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Editorial

S onne, Festivals, Sportfest, Fußball, Zelten, Streiken, Grillen, Bade-
see, Schnitzeljagd, Kontakte knüpfen, Ankreuzen... so könnte man 

fast alles, was zur Zeit an der Uni los ist, zusammenfassen. Wenn man 
sich das mal vor seinem geistigen Auge vorstellt, ist das ganz schön viel.

Das wichtigste ist aber die Sonne. Viele von euch werden wohl ein 
sehr gelungenes StuStaCