopher 
Schlenk

Johannes 
Kuhn

es gibt auch verschiedene parteinahe Stif-
tungen, wie die Konrad-Adenauer- oder die 
Friedrich-Ebert-Stiftung, kirchliche Förder-
werke und noch zahlreiche weitere Einrich-
tungen. Die Fördermöglichkeiten der ein-
zelnen Stiftungen variieren, lassen sich aber 
meist in zwei Bereiche untergliedern.

Zum einen die ideelle Förderung, die un-
ter anderem Workshops, Exkursionen, Fe-
rienakademien oder Sprachkurse umfasst, 

und zum anderen die finanzielle Förde-
rung. Diese besteht meist aus einem 

einkommensunabhängigen 
Büchergeld von 480 bis 

500 Euro im Semester 
und der finanzi-

ellen Unter-
s tüt zung 
von Aus-

landsauf-
entha lten. 

Teils wird 
auch ein Sti-

pendium zum 
Lebensunterhalt 

in gleicher Höhe 
und unter den glei-

chen Voraussetzungen 
wie die Bafög-Förderung 

bezahlt. Allerdings muss 
ein solches Stipendium im 

Gegensatz zum Bafög nicht zu-
rückgezahlt werden.

Durch das von Bundesbil-
dungsministerin Annette Schavan (CDU)  
und NRW-Wissenschaftsminister Andreas 
Pinkwart (FDP) unterstützte und kürzlich be-
schlossene nationale Stipendienprogramm 
sollen ab 2013 10 %  aller Studierenden, das 
heißt etwa 200.000 Stipendiaten, ein vom 

N achdem sich die TU München schon 
seit längerem mit dem Etikett „Elite-

Uni“ schmückt, kann sich auch die schwarz-
gelbe Bundesregierung dem Trend zu mehr 
Elite nicht länger entziehen. Und so wurde 
vom Bundeskabinett am 21. April neben ei-
ner Bafög-Erhöhung ab dem Winterseme-
ster 2010 auch ein nationales Stipendienpro-
gramm beschlossen.

Die Änderungen beim Bafög umfassen 
vor allem die Erhöhung 
des Höchstsatzes 
von 648 
auf  670 
E u r o . 
Z u d e m 
sind künf-
tig durch 
eine An-
hebung der 
Altershöchst-
grenze für 
M a s t e r s t u -
denten von 30 
auf 35 Jahre 
sowie höhere 
Elternfreibeträ-
ge etwa 50000 zu-
sätzliche Studenten 
Bafög-berecht igt. 
Während all diese Punkte auf 
breite Zustimmung stoßen, ist das Stipend-
ienprogramm stark umstritten.

Bisher sieht die Situation im Bereich der 
Stipendien so aus, dass etwa 2% aller Stu-
dierenden von verschiedenen Begabtenför-
derungswerken gefördert werden. Am be-
kanntesten und renommiertesten ist hierbei 
die Studienstiftung des Deutschen Volkes 
mit derzeit etwa 10000 Stipendiaten, aber 
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Einkommen der Eltern unabhängiges mo-
natliches Stipendium von 300 Euro erhalten. 
Wer diese Förderung erhält, soll die jeweilige 
Hochschule entscheiden. Die finanziellen 
Mittel sollen zu 25% vom Bund, zu 25% von 
den Ländern und zu 50% durch Spenden 
von Unternehmen, Stiftungen und Privat-
leuten aufgebracht werden. Die Einwerbung 
dieser Spenden wäre dann wiederum Sache 
der einzelnen Universitäten.

Nicht zuletzt dieses Finanzierungsmodell 
sorgt derzeit für heftigen Widerstand. Die 
Wirtschaft ist von der Aussicht jährlich bis 
zu 300 Millionen Euro für Stipendien be-
reitzustellen, ohne dann direkten Einfluss 
auf die Vergabe zu haben, wenig begeistert 
und so nannte die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 
diese Zielvorgabe Schavans „überzogen“  
(Quelle: SPIEGEL online). Die Universitäten 
wiederum schätzen aufgrund von Erfah-
rungen in Großbritannien den Aufwand für 
die Einwerbung der Drittmittel auf minde-
stens ein Drittel des eingeworbenen Betrags, 
zumal sich die Geldgebersuche in NRW, 
wo ein ähnliches Stipendiensystem zum  
Sommersemester 2009 eingeführt wurde, 
bisher schwierig gestaltet  (Quelle: SPIEGEL 
online).

Auch die Oppositionsparteien kritisieren 
das Programm. So würde insbesondere die 
SPD das Geld lieber für Bafög ausgeben, um 
gezielt finanziell schwächere Studenten zu 
unterstützen.

Doch selbst unter den Stipendiaten der 
Begabtenförderungswerke, deren Bücher-
geld im Zuge der Reform von derzeit 80 
Euro auf ebenfalls 300 Euro erhöht werden 
würde, gibt es Widerstand. So haben Stipen-
diaten verschiedener Stiftungen eine Onli-
nepetition gestartet, in der sie zwar eine mo-
derate Erhöhung des Büchergelds durchaus 
begrüßen, aber fordern, das nationale Sti-
pendienprogramm „so auszugestalten, dass 
die soziale Selektion in unserem Bildungssys- 
tem weder gefestigt noch verschärft wird.“

Diese Fakten sind das eine, welche Schlüs-
se man daraus zieht, ist etwas ganz anderes. 
Zwei Kommentare zum geplanten Stipendi-
enprogramm:

Pro

Auch wenn es von vielen Seiten Kritik 
hagelt: Im Kern ist die Aufstockung der fi-
nanziellen Förderung durch das nationale 
Stipendienprogramm richtig. Klar, 300 
Euro monatlich für jeden Stipendiaten sind 
in Zeiten, wo allenthalben gespart und ge-
kürzt wird, eine Menge Geld. Doch dieses 
Geld wird ja keinesfalls fürs Nichtstun ver-
geben, damit die so Geförderten ein schönes 
Leben haben, während der große Rest der 
Studenten auf Nebenjobs, Bafög oder den 
Geldbeutel der Eltern angewiesen ist, um 
sich finanziell durchzuschlagen. Denn allein 
um die für ein Stipendium erforderlichen 
Studienleistungen zu erbringen, ist eine 
Menge harte Arbeit nötig – zudem erwarten 
die meisten Stiftungen bereits heute zusätz-
liches soziales Engagement ihrer Stipendi-
aten. Natürlich fällt es manchen leichter als 
anderen, gute Noten zu schreiben, aber ex-
treme Überflieger, denen alles in den Schoß 
fällt, gibt es doch sehr selten. Für die meisten 
„Spitzenstudenten“ gilt ebenso wie für alle 
anderen: 10% sind Inspiration, 90% Tran-
spiration. Vor diesem Hintergrund erscheint 
es durchaus fair, hervorragende Studienlei-
stungen auch finanziell zu honorieren. Und 
auch wenn der Vergleich populistisch wirkt 
und an die „Spätrömische Dekadenz“-De-
batte erinnert: Ist es wirklich so unerhört 
und überzogen, den besten Köpfen unter 
den deutschen Studenten eine finanzielle 
„Anerkennung“ von 300 Euro monatlich zu 
gewähren, eine Summe, die deutlich unter 
den aktuellen Hartz IV-Sätzen liegt?

Das Stichwort Hartz IV führt zum zwei-
ten gern gebrachten Gegenargument ge-
gen elternunabhängige Stipendien: Sie ver-
schärften die soziale Ungerechtigkeit, indem 
sie den Spitzenstudenten, die ohnehin meist 
aus begüterten Familien stammten, noch 
weitere Vorteile gewährten. Diese Behaup-
tung kann man so nicht stehen lassen. Es 
werden die besten 10% der Studierenden 
finanziell gefördert, egal ob ihre Eltern Ar-
beiter oder Chefärzte sind. Die persönliche 
Leistung des Einzelnen entscheidet. Wenn 
also mehr Kinder aus wohlhabenden Fami-



20 REISSWOLF  02/10 www.reisswolf.mw.tum.de

Hochschulpolitik

lien als aus weniger begütertem Elternhaus 
aufgenommen werden, dann nur, weil sie 
auch objektiv bessere Leistungen gebracht 
haben. Und messbare Leistungen sind bei 
der Vergabe von Begabtenstipendien nun 
mal immer noch der fairste Maßstab. Wenn 
man sich das Ziel setzt, die leistungsstärksten 
Studenten zu fördern, sollten auch diese Sti-
pendien erhalten, und nicht diejenigen, die 
es bisher tatsächlich oder vermeintlich im 
Leben am schwersten hatten.

Alles in allem ist das nationale Stipendi-
enprogramm ein Schritt in die richtige Rich-
tung, auch wenn manches daran durchaus 
noch verbesserungsfähig ist. Dass der Staat 
generell mehr Geld in Deutschlands wich-
tigste, weil einzige, Ressource, nämlich die 
Bildung, stecken sollte, als er es jetzt tut, ist 
ein anderes Thema.

Contra

An sich ist die Förderung von begabten 
und engagierten Studierenden keine ver-
werfliche Sache, zumal die finanziellen aber 
auch ideellen Mittel direkt ankommen und 
sicherlich die individuelle Förderung unter-
stützen.

Doch muss man auch festhalten, dass der 
Leistungsdruck von Stipendiaten durch Er-
folgsnachweise in Form von Prüfungsergeb-
nissen weiter gesteigert wird. Da wird die oft 
geforderte soziale Kompetenz und außer-
fachliches Engagement stark eingeschränkt.  
Aber auch auf der anderen Seite gibt es Be-
gabtenförderungen, in denen man – ein-
mal aufgenommen – auch mit schlechteren 
Leistungen während des Studiums finanzi-

ell sozusagen „ausgesorgt“ hat. Da kann es 
durchaus vorkommen, dass ein Student mit 
Einser-Abitur ohne Motivation studiert oder 
gar in einem für ihn unpassenden Studien-
gang eingeschrieben ist, denn durch einen 
Wechsel ginge seine „Absicherung“ verloren.

 Ein anderer interessanter Aspekt ist die 
Tatsache, dass das Verteilungssystem der zu 
vergebenden Stipendien nur einen Bruchteil 
der Studierenden zugute kommt und darü-
ber hinaus in den meisten Fällen eben nicht 
die Gruppe der finanziell  Unterstützens-
werten. Laut dem Projektbericht über „Das 
soziale Profil in der Begabtenförderung“ von 
der Hochschul Informations System GmbH 
(HIS) sind nämlich der Großteil der Stipen-
diaten in elf Begabtenförderungswerken 
Kinder von finanziell gut situierten Eltern, 
welche meist selbst studiert haben. Eine Un-
terstützung in jeglicher Hinsicht verschärft 
die soziale Selektion schon in der Hochschu-
le und stellt den langfristigen Nutzen für die 
Gesellschaft in Frage.

Eine Studienstiftung muss nicht nur Be-
gabtenförderung sein, sondern sich auch um 
einen sozialen und finanziellen Ausgleich 
bemühen. Denn das langfristige Ziel sollte 
doch sein, weder finanzielle und ideelle Mit-
tel, noch unentdecktes Potential mancher 
Studierender zu verschenken und da zu för-
dern, wo es am notwendigsten ist und am 
meisten Sinn ergibt.

Christopher Schlenk
schlenk@fsmb.mw.tum.de

Johannes Kuhn
kuhn@fsmb.mw.tum.de 
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D ie Neubauten und Baustellen auf dem 
Campus in Garching sind nicht zu über-

sehen. Fleißige Leute, die jeden Tag in guter 
alter Handwerkskunst neue Heimatstätten 
für geballte geistige Kompetenz schaffen, 
gehören auf dem Unigelände genauso dazu, 
wie sich auf künstlich angelegten Hängen in 
der Sonne räkelnde Studenten. Naja, ganz 
so romantisch geht’s dann doch nicht immer 
zu.

Sicher ist der ein oder andere schon an 
halbfertigen Gebäuden vorbeigegangen und 
hat sich gefragt, welche Einrichtung sich 
dahinter verbirgt. In diesem und kommen-
den Artikeln werden wir ein wenig Licht ins 
Dunkel bringen, um welche neuen baulichen 
Errungenschaften es sich in unserer unmit-
telbaren Umgebung handelt.

Auf dem Weg zur Mensa fällt einem 
gleich ein vor kurzem fertiggestelltes, wür-
felförmiges Gebäude auf, das durch seine 
impulsive Außenfarbe im ersten Moment 
irgendwie an einen Kindergarten erinnert. 
Aber weit gefehlt: Hier befindet sich die so-
genannte „International Graduate School of 
Science and Engineering“ der TU München, 
kurz IGSSE. Im Zuge der Exzellenziniti-
ative im Jahr 2006 wurde sie mit dem Ziel 
der Förderung interdisziplinärer Forschung 
gegründet. Hierbei werden sehr gute Stu-
denten und Postgraduierte (z.B. Masterstu-
denten) individuell gefördert, beispielsweise 
durch Stipendien oder ein Mentoring Pro-
gramm. Dies soll den Studierenden und jun-
gen Forschern zu einer qualitativ hochwer-
tigen Promotion verhelfen.

Nicht nur Workshops und Vorlesungen 
werden angeboten, sondern auch Kurse zu 
überfachlichen Soft Skills und wissenschafts-
theoretischen Seminaren, beispielsweise zum 
Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit.

Das IGSSE ist in den Bereichen „Com-
putational Science & Engineering“, „Ener-
gy, Geodynamics & Environment”, “Biome-
dical Engineering” und “Nanotechnology 

Baustelle Campus 

& Advanced Materials” vertreten. Darüber 
hinaus wird großen Wert auf internationale 
Zusammenarbeit gelegt: So sind auch For-
schergruppen der Dänischen Technischen 
Universität Kopenhagen und der Universität 
Stanford in diversen Projekten mit einge-
bunden. Auch wird von IGSSE-Mitgliedern 
während der Promotionszeit ein wenigstens 
dreimonatiger Auslandaufenthalt erwartet, 
der aber finanziell unterstützt wird.

Wer sich noch weiter über die Arbeit der 
IGSSE informieren oder sich direkt für ein 
Stipendium oder eine Promotion bewerben 
will, sollte die Internetpräsenz der IGSSE 
auf www.igsse.tum.de besuchen.

Und im nächsten Teil der Artikelreihe 
„Baustelle Campus“ berichten wir über ein 
Gebäude, das für die einen nur ein paar Stu-
fen, aber für die anderen die wohl breiteste 
Treppe von Garching hat.

Johannes Kuhn
kuhn@fsmb.mw.tum.de

Johannes
Kuhn
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L etztes Semester - Ende November in der 
Fachschaft: Eine Odyssee beginnt. Nils 

und ich unterhielten uns zufällig 
über das iPhone und die un-
zähligen Apps, welche es 
mittlerweile dafür gibt. 

Wäre es nicht cool, 
wenn wir unsere eigene 
App hätten? Die FSMB 
im App Store?! Wir spra-
chen über die Program-
mierung eines iPhones 
und dass wir auch schon 
mit dem Gedanken ge-
spielt hätten, eine App 
für das Gerät zu coden. 
Schnell wählten wir aus 
vielen wilden Ideen ein 
paar aus, die auch reali-
sierbar waren. Aus diesen 
Ideen wurde ein Grund-
gerüst zusammengestellt 
und unser Brainstorming 
war beendet. Der erste 
Schritt der Odyssee war 
hinter uns gebracht, aber 
uns wurde klar, dass wir 
uns sehr leicht verlaufen 
könnten. Nils machte sich 
an die Programmierung. 
Ende Januar war die App 
dann so weit entwickelt, 
dass wir sie mit Hilfe des 
iPhone-Simulators von Apple 
auf dem Computer testen konnten. Für uns 
als bekennende Optikfetischisten dauerte 
das Designen der Oberfläche genauso lan-

Die Weltherrschaft: 

Schritt 42

ge wie das Erstellen des Codes. Es folgten 
viele Verbesserungen und Modifikationen. 

In dieser Zeit entwickelten 
sich die Tester ins Kin-

desalter zurück, da der 
Simulator den kind-
lichen Spieltrieb ver-
stärkte. Anfang des 
Sommersemesters war 
die App so weit fertig-
gestellt, dass die Wei-
terreise in Richtung 
Hardware angetreten 
werden konnte. It is a 
small step for us, but a 
big step for what auch 
immer. Mission accom-
plished. The App has 
landed. 

Nach zwei Testwo-
chen auf dem iPhone 
wurde die App gewo-
gen, gemessen und 
für gut befunden. Es 
gibt sicherlich noch 
Dinge, die geändert 
und hinzugefügt wer-
den könnten, aber wir 
denken, dass sie jetzt 
soweit ist, um auf Euch 
losgelassen zu werden. 
Wir hoffen auf viele 

Downloads, gute Be-
wertungen und wir werden 

uns bemühen, eure Ideen in einer späteren 
Version umzusetzen.

Jakob
Haug
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Die Reise hat jetzt erst begonnen, also 
freut euch auf die nächsten Versionen!

Mit etwas Glück könnt ihr sie jetzt schon 
bei iTunes downloaden (selbstverständlich 
an den studentischen Geldbeutel angepasst: 
kostenlos) und auf eurem iPhone, iPod touch 
oder iPad installieren.

Solltet ihr Bugs finden oder Features ver-
missen, dann schickt uns bitte eine Mail an 
iPhone@fsmb.mw.tum.de

Jakob Haug
haug@fsmb.mw.tum.de



24 REISSWOLF  02/10 www.reisswolf.mw.tum.de

Campus

D as GARNIX war jahrelang das Event 
im Sommersemester in Garching und 

hat mit dem StuStaCulum und dem TUNIX 
im Rahmen des Tripple Live Summer für 
eine schöne Abwechslung zum Studienalltag 
gesorgt. Hier am Standort Garching sollte es 
dieses Jahr jedoch keines dieser Events ge-
ben, da im WM Jahr 2010 das GARNIX in 
der gewohnten Form leider nicht stattfinden 
wird.

Was nun?

Die Garchinger Fachschaften und die 
Campus Cneipe haben sich an einen Tisch 
gesetzt und waren der Meinung, dass 
der Standort Garching ein Sommerevent 
braucht. Unter der Leitung der Fach-
schaft Maschinenbau und der Campus 
Cneipe wird es dieses Jahr ein zweitägiges 
Sportfest geben. Dieses findet am 7. und 
8. Juni 2010 am Campus Garching statt 
und wird an beiden Abenden mit einem 
musikalischen Rahmenprogramm in der 
Campus Cneipe abgerundet.

Was wird euch geboten?

Wie der Name schon sagt werden bei 
einem Sportfest viele verschiedene Dis-
ziplinen veranstaltet. Mit Turnieren u.a. 
in Fußball, Volleyball, Streetball, sowie 
Wettläufe, Frisbee, Tauziehen und di-
verse Gaudiveranstaltungen sollte für 
jeden Sportbegeisterten etwas dabei sein. 
Um die nötige Verpflegung der Sportler 
und Zuschauer mit Speis und Trank si-
cherzustellen haben wir einen kleinen ge-
mütlichen Biergarten und Spezialitäten 
vom Grill geplant.

Zusätzlich wird, wie oben erwähnt, 
den Sportlern, Zuschauern und allen, die 

Garching lebt! 
Ein zweitägiges Sportfest mit Abendprogramm

einen gemütlichen Abend erleben möchten, 
im Anschluss an das Sportfest in der Cam-
pus Cneipe jeweils eine Bandnight geboten. 
Dort wird Partylaune, Unterhaltung und 
Spaß mit einem musikalischen Bühnenpro-
gramm sichergestellt.

Und jetzt?

Jetzt bist du an der Reihe! Falls du sport-
begeistert bist suche dir ein paar Freunde 
zusammen und gründe ein Team. Oder 
komm einfach vorbei, feuer die Teams an 
und schalte ein oder zwei Tage vom tristen 
Studienalltag ab!

Valentin
Bettrich

Stefan
Barthelmes
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Willst du mehr über das Sport-
fest erfahren?

Die Teilnahme am Sportfest sowie die 
Bandnights in der Campus Cneipe sind 
selbstverständlich kostenlos bzw. eintrittfrei!

Um an den Turnieren bzw. Sportveran-
staltungen teilzunehmen müsst ihr euch je-
doch vorher anmelden.

Für weitere Informationen schau doch 
einfach auf unsere Homepage, dort fin-
dest du alles zum genauen Programm, der 

Anmeldung und was du sonst noch wissen 
möchtest:

www.fsmb.de/sportfest

Wir freuen uns darauf dich als Teilneh-
mer oder Zuschauer auf dem diesjährigen 
Sportfest begrüßen zu dürfen.

Euer Veranstaltungsreferat in Kooperati-
on mit der Campus Cneipe.

Valentin Bettrich
Stefan Barthelmes
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Fabian 
Kunisch

Valentin
Bettrich

Chong 
Wang

Herr Professor Hornung, Sie sind nun bereits seit 
Januar dieses Jahres Nachfolger von Professor 
Schmitt am Lehrstuhl für Luftfahrtsysteme. 
Wo kommen Sie her, was haben Sie studiert?

Ich war zwölf Jahre bei der Bundes-
wehr bei der Luftwaffe und habe dort 
in Neubiberg mit Vertiefungsrichtung 
Luftfahrttechnik studiert. Danach war 
ich für ca. eineinhalb Jahre in Köln bei 
der Luftwaffe verantwortlich für die F4 
im technischen Bereich, bin danach für 
ein Jahr nach Amerika als Verbindungs-
offizier zur amerikanischen Luftwaffe 
und zu Lockheed Martin gegangen. Dort 
habe ich den Austausch von deutschen 
und amerikanischen F4s betreut und 
bin dann zurück an den Lehrstuhl für 
Luftfahrttechnik an der Universität der 
Bundeswehr München gegangen. Dort 
war ich fünf Jahre bis zum Ende meiner 
Dienstzeit und bin anschließend zu EADS 
gewechselt. Die damalige Abteilung hieß 
noch Militärflugzeuge, heute Military Air 
Systems, und dort habe ich mehrere Posi-
tionen von der Antriebsintegration über 
das A400M Programmmanagement und 
die Geschäftsentwicklung durchlaufen. 
Hierbei war ich verantwortlich für neue 
Projekte, die über Geschäftsentwick-
lungsprozesse reingekommen sind. Die 
letzten zweidreiviertel Jahre war ich Lei-
ter für Konzeptentwicklung aller zukünf-
tigen militärischen Systeme und seit dem 
ersten Januar bin ich Leiter des Lehr-
stuhls für Luftfahrtsysteme, sowie tech-
nischer und wissenschaftlicher Vorstand 
von Bauhaus Luftfahrt e.V.

Der LLS mit neuem Trieb-
werk – Cleared for Takeoff
REISSWOLF-Interview mit Professor Hornung vom Lehr-
stuhl für Luftfahrtsysteme

Was war Ihre Motivation an die TU München 
zu kommen und die Industrie zu verlassen?

Forschungsmöglichkeiten gab es in der 
Industrie nicht so ausgeprägt. Dort geht 
es konkret darum, Produktentwicklung 
zu betreiben und es ist in der Industrie 
nun auch mal so, dass man nicht länger 
in einem Zweig bleibt. Ich habe mehrere 
Sachen gesehen und ich weiß, dass die 
Richtung Flugzeugvorentwurf und -tech-
nologie einfach mein Thema ist. Von da-
her bot sich hier an der TUM einfach die 
Möglichkeit, dies entsprechend zu vertie-
fen und in diesem Bereich weiter tätig zu 
sein. Speziell in der Kombination Bau-
haus Luftfahrt und TU München bietet 
sich da ein optimales Umfeld, um speziell 
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auf der Seite der Flugzeugvorentwicklung 
sowohl zivil als auch militärisch weiter zu 
arbeiten. Parallel war ich auch immer seit 
2002 in der Lehre aktiv, in der Richtung 
Flugzeugentwurf. Also war es von daher 
einfach der logische Schritt.

Wie wirkt sich Bauhaus Luftfahrt auf Ihre Ar-
beit hier am Lehrstuhl oder auch für die Stu-
denten aus?

Es ist im Grunde genommen so, 
dass es ein komplementärer Aufga-
benbereich ist. In beiden Organisa- 
tionen dreht es sich um den Flugzeugent-
wurf. Im Bauhaus Luftfahrt geht man 
vom Spektrum noch ein bisschen breiter 
an die Aufgabe, speziell auch auf Anforde-
rungen in anderen Themenbereichen in 
der Industrie. Dementsprechend laufen 
Forschungsprojekte am Bauhaus Luft-
fahrt speziell im zivilen Bereich. Diese 
können hier auch in Form von Versuchs-
trägern etc. umgesetzt werden und es 
ergeben sich im Rahmen von Semester-, 
Master- oder Diplomarbeiten dieselben 
Möglichkeiten wie hier am Lehrstuhl. 

Wie groß ist Ihr Lehrstuhl bis jetzt?

Momentan haben wir neun Mitarbeiter 
mit einem aktuell geplanten Zuwachs von 
drei weiteren. Dann sehen wir mal, wohin 
die Reise geht.

Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an 
Ihrem Lehrstuhl?

Wir sind aktuell der einzige Lehrstuhl 
in Deutschland, der sich mit dem The-
ma Flugzeugvorentwurf und letztendlich 
dem ganzheitlichen Ansatz im militä-
rischen und zivilen Spektrum auseinan-
dersetzt.

Sie fühlen sich laut Ihrer Website im besonderen 
Maße der Forschung und Lehre verpflichtet, 
können Sie das genauer erläutern?

Wenn Sie heute in der Industrie unter-
wegs sind, das wird auch immer wieder 
von allen Kollegen bestätigt, ist das Ver-
ständnis für das Gesamtsystem Flugzeug 
immer dünner ausgeprägt. Das heißt, 
immer weniger Leute sind in der Lage, 
das ganze System zu verstehen. Die mei-
sten sind auf einzelne Fachgebiete spezi-
alisiert. Dabei wird dieser Aspekt immer 
wichtiger, speziell wenn man sich die Ziele 
in der zivilen Luftfahrt ansieht, die an 
die Flugzeuge heute gestellt werden. Man 
kann das nicht mehr mit nur einer Diszi-
plin schaffen, sondern man muss verste-
hen, wie die einzelnen Disziplinen mitei-
nander in Wechselwirkung stehen. Das 
ist der Punkt, der in der Lehre extrem 
wichtig ist, dafür eine breitere Basis zu 
schaffen, um das Verständnis zu generie-
ren. Auch wenn man hinterher in einem 
Fachgebiet arbeitet, muss man verstehen, 
was die Arbeit, die man dort macht, für 
Auswirkungen an anderer Stelle haben 
kann. Da ist es extrem wichtig, in der 
Forschung im Bereich Flugzeugvorent-
wicklung Lösungen zu untersuchen, die 
über das Konventionelle hinausgehen. 
Die Forschung ist der beste Platz, wo man 
das machen kann.

Wie sind Sie dem Lehrauftrag gegenüber einge-
stellt?

Es nützt nichts, nur zu forschen, wenn 
man die Inhalte oder das Wissen nicht 
entsprechend dazu vermittelt. Es ist im-
mer wieder wichtig zu sehen, auf welche 
Grundlage man das zurückführen kann. 
Von daher ist es extrem wichtig, die Leh-
re mit der Forschung zu verknüpfen, um 
immer wieder den aktuellen Stand der 
Technik den Studenten und damit den 
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zukünftigen Luftfahrtingenieuren mit-
geben zu können. Damit wir unseren 
Standort hier in Deutschland und euro-
paweit, wenn nicht gar weltweit, auch ent-
sprechend in der Position halten können, 
müssen wir das aktuellste Wissen in der 
Lehre umgesetzt haben, damit diejemi-
gen, die hier ihr Studium beenden und 
in der Industrie landen, das auch umset-
zen können. Persönlich kann ich dazu 
aus meiner Position heraus sagen, dass 
ich in der Industrie immer das Problem 
hatte, entsprechend qualifizierte Leute 
zu bekommen. Von daher muss man an 
dieser Stelle angreifen, um diese Lücke 
zu schließen.

Welche Angebote wird es an Semester-/Bachelor 
oder Diplom-/Masterarbeiten geben? Sind 
neue Innovationen für Lehre geplant?

Der Vorteil ist, dass der Lehrstuhl, ob-
wohl er unbesetzt war, hier am Leben ge-
halten wurde. In der Planung ist aktuell 
noch ein Seminar zum Flugzeugentwurf, 
um den Entwurfsprozess an Beispielen 
durchzugehen, in Gruppen durchzuspie-
len und zu lernen, wie das Ganze dann 
funktioniert.
Aber die Grundelemente, die es bisher 
gibt, werden durch das eine oder andere 
Fach definitiv noch ergänzt werden, vor 
allem durch Themen, die querschnittlich 
der Luft- und Raumfahrt dienlich sind.

Sind Sie persönlich für die Studenten erreich-
bar?

Bei mir war schon immer die Philoso-
phie: Wenn ich da bin, steht die Tür für 
jeden offen. Wenn andere Termine sind, 
kann man da nichts machen, aber grund-
sätzlich gilt, wenn die Tür offen ist, kann 
auch jeder Fragen oder Themen, die er 
gerne los werden will, anbringen.

Sind Sie sportlich aktiv?

So lange es die Zeit zu lässt, ja.

Sie sind also schon sehr eingespannt?

Durch zwei Funktionen ist es halt nicht 
so, dass man sagen kann, es ist eine 
40-Stunden-Woche, die man 50:50 teilen 
kann, sondern es muss halt das gemacht 
werden, was ansteht.

Bleiben Ihre Hobbys stark auf der Strecke?

Es geht. Ich hab schon mehrere Jobs ge-
macht und ich weiß, dass es am Anfang 
immer etwas aufwändiger ist als spä-
ter. Von daher kann man die Zeit jetzt 
schlecht vergleichen mit dem, was eventu-
ell in einem halben Jahr oder Jahr dann 
passiert.

Woran sind Sie noch interessiert?

Außer dem Fliegen, Sport, Familie, Kin-
der… da gibt es genügend Interessen, die 
mit Urlaub und Reisen zusammenhän-
gen. Die ganz normale Palette, Funsport, 
Laufen, Surfen, Wandern usw.

Wie viele Kinder haben Sie?

Zwei.

Würden Sie alles noch mal genauso machen wie 
bisher?

Ja.

Ausnahmslos?

Ausnahmslos.

Wir sind alle Studenten an einer freien Staatli-
chen Hochschule. Was ist Ihrer Meinung nach 
der Vorteil einer Bundeswehr Uni?

Kommt darauf an, was Sie als Vorteil spe-
zifizieren. Es ist halt ein anderes Konzept, 
das man so nicht vergleichen kann. Sie 
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haben natürlich eine zeitliche Einschrän-
kung, in der Sie das Studium durchfüh-
ren müssen, dafür wird es entsprechend 
in Trimestern durchgeführt, d.h. Sie ha-
ben neun Monate Vorlesung am Stück, 
dafür dann auch drei Monate frei, wo Sie 
entsprechend Urlaub abbauen (denn Sie 
sind ganz normal in einem Dienstverhält-
nis) und Ihre Praktika ableisten müssen. 
Zudem müssen Sie in dieser Zeit alle Ar-
beiten, die sonst noch fällig sind und wäh-
rend der Vorlesungszeit nicht geschafft 
wurden, erledigen. Dafür haben Sie den 
Vorteil, Sie wohnen auf dem Campus so 
lange Sie es wollen. Wenn Sie keine Fami-
lie haben und nicht außerhalb leben wol-
len, profitieren dadurch wahnsinnig von 
dem Vorteil, dass Sie mit drei Studenten-
generationen in einem Haus leben und 
damit das Material und die Hilfestellung, 
die verfügbar ist, mit 35 anderen Kommi-
litonen teilen können. Außerdem haben 
Sie nicht das Problem, dass Sie sich zu-
sätzlich finanziell absichern müssen. Von 
daher sind die Anforderungen durch den 
zeitlichen Rahmen höher, aber Sie haben 
natürlich andere Hilfsmittel, die Ihnen 
helfen, besser durch die Zeit zu kommen.

Und die Gefahr eines Auslandeinsatzes?

Damit muss man rechnen, aber es gibt 
unterschiedliche Bereiche, in denen man 
tätig sein kann, wo das mehr oder weni-
ger wahrscheinlich ist.

Was fasziniert Sie am Fliegen?

Das Fliegen. Es ist der Reiz, die besondere 
Herausforderung, die zusätzliche Dimen-
sion mitzunehmen. Das große Spektrum 
an Anwendungen und welche Kompro-
misse für die unterschiedlichsten Frage-
stellungen eingegangen werden müssen, 
die man in anderen Fortbewegungsmit-
teln so gar nicht hat. Es ist einfach eine 
ganz besondere Anforderung an die 
Technologie und Technik, weil die Lei-
stung ein Treiber ist, ob alles überhaupt 
funktioniert oder nicht. Die Balance aus 

Effizienz, Leistung und Gewicht und dass 
alles ineinander greift und alles funktio-
nieren muss.

Mit einem Wort: Mac, Linux oder Windows?
Windows.

Weil ich ein Verfechter davon bin, dass 
das, was wir hier machen, für die breite 
Basis zugänglich sein muss.

Helles, Weißbier oder Pils?

Je nach Situation.

Kaffee oder Tee?

Kaffee.

Haben Sie noch etwas, was Sie den Studenten 
zum Abschluss mitteilen möchten?

Ich bin ja noch nicht lange hier. Ich freue 
mich einfach auf die Zusammenarbeit 
mit den Studenten. Ich habe in der Ver-
gangenheit fünf Jahre lang an der Bun-
deswehr-Uni und in der Abteilung mit 
Praktika oder Diplom- und Semesterar-
beiten zu tun gehabt und bis jetzt war das 
immer eine sehr fruchtbare Zusammen-
arbeit für beide Seiten. Wie gesagt, ich 
freue mich auf die Situationen, die dann 
kommen, um wirklich auch mit den Stu-
denten zusammen zu arbeiten. Das fängt 
ja jetzt erst richtig an.

Vielen Dank für das Interview.

Das Interview führten:
Fabian Kunisch

kunisch@fsmb.mw.tum.de

Valentin Bettrich
bettrich@fsmb.mw.tum.de

Chong Wang
wang@fsmb.mw.tum.de
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F OCUS - der Name steht für „First 
Orbital Curing Experiment 

of University Students“ und be-
schreibt unser Experiment zur 
Untersuchung neuer Her-
stellungsweisen von Träger-
strukturen im All.

Wenn es darum geht, 
große mechanische Struk-
turen im Weltraum herzustellen, 
stoßen derzeitige Methoden schnell 
an ihre Grenzen. Nutzlasten, die ins 
All transportiert werden sollen, sind an 
die eng begrenzten räumlichen und ge-
wichtsbezogenen Kapazitäten der jeweiligen 
Trägerrakete gebunden. Bei der Herstellung 
von Solarsegeln oder großen Antennen ist es 
beispielsweise notwendig, sehr große Träger-
strukturen ins All zu transportieren, was 
mit herkömmlicher Technologie nur be-
grenzt möglich ist. Bisher kommen hier 
mechanische Systeme zum Einsatz, die 
meist Stabstrukturen aus Metall oder 
Kunststoff mit geeigneten Scharnieren 
und Gelenken verbinden.  FOCUS geht 
hier neue Wege: Die Technologie, deren 
Machbarkeit wir im Experiment nach-
weisen wollen, sieht die Verwendung ei-
ner neuartigen Faserverbund-Struktur 
vor. Die Struktur liegt dabei während 
des Transports in den Weltraum in ei-
ner elastischen, flexibel zusammengefal-
teten Form vor und wird nach dem Er-
reichen des Zielorbits nahezu autonom 
entfaltet und dann erst zu einer stabilen 
Struktur ausgehärtet. Mit geringem Ma-
terial- und Gewichtsaufwand können 
mit dieser Technologie riesige beliebig 
dreidimensional geformte Strukturen 
hergestellt werden. Das FOCUS Ex-
periment bildet hierfür einen ersten 
Technologie-Demonstrator und soll da-
mit den weiteren Weg zur Erforschung 
und Weiterentwicklung dieser Technik 
ebnen. 

Experimente im Weltraum
Das Studententeam FOCUS testet neue Weltraumstrukturen

In einem Team von acht Studenten 
der Luft- und Raumfahrttechnik ar-

beiten wir bereits seit vergangenem 
November an dem Experiment, 

welches im Februar 2011 an 
Bord einer Forschungsrakete 
vom nordschwedischen Rake-
tenstartplatz Esrange in den 

Weltraum starten wird. FOCUS 
ist Teil des REXUS Projektes (Ro-

cket borne Experiments for Universi-
ty Students), welches Studenten ermög-

licht, eigene Experimente im Weltraum 
durchzuführen.  Unterstützt und begleitet 
wird das REXUS Programm vom Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR, der 
europäischen Weltraumagentur ESA und 
der schwedischen Raumfahrtagentur SSC. 

Philipp
Reiß
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In dem europaweit ausgeschriebenen 
Wettbewerb konnten wir uns letztes Jahr in 
der Vorauswahl sowie dem anschließenden 
Auswahl-Workshop mit unserer Idee durch-
setzen und arbeiten jetzt intensiv an der 
Umsetzung des Ex-
periments. Der Pro-
jektablauf gleicht mit 
seiner Unterteilung 
in Missionsphasen 
einer Raumfahrt-
mission im großen 
Stil und bietet somit 
auch eine optimale 
berufliche Vorberei-
tung für angehende 
Ingenieure der Luft- 
und Raumfahrt. 
So muss sich unser 
Team auch in regel-
mäßigen Abständen 
verschiedenen „Re-
views“ stellen und 
die Fortschritte im 
Projektablauf einem 
Expertenteam von 
DLR, ESA und SSC 
präsentieren. Dies 
war zuletzt im ver-
gangenen Februar 
der Fall, als fünf 
unserer Teammit-
glieder anlässlich des 
„Preliminary Design 
Review“ (PDR) zum Weltraumbahnhof Es-
range nach Schweden gereist sind. Während 
des einwöchigen Aufenthalts nahe der Stadt 
Kiruna nördlich des Polarkreises gab es ne-
ben dem PDR auch diverse Workshops zur 
Weiterbildung und Vorbereitung auf den 
Start im kommenden Jahr. Nachdem die 
Präsentation des vorläufigen Experiment-
Designs erfolgreich verlaufen ist, arbeiten 
wir nun auf den nächsten Pflichttermin hin, 
den „Critical Design Review“ (CDR). Dieser 

Termin bildet den Abschluss der Entwick-
lungs- und Konstruktionsphase des Projektes 
und stellt daher einen wichtigen Meilenstein 
dar. Im Juni wird unser Team dann beim 
DLR in Oberpfaffenhofen das abschließende 

Design des Experi-
ments präsentieren 
und nach erfolg-
reichem Abschluss 
in die Produktions- 
und Testphase über-
gehen. Gegen Ende 
des Jahres wird FO-
CUS dann komplett 
fertig gestellt sein 
und sich den letzten 
großen Tests un-
terziehen. Danach 
wird das Experi-
ment in die Rakete 
integriert und mit 
großer Sorgfalt auf 
den Start vorberei-
tet. Die verwendete 
Trägerrakete ist vom 
Typ Orion und er-
reicht während ihres 
etwa zehnminütigen 
Fluges eine maxima-
le Höhe von unge-
fähr 100 km. Dabei 
erfahren die Experi-
mente extremste Be-
dingungen wie 

Schwerelosigkeit, Vakuum und niedrige 
Temperaturen, wie sie überall im Weltraum 
herrschen und auf der Erde nur schwer si-
mulierbar sind.

Weitere Informationen zu unserem Welt-
raumexperiment FOCUS und dem aktuellen 
Stand des Projektes findet ihr im Internet 
unter http://sites.google.com/site/focusrexus/ 
oder am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik. 

Philipp Reiß
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Gelber Riese mit 8 Töpfen 
Der etwas andere Fahrzeugtest

E s gibt auf unseren Stra-
ßen so einige automobile 

Ingenieurskunst zu bestaunen, 
die im oberbayerischen Raum 
ihren Ursprung hat. Jedem 
Studenten unserer Studien-
richtung dürfte hier sofort der 
Propeller oder ein paar Ringe 
in den Sinn kommen. München 
hat aber ein weiteres Highlight 
im Fahrzeugbau vorzuweisen – 
die MAN Nutzfahrzeug Grup-
pe. 

Neben den Baureihen TGL 
und TGM für den leichten und 
mittleren innerstädtischen und regionalen 
Verteiler- und Nahverkehr gibt es im Pro-
duktportfolio des Unternehmens auch die 
„großen“ Arbeitsgeräte – die Baureihen TGS 
und TGX. Erstere deckt unter anderem den 
Bereich „Traktion“ ab, gibt es diese Bauva-
riante doch alternativ auch mit Allradan- 
trieb – empfohlen beispielsweise für die Auf-
bauten als Kipper, Betonpumpen oder Fahr-

mischer. Das MAN-Flaggschiff 
im Fernverkehr und zweifelsoh-
ne optisch einer der schönsten 
Fernverkehrs-LKW hört auf 
den Namen TGX. Wir hatten 
die einmalige Gelegenheit, das 
Flaggschiff  MAN TGX 18.680 
mit dem V8-Motor ausgiebig zu 
testen.

Motor-Kraftpaket ohne  
Einschränkungen

Die Typenbezeichnung lässt 
erahnen, dass es sich bei dem 

Testfahrzeug nicht um einen gewöhnlichen 
TGX handelte. Vielmehr war die Sattelzug-
maschine eine vollausgestattete, luxuriöse 
und unglaublich vor Kraft strotzende 8-zy-
lindrige Arbeitsmaschine mit bescheidenen 
680 PS.

Der 8-Zylinder Common-Rail-Diesel be-
ruht auf einer Gemeinschaftsentwicklung 
von MAN und der Firma Liebherr, welche 

für renom-
mierte Produkte 
im Autokran- 
und Bauma-
schinensegment 
bekannt ist und 
diesen Motor in 
einigen Arbeits-
maschinen ver-
baut. 

Der Selbst-
zünder weißt 
eine Bohrung 
von beacht-
lichen 128 mm 
und einen Hub 
von 157 mm auf. 
Zusammen mit 
der Anzahl der 
Zylinder ergibt 

Andreas
Wenzelis

Moritz 
Netsch
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dies einen satten Hub-
raum von 16.160 cm³. 
Zwangsbeatmet wer-
den die Brennräume 
durch je einen Tur-
bolader pro Zylinder-
bank. Das Common-
Rail-Einspritzsystem 
mit Einspritzdrücken 
von bis zu 1800 bar 
sorgt für die not-
wendige Hochdruck-
Spritzufuhr. Diese 
Kombination von mas-
sigem Brennraumvo-
lumen, Turboladern 
und CR-Einspritzung 
zeichnet neben der 
intelligenten Motor-
elektronik EDC (Elec-
tronic Diesel Control) 
dafür verantwortlich, 
dass die Kurbelwelle 
über einen Bereich 
von 1100 U/min bis 
1500 U/min mit ge-
waltigen 3000 Nm zu kämpfen hat. Die Ma-
ximalleistung dieses Aggregats liegt, wie die 
Typbezeichnung schon erahnen lässt, bei 
680 PS, die bei 1800 U/min anliegen. Es ist 
beeindruckend, wie souverän das Gespann, 
das aus genannter Sattelzugmaschine und 
voll beladenem Auflieger besteht (Gesamtge-
wicht 40t), Steigungen in Angriff nimmt und 
bewältigt. Gerade in diesem Betriebszustand  
kann der Motor mit seinem immensen Dreh-
moment alle Asse im Ärmel ausspielen, lässt 
mühelos alle anderen LKW rechts liegen 
und zieht tief grollend konstant auch lange 
Passagen großer Steigung hoch. Jeder, der 
schon einmal einen schwer beladenen LKW 
gefahren ist, kennt Situationen, bei denen 
die Motordrehzahl trotz durchgedrückten 
Gaspedals und vermeintlich schwacher Stei-
gung immer weiter absinkt und sich das 
Gespann wild kämpfend mit verhältnismä-
ßig niedriger Geschwindigkeit die Steigung 
hochquält. In diesem TGX V8 findet man 
sich nie in dieser Situation wieder. Man mar-
schiert Steigungen ungeachtet aller Widrig-
keiten hoch und ist begeistert von diesem 
wahrlichen Leistungsüberschuss! Natürlich 
kann man die Fahrleistungen nicht mit de-
nen eines PKWs oder gar Sportwagens ver-

gleichen. Aber ange-
sichts des Gewichts 
und der Ausmaße des 
Gefährts kann wahr-
lich von einem flotten 
Fahrvergnügen die 
Rede sein!

Als Goldschatz er-
wies sich die MAN Tip-
Matic® von ZF – ein 
modernes, automati-
siertes Schaltgetrie-
be,  das durch extrem 
kurze Schaltzeiten 
lästige Zugkraftun-
terbrechungen mini-
miert und die Gänge 
souverän und korrekt 
sortiert. Ein schlupf-
behafteteter Wandler 
oder eine knöchrige 
H-Schaltung gehören 
der Vergangenheit 
an – 70 % aller im 
Fernverkehr einge-
setzten TGX wer-

den mit der MAN TipMatic® geordert – zu 
Recht, wie wir finden.

Auch das Maximaltriebwerk erfüllt wie 
die kleineren, 6-zylindrigen Reihen-Mo-
toren, die im TGX in Ausbaustufen von 360 
PS bis 540 PS erhältlich sind, dank der SCR-
Technologie MAN AdBlue nicht nur die 
Euro 5 Abgasnorm, sondern auch den beim 
Partikelausstoß noch anspruchsvolleren 
EEV-Standard (Enhanced Environmental-
ly Friendly Vehicle). Der Durchschnittsver-
brauch auf unserer Tour über die A9 von 
Garching bis kurz vor Nürnberg und zu-
rück über Landstraßen lag bei unter 30 l / 
100 km, was angesichts der Leistung und vor 
allem des Zuggesamtgewichts von 40t durch-
aus bemerkenswert ist.  Wie ihr Euch denken 
könnt, haben wir zudem den Koloss nicht 
behutsam bewegt, sondern den Verbrenner 
unter den beiden Sitzen stets ordentlich ge-
fordert, vor allem auf den kurvigen Land-
straßen der schönen Holledau.

Besondere, weiterhin interessante Daten: 
Motor Trockengewicht: 1430 kg, Motorölfüll-
menge: 42 Liter, Kühlkreislauffüllmenge: 
58 Liter. Bremsleistung MAN Kipphebel-
bremse (Auspuffdrosselbremse): 350 kW bei 
2400 U/min.

Hier zu sehen: Das Kraftpaket unter dem gekippten Führerhaus
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Exterieur & Interieur – Design 
trifft Vollendung

Der TGX ist, wie eingangs erwähnt, si-
cherlich einer der schönsten Exemplare 
der Gattung der Fernverkehr-LKW. Das 
umfangreiche Facelift der ehemaligen, 
erfolgreichen TGA-Baureihe bestand äu-
ßerlich aus neuen Stoßfängern, reichlich 
Chromeinlagen und einem neuen, wuch-
tigen, schwarz glänzenden Kühlergrill. Die 
modernen, wahlweise mit Xenon-Brennern 
(beim V8 serienmäßig) erhältlichen Front-
scheinwerfer geben dem TGX ein modernes 
und gefälliges Design. Ergänzt wird beim 
Topmodell das Exterieur durch große, zahl-
reich platzierte „V8“-Schriftzüge, eine seit-
liche Doppelauspuffanlage, Diffusoren und 
10-Loch-Aluräder namens „Speedline MAN 
Design“, die das „V“ des V8-Schriftzuges im 
V-förmigem Speichendesign widerspiegeln. 
Der Auflieger unseres Testfahrzeugs war ein 
verkleideter Trockenfrachtkoffer von Kögel. 

Kommen wir zum Interieur des Fahr-
zeugs. Dieses hat mit einer dunklen LKW-
Hartplastikkabine früherer Lastwagen-
generationen nichts mehr zu tun. Dieses 
Führerhaus gleicht eher einem Konzertsaal. 
Zum einen aufgrund des massigen Platzan-

gebots des optionalen XXL-Fahrerhauses, 
zum anderen aber auch wegen der 6-Bo-
xen-Soundanlage mit je zwei Breitbändern, 
Hochtönern und Tieftönern, welche einen 
wahrlich grandiosen Klang in die Halle zau-
bert. Aber auch die Materialauswahl über-
zeugt durchaus durch wertige Erscheinung 
und Haptik, die Ergonomie überzeugt wei-
terhin. Alles hat seinen richtigen Platz, die 
zahlreichen Bedienelemente lassen sich in-
tuitiv betätigen, das Leder-Multifunktions-
lenkrad liegt gut in der Hand – man möchte 
nicht glauben, dass sich mit diesem Steuer 
ein 40t-Gespann so einfach durch die Kur-
ven zirkeln lässt. Unterstützt wird die hoch-
wertige Anmutung durch das Multifunk-
tions-Display, das dem Fahrer alle wichtigen 
Informationen zur Verfügung stellt, so wie 
wir dies auch aus modernen, höherwer-
tigeren PKWs kennen. Hierzu zählen nicht 
nur die prozentuale Bremsbelagsanzeige, 
die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Au-
ßentemperatur und der Durchschnittsver-
brauch, sondern auch die dynamische Ab-
standsanzeige des optionalen ACC-Systems 
(Active Cruise Control). Ergänzt wird die In-
formationsversorgung des Fahrers durch ein 
Radio mit MP3-fähigem CD/DVD-Laufwerk 
sowie einem DVD-Navigationssystem mit 

Das Fahrzeug bei einem Truckstop auf einem Autobahnparkplatz  nahe Nürnberg
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16:9-Farb-LCD. Die pneumatischen Leder-
Komfortsitze mit V8-Logo lassen sich vielsei-
tig verstellen und bieten überdurchschnitt-
lichen Sitzkomfort. Die großdimensionierte 
Klimaanlage sorgt in Kombination mit der 
Standheizung bei jeglicher Außentempera-
tur für Wohlfühlatmosphäre in der guten 
Stube. Dies ist besonders wichtig, wenn der 
Fahrer nach einer anstrengenden, langen 
Tour das vollwertige, 80 cm breite Feder-
holzrahmenbett hinter den Sitzen für Ruhe-
pausen nutzen muss. Es liegt sich dort wahr-
lich bequem. Der Fahrer hat von dort aus 
über ein Bedienelement alles im Griff – die 
Beleuchtung und Klimatisierung und über 
eine Infrarot-Fernbedienung sogar das Au-
diosystem. Zahlreiche Ablagemöglichkeiten 
mit mehreren hundert Litern Stauvolumen 
spenden dem Trucker auch für längere Trips 
genügend Stauraum.

Fahrerassistenz – alles im Griff

Fahrerassistenzsysteme ha-
ben schon seit längerem auch 
in LKW Einzug gehalten. Ver-
ständlich, bei der erheblichen 
Fahrerbelastung, der großen 
Fahrzeugmasse der Fahrzeuge 
und der daraus resultierenden 
potentiellen Gefahr für an-
dere Verkehrsteilnehmer bei 
Kollisionen. Waren das ABS 
und ESP noch verhältnismäßig 
einfach in einen PKW zu inte-
grieren, bereitete speziell die 
ESP-LKW-Integration erheb-
lichen Aufwand. Macht solch 
ein aktives Sicherheitssystem 
doch nur Sinn, wenn nicht nur 
die Zugmaschine, sondern der 
ganze Sattelzug mit weit mehr als zwei Ach-
sen dynamisch und gezielt abgebremst wer-
den kann. Das verbaute System im TGX ar-
beitet in Kombination mit dem sogenannten 
Umkippschutz ROP (Roll Over Prevention), 
um das gefährliche Kippen des Gespanns 
bei höheren Reibwerten zu verhindern. 
MAN erweiterte mit der Einführung der 
TGX-Baureihe sein Angebot an aktiven Si-
cherheitssystemen erheblich. So entlastet die 
bereits erwähnte, in den Tempomat inte-
grierte ACC (Adaptive Cruise Control) den 
Fahrer maßgeblich bei monotonen Auto-

bahnfahrten. Der im Stoßfänger integrierte 
Radarsensor misst bei Aktivierung konstant 
den Verkehrsraum vor dem Fahrzeug und 
berechnet die Relativgeschwindigkeit zum 
vorausfahrenden Fahrzeug. Bei Überschrei-
ten einer maximalen Relativgeschwindigkeit 
oder Unterschreiten des Mindestabstands 
greift das System in die Motorelektronik ein, 
reduziert so das Antriebsmoment und ver-
stärkt bei Bedarf noch die Bremswirkung 
unter Zuhilfenahme der Dauerbremse oder 
sogar der Betriebsbremse. So sind respek-
table selbständige Verzögerungen möglich. 
Ein Notbremsassistent für Vollbremsungen 
bis zum Fahrzeugstillstand ist allerdings 
noch nicht erhältlich. Dieser befindet sich 
derzeit noch in der Endentwicklungspha-
se. Den Abstand zum Vordermann kann 
der Fahrer bei aktivem ACC stets über das 
Multifunktionsdisplay beobachten. Vergrö-
ßert sich der Abstand zum Vorausfahrenden 
nach einer Bremsung wieder, beschleunigt 

das Fahrzeug selbständig auf die zuvor im 
Tempomat eingestellte Geschwindigkeit 
und hält erneut den notwendigen erforder-
lichen Mindestabstand. Sollte der Fahrer 
in einer unachtsamen Sekunde einmal zu 
weit vom Fahrstreifen abkommen, warnt das 
optionale LGS (Lane Guard System) durch 
akustische Warnsignale vom Verlassen der 
Fahrspur. Im Gegensatz zum ACC greift das 
System aber nicht aktiv in die Fahrzeugfüh-
rung ein. Dieses System ist für den Einsatz 
bei Autobahnfahrten entwickelt worden und 
ergibt auch dort nur Sinn. Bei Landstraßen-

Auch Dank der umfangreichen Fahrerassistenzsysteme fährt sich der Sattelzug sehr 
sicher und komfortabel
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fahrten mit dem einhergehenden, aufgrund 
der Länge und Breite des Gespanns oft 
unausweichlichen Überfahren der Spurbe-
grenzungen nervt das System schnell einmal 
mit Dauerwarntönen. Hier deaktiviert man 
es dann gerne über das Kombiinstrument. 
Bei monotonen Langstreckenfahrten auf 
Autobahnen ist es jedoch ein angenehmes 
Add-On im Portfolio der Assistenzsysteme, 
welches zu einem deutlichen Sicherheitsge-
winn führt. Dem gefährlichen Abweichen 
von der Fahrbahn durch Sekundenschlaf 
oder Unachtsamkeit wird effektiv entge-
gengewirkt. Weiterhin erhältlich ist die 
CDC (Continous Damping Control), durch 
die sich das Fahrwerk durch verschiedene 
Dämpfer-Kennlinien an den jeweiligen Bela-
dungszustand anpassen lässt. Der moderne 
Bremsassistent des elektronischen Bremssy-
stems EBS erkennt anhand des Pedaldrucks, 
der Pedalbetätigungsgeschwindigkeit und 
-intensität eine Notbremssituation und steu-
ert über Magnetventile den maximalen 
Bremsdruck in die Membranbremszylinder 
und Kombibremszylinder ein. So wird in Ge-
fahrensituationen schneller die volle Brems-
leistung aufgebracht und wertvolle Meter 
können gewonnen werden. Es ist beeindru-
ckend, wie schnell die Betriebsbremsanlage 
mit all ihren Helferlein die 40 Tonnen zum 
Stehen bekommt.

 Mit Hilfe all der genannten Assistenz-
systeme ist es MAN gelungen, eine wesent-
liche Fahrerentlastung und einen großen 
Sicherheitszugewinn zu verzeichnen. Mit der 
laufenden Serienentwicklung des Notbrem-
sassistenten und eines neuen, innovativen 
Abbiegeassistenten zur Vermeidung gefähr-
licher Tote-Winkel-Unfälle wird der Münch-
ner Nutzfahrzeugbauer auch weiterhin ganz 
Vorne mitspielen in der Liga der Hightech-
Nutzfahrzeuge.

Der Preis für dieses Gespann beläuft sich 
laut Liste auf 165.000 Euro.

Fazit

Nicht nur die acht Töpfe haben gewaltig 
beeindruckt, sondern das ganze Paket des 
Fernverkehrs-LKW TGX. Die Qualität, die 
verbaute Technik und nicht zuletzt die Op-
tik lassen bei näherer Betrachtung bestimmt 
auch so einige Nicht-LKW-Liebhaber Gefal-
len an diesem Prachtstück finden. Für all 
diejenigen, die schon Sympathien für LKW 
hegen: Hier habt ihr die Vollendung gefun-
den!

Ein herzliches Dankeschön an die MAN 
Nutzfahrzeuge AG und speziell an Herrn 
Fischer von der Unternehmenskommunika-
tion von MAN Nutzfahrzeuge sowie an un-
seren Begleiter on Tour, den Werksfahrer 

Anton Barth, die uns diesen 
genialen und ausführlichen 
Testtag ermöglicht haben!

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

Moritz Netsch
netsch@fsmb.mw.tum.de

 

Vor dem Maschinenwesengebäude nach einem ganzen Tag Testfahrt
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Z um ersten Mal lud die Fachschaft Ma-
schinenbau die Studenten zu einem 

Tischkickerturnier in die C2 ein.  13 Teams 
mit je zwei Spielern fanden den Weg in die 
Campus Cneipe und zeigten ihr Können auf 
zwei Kickern. Die Vorrundenspiele dauerten 
drei Minuten und die Mannschaften konn-
ten sich zum 
ersten Mal be-
lauern. Schon 
früh zeigte 
sich, wer pro-
fessionell mit 
den vier Stan-
gen umgehen 
konnte. 

Nach der 
Vorrunde zo-
gen die besten 
sechs Teams 
in die Haupt-
runde ein. In 
einer gemein-
samen Grup-
pe kämpften 
sie nun um den Einzug ins Halbfinale. Die 
Spiele waren heiß umkämpft und es kam zu 
einer äußerst knapen Entscheidung, da nach 
Punkte- und Torgleichheit erst der direkte 
Vergleich zweier Mannschaften entschied, 
welches der beiden Teams das Halbfinale er-
reichte. 

Im Halbfinale waren die Verhältnisse 
klarer und so standen schnell das Spiel um 
Platz 3 sowie das Finale fest. Die Finalspiele 
wurden jeweil auf sechs Gewinntore gespielt. 
In einem spannenden Spiel um Platz 3 gab 
es einen knappen 7:5 Sieg. Im Finale setzten 
sich Sebastian Rödl und Phi Nguyen-Thien 
mit einem klaren 6:3 und 6:2 Sieg durch 
und gewannen je einen mit Bier gefüllten 

Kickerfieber in der C2 
Bericht vom ersten FSMB Tischkickerturnier

2-Liter Bierstiefel, die freundlicherweise von 
der Campus Cneipe gesponsert wurden. Für 
die zweiten Sieger gab es – passend zur an-
stehenden Fußball-WM – je einen Fußball 
von Adidas. Die Sieger des „kleinen Finales“ 
durften sich über einen Gutschein für die C2 
freuen. 

Der Spaß 
stand beim 
Turnier natür-
lich an erster 
Stelle. So be-
kam man eine 
positive Rück-
meldung von 
den Studenten, 
aber auch An-
regungen für 
das nächste 
Mal. Es gibt 
noch Verbes-
serungspoten-
tial, was man 
beim näch-
sten Turnier 

berücksichtigen wird. Die Studenten und 
Lehrstuhlmitarbeiter am Campus Garching 
dürfen sich aber über weitere Turnierange-
bote in den nächsten Semestern freuen. Wir 
hoffen, dass es die kommenden Male min-
destens genauso gut wahrgenommen wird, 
wünschen uns aber natürlich noch mehr 
Teilnehmer.

Wir danken allen Helfern, die am Ge-
lingen des Turniers beteiligt waren und vor 
allem der C2, die neben dem Hauptpreis  
auch die Location für das Turnier zur Ver-
fügung stellte. 

Michael Thumm
thumm@fsmb.mw.tum.de

Michael
Thumm
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Generation-D 
Ideenwettbewerb von Studenten für Studenten

Chong
Wang

Als Maschinenbaustudent hat man ja 
bekanntlich viel zu jammern: Prü-

fungsstress, volle Stundenpläne, viele Stu-
denten jobben auch noch nebenher. All di-
ese Sachen begannen als als ihr vor einiger 
Zeit auf die Idee gekommen seid Maschinen-
bau zu studieren. Vielleicht kam die Idee 
spontan, vielleicht auch langsam, Stück für 
Stück. Schließlich ist sie herangereift und 
nun sitzt ihr in Garching und lest diese Aus-
gabe des REISSWOLFes, nachdem ihr zu 
der Erkenntnis gekommen seid, dass dieses 
Maschinenbaustudium wohl das Richtige für 
euch ist. So kann aus einer kleinen Idee et-
was werden, das euer ganzes Leben und si-
cherlich auch die Zeit darüber hinaus prägt. 

Ideen können vieles sein, und es gibt wel-
che, die uns alle ein gutes Stück voranbrin-
gen. Oft ist es jedoch nicht ganz einfach, eine 
Idee in die Realität umzusetzen. Genau dabei 
wird euch der Wettbewerb GENERATION-D 
unterstützen. Denn bei einer Teilnahme be-
kommt ihr nicht nur die Möglichkeit, euer 
Projekt vor einem Publikum, mit Vertretern 
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft so-
wie der Presse vorzustellen. Nein, die besten 
Projekte erhalten im Anschluss an den Wett-
bewerb auch engagierte Mentoren zur Seite 
gestellt, sodass die Idee auch weiter verfolgt 
und von euch erfolgreich umgesetzt werden 
kann. Die zehn besten Teams werden dazu 
im November nach Berlin eingeladen, um 
ihre Ideen zu präsentieren und ihre Preise 
zu empfangen. Am Ende winken Preisgelder 
von insgesamt 15.000 Euro. 

Sicherlich fragt ihr euch jetzt, welche 
Ideen denn gewünscht sind? So vielfältig 
und kontrastreich unsere Gesellschaft ist, 
so vielseitig können die Projekte und Initia-
tiven auch sein. Die großen Themengebiete 
sind Arbeit, Wirtschaft & Umwelt, Bildung 

www.setz-dich-ein.de

Einsendeschluss: 31. Juli 2010

& Kultur sowie Soziale Gesellschaft. Wo und 
wie ihr in diesen Gebieten ansetzen wollt, 
bleibt völlig euch überlassen. Es geht darum, 
eine Fragestellung auf innovative Weise und 
durch eine nachhaltige Idee zu beantworten, 
sei es ein Geschäftsmodell oder eine soziale 
Initiative. Gerade als Maschinenbauer hat 
man jede Menge technische Ansätze und 
Erfindungen im Kopf, so ging es auch den 
Studenten im Projekt „Energieplus-Haus“, 
einem der zehn besten Projekte im letzten 
Jahr, die für Häuser neuartige Technolo-
gien entwickelten. Aber auch andere Ansätze 
sind herzlich willkommen, wie zum Beispiel 
„littlebird“, mit dem junge Menschen bei der 
Suche nach Arbeit unterstützt werden sollen.  
Eurer Kreativität sind also keinerlei Grenzen 
gesetzt!

GENERATION-D ist ein deutschland-
weiter Wettbewerb, der von Studenten or-
ganisiert wird und für Studenten konzipiert 
ist. Inzwischen wird der Wettbewerb zum 
dritten Mal ausgeschrieben. Klar, die Welt 
verbessern möchte jeder, GENERATION-D 
fordert euch dazu auf, es auch wirklich zu 
tun! Hier habt ihr die Möglichkeit, das im 
Studium Gelernte zu verwirklichen. 

Chong Wang
wang@fsmb.mw.tum.de

Weitere Infos
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Ferguson und die 
einheitliche Feldtheorie

Am Anfang war Aristoteles.
Und die ruhenden Objekte neigten dazu, 

weiter zu ruhen.
Und die bewegten Objekte neigten dazu, 

zur Ruhe zu kommen.
Und bald kamen alle Objekte zur Ruhe.
Und Gott sah, dass dies langweilig war.

Dann schuf Gott Newton.
Und die ruhenden Objekte neigten dazu, 

weiter zu ruhen.
Aber die bewegten Objekte neigten dazu,

in Bewegung zu bleiben.
Und Energie wurde erhalten 

und Bewegung wurde erhalten 
und Materie wurde erhalten.

Und Gott sah, dass es konservativ war.

Dann schuf Gott Einstein.
Und alles war relativ.

und die schnellen Objekte
wurden kurz

und die geraden Objekte
wurden gekrümmt

und das ganze Universum war
voller Trägheitsmomente.

Und Gott sah, dass dies relativ allgemein, 
einiges aber relativ speziell war.

Dann schuf Gott Bohr.
Und da war das Prinzip.

Und das Prinzip war das Quant.
Und alle Objekte wurden quantifiziert,

aber einige Objekte 
waren immer noch relativ.

Und Gott sah, dass dies verwirrend war.

Dann wollte Gott Ferguson erschaffen.
Und Ferguson hätte alles vereinheitlicht.

Er hätte eine Theorie ins Feld geführt
und alles wäre eins gewesen.

Aber es war der siebte Tag und Gott ruhte.
Und die ruhenden Objekte neigen dazu,

weiter zu ruhen.

Timi Joseph
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D a es den meisten Studierenden im Som-
mer einfach schwerer fällt konzentriert 

zu lernen, hier ein paar Kurz-Tipps, wie das 
Lerner-Leben trotz Fussball-WM und Hitze 
(hoffentlich ;-) ) klappt:

Leistungskurve berücksichtigen

Am einfachsten lernt man mit der eige-
nen Leistungskurve. D.h., dass man für sich 
feststellt, ob man eher ein Morgenlerner 
(„Lerche“) oder Abendlerner („Eule“) ist und 
dann entsprechend die Hauptlernphasen 
legt. Die hochkonzentrativen Phasen sollten 
für die wirklich schweren Inhalte reserviert 
werden. 

Pausen und Ernährung

Häufig unterschätzt und belächelt: Pau-
sen machen und gehirnfreundlich essen und 
trinken. Alle 45 Minuten sollte eine Kurz-
pause erfolgen, alle 90 Minuten (also nach 
2-mal 45 Minuten) eine längere Pause. 

Tipp für Klausuren: Eher leichtes Essen 
wählen, denn gerade das gute Mensa-Essen 
macht auf Grund der Fette und Nahrungs-
kombinationen gerne müde („Ich hab‘ grad 
mein Mittagstief“).

Und: Genügend trinken! Versuchsreihen 
mit Studierenden ergaben, dass zu wenig 
Trinken mehr als 20% (!) der Prüfungslei-
stung kosten kann. 

Ziele angemessen definieren

So viel und so gerne man plant oder 
sich die Klausuren zusammenstückelt, die 
die Prüfungsordnung als jetzt angesagt be-
kundet: Seien Sie realistisch. Ziel sollte zwar 

immer sein, möglichst alle Prüfungen im 
Semester zu schaffen. Und die dann auch 
noch möglichst mit einer guten Note. Aber: 
Manchmal ist weniger mehr. Wichtig ist, alle 
Prüfungen innerhalb der erlaubten Fristen 
zu schaffen. Es nützt nichts, sich viel zu viel 
aufzubürden, um dann zu scheitern. Das ge-
fährdet das Gesamtziel. Und raubt definitiv 
die Motivation. Und dann lernt man noch 
schlechter.... Hier hilft es:

Erfolge zu bilanzieren 

Eine Möglichkeit ist das „Lerntagebuch“, 
eine individuelle Aufstellung Ihrer Lerner-
fahrungen. In diesem Heft sollte in Kurzfas-
sung stehen, was Sie am Tag wann, wo und 
wie gelernt haben.
• Was lief gut?

• Was lief schlecht?

• Was sollte ich erneut probieren?

• Sowie: Wie kann ich mich belohnen?

Lernort und Arbeitsplatz ange-
nehm organisieren

Ein Lernort sollte mir entsprechen, egal 
ob in der Bibliothek oder zu Hause. D.h., der 
Schreibtisch sollte möglichst leer sein (außer 
paar persönlichen Dingen), geräuscharm lie-
gen und so organisiert sein, dass ich wenig 
abgelenkt werde und alles, was zum Lernen 
gebraucht wird, in Reichweite ist. 

Und – auch wenn es unpopulär ist – sollte 
das Internet („Sie haben Post“) nicht an sein, 
da es eine der beliebtesten Rechtfertigungs-
quellen ist („dann kam die Mail und ich mus-
ste ....“). 

Leichter lernen, aber wie... 
... trotz Sommer & WM?
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Lernplan erstellen

Jeder Lernplan ist einem fehlenden Lern-
plan überlegen. Eine halbe Stunde in einen 
Lernplan investiert, kann erheblich Zeit spa-
ren. Und: Er nimmt Nervosität, da klar ist, 
was noch an Material (und Wissen) fehlt. So 
können eventuelle Lücken geschlossen und 
Defizite minimiert werden! 

Übrigens gibt Ihnen die KHG-TUM dieses 
Sommersemester die Möglichkeit, sich 
zu Semesteranfang individuelle Lerntipps 
in einem Lern-Coaching zu holen bzw. 
gegen Semesterende die Prüfungsvor-
bereitungen und -strategien in einem 
Prüfungs-Coaching zu „tunen“. Näheres 
unter: http://www.khg-tum.de, dann: Per-
sönlichkeit und Qualifikation wählen, dort 
Lern-Coaching (20.5.) bzw. Prüfungs-
Coaching (1.7., 8.7.) für nähere Informati-
onen wählen. 

Lern- & Prüfungscoaching

Lernstrategien

Auf dieser Basis sollten dann individuelle 
Lernstrategien geschaffen werden. Diese be-
inhalten nicht nur zu erarbeitende Themen, 
sondern auch Lernzeiten, Freizeit, Wieder-
holungsrhythmus, den individuellen Lern-
typ und fachspezifisches Prüfungstraining.

Viel Erfolg und einen schönen Sommer!

Karin von Schmidt-Pauli
Lerntrainerin an der KHG-TUM
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A nfang des Jahres waren 
die Blicke vieler Bürger 

des Landes nach Nordame-
rika gerichtet. In Vancouver 
(British Columbia, Kana-
da) fanden die olympischen 
Winterspiele des Jahres 2010 
statt und viele Wintersport-
begeisterte verfolgten die 
Spiele live vor Ort, oder im 
TV. Wäre es nicht schön, so 
ein Großereignis auch einmal 
nach Bayern zu holen?

Unsere Landeshauptstadt 
München hat jedenfalls ent-
schieden, sich für die Olympischen Winter-
spiele 2018 zu bewerben. Mit Katharina Witt 
hat man bereits die erfolgreichste Eiskunst-
läuferin in der Geschichte der Olympischen 
Spiele als Botschafterin verpflichten können.

Außerdem unterstützen auch einige wei-
tere Sportler, Politiker und Prominente die 
Bewerbung Münchens.

Am 15. März wurde im ersten Schritt 
der Bewerbung ein so genanntes „Mini Bid 
Book“ beim Internationalen Olympischen 
Komitee (IOC) eingereicht. Dies ist die 

München 2018
München hat sich mit Garmisch-Partenkirchen und dem 
Berchtesgadener Land offiziell als Bewerberstadt beim  
Internationalen Olympischen Komitee angemeldet

Grundlage für die Aufnahme in den Be-
werberkreis. Aus diesen Bewerbern werden 
nun bis zum 22. Juni die Kandidaten der en-
geren Wahl ausgesucht, welche in die End-
ausscheidung vorrücken. Am 6. Juli 2011 
wird dann endgültig feststehen, welcher Ort 
die Winterspiele 2018 austragen darf. Hier-
zu müssen die potentiellen Austragungsorte 
im Januar 2011 aber nochmals ein umfang-
reicheres „Bid Book“ einreichen und ihr 
ausgearbeitetes Konzept vorstellen.

Neben der Stadt München sind zwei wei-
tere Standorte im Gesamtkonzept 
vorgesehen. Während im „Eis-
Cluster“ München rund um den 
Olympiapark Wettbewerbe wie 
etwa Eishockey oder Eisschnell-
lauf ausgetragen werden, sind 
die Schneewettbewerbe nach 
Garmisch-Partenkirchen ausgela-
gert. Dort werden unter anderem 
Maria Riesch, Felix Neureuther 
und Tobias Angerer um die Medal-
lien kämpfen. Die Bob- und Rodel-
wettbewerbe werden am Königssee 
ausgetragen, auf der Heimbahn 
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des weltberühmten „Hackl Schorsch“.
Große Wichtigkeit bei der Bewerbung 

werden die Themen Nachhaltigkeit und 
Umweltbewusstsein haben. Die Investitionen 
sollen auch nach den Spielen einen Nutzen 
für den Freistaat Bayern haben und die 
Bewerbungsgesellschaft München 2018 hat 
sich zum Ziel gesetzt, auf „ökologische Pla-
nungen und umweltgerechte Winterspiele“ 
zu setzen.

„Das Umweltkonzept wird dafür Sor-
ge tragen, dass München gemeinsam mit 
Garmisch-Partenkirchen und Schönau am 
Königssee in Sachen Ökologie und Nach-
haltigkeit höchstes Niveau erreicht. Dazu 
müssen alle Akteure zusammenwirken, ins-
besondere die Be-
völkerung wollen 
wir in die Planungen 
mit einbeziehen“, so 
Boris Schwartz, Pro-
jektleiter Umwelt 
der Bewerbungs- 
gesellschaft Mün-
chen 2018.

Das Gesamtkon-
zept der Stadt Mün-
chen steht bereits 
und wird in diesem 
Jahr noch veröffent-
licht werden, doch 
den Studenten der 
TU München wird 
es exklusiv vorge-
stellt. Die Bewer-

bungsgesellschaft München 2018 
bietet zusammen mit dem Lehrstuhl 
für Bauphysik (Prof. Hauser) eine 
Vorlesungsreihe zum Thema „Mün-
chen 2018 – Bewerbung, Konzept 
und Nachhaltigkeit“ an. Hier werden 
alle Aspekte – von der sportlichen 
Seite über die wirtschaftliche Be-
trachtung bis hin zu Verkehrs- und 
Umweltkonzepten – in einzelnen 
Vorlesungen genauer vorgestellt. Ex-
perten der Bewerbungsgesellschaft 
berichten den Studenten in Vorträ-
gen über die genauen Inhalte der 
Olympiabewerbung. Nach der Vorle-
sung besteht die Möglichkeit zu einer 
interessanten Diskussion, bei Bier 
und Brezen.

Andreas Zehent
zehent@fsmb.mw.tum.de

•	zur Bewerbung gibt es unter: 
www.muenchen2018.de

•	zur Vorlesungsreihe auf: 
www.bp.bv.tum.de

  Weitere Informationen
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Verfasste Studierendenschaft 
in Bayern

Über 30 Jahre ist es her, dass die Ver-
fassten Studierendenschaften (VS) in Bayern 
und Baden-Württemberg verboten wurden. 
Von Konservativen als 68er-Albtraum ver-
schrien und von Uni-Rektoren aus Angst vor 
verhandlungsstarker Studierendenvertre-
tung gefürchtet, schien eine Rückkehr lan-
ge Zeit unmöglich. Und das, obwohl die VS 
in 14 der 16 Bundesländer wieder existiert. 
Doch es tut sich was: Unter anderem von der 
Protestbewegung im Herbst gefordert, lässt 
der Freistaat, so scheint es, wieder mit sich 
reden. Zwischen der Landes-ASten-Kon-
ferenz, kurz LAK, und Bildungsminister 
Wolfgang Heubisch gibt es Gespräche über 
die etwaige Wiedereinführung der VS, sowie 
über die Bedingungen einer solchen. 

Anlass, einmal kurz das Wesen der VS zu 
erklären: Ganz grundsätzlich unterscheidet 
sich die VS von jetzigen Studierendenver-
tretungen wie dem AStA in der „rechtlich 
selbständigen Körperschaft“ der Vertretung. 
Sie ist damit, anders als ein AStA, nicht dem 
Senat der Hochschule unterstellt, kann ei-
genständig über ihre Finanzen entscheiden 
und ist überdies berechtigt, Beiträge von 
den Studenten zu erheben. Das aktuell mit 
dem Minister verhandelte Modell sieht Stu-
dentengebühren jedoch in keiner Form vor. 
Auch die automatische mit der Immatriku-
lation beginnende Mitgliedschaft jedes Stu-
denten stellt durch das im aktuellen Modell 
enthaltene Austrittsrecht keine Problematik 
dar. Der Zugewinn an Verhandlungsstärke 
für die Vertretung, das gebündelte Auftre-
ten der Studierenden vor Hochschule, Gre-
mien oder gar der Landesregierung sowie 
die Berechtigung, sich endlich offiziell zu 

hochschulpolitischen Themen äußern zu 
können, wären ein wichtiger Schritt für alle 
Studierenden in Bayern und Baden-Württ-
emberg.

Semesterticket auf der Kippe

Nachdem es noch im März Annähe-
rungen zwischen MVV und der Stadt Mün-
chen gab und die Idee eines „Semestertickets 
auf Probe“ besprochen wurde, sieht es nun 
wieder schlecht aus für die Studierenden. 
Um dem Votum der Studenten im November 
gerecht zu werden, sah das Pilotprojekt ein 
Semesterticket exklusiv für Studierende von 
TUM und HM vor. Nun scheitert der Vor-
schlag, da eine Finanzierung aus dem Nach-
tragshaushalt des Freistaates für 2010 – um 
Mindereinnahmen wegen der Nichtteilnah-
me der LMU zu kompensieren – nicht mehr 
möglich sei. Der Haushalt wurde mittler-
weile verabschiedet. Eine Niederlage für die 
Studierenden - und das, obwohl TU-Präsi-
dent Herrmann und Münchner OB Ude an-
geboten hatten, für die Finanzierung von je 
einem Drittel der Mindereinnahmen aufzu-
kommen. Die Beteiligung des Freistaats ent-
spräche damit gerade einmal einem Prozent 
des durch Münchner Studenten erwirtschaf-
teten Gesamtumsatzes. Bayerns Minister 
Heubisch und Zeil äußerten unterdessen ihr 
„Verständnis für die Enttäuschung der Stu-
dierenden“. Die Studierendenvertretungen 
reagierten prompt: „Sich auf diese Art mit 
einem Formfehler aus der Verantwortung zu 
stehlen, ist ignorant“, kommentierte Anian 
Kammerloher von der TUM. Der Freistaat 
bleibe in der Pflicht, sich aktiv um ein Seme-
sterticket zu bemühen.

Hopo-News
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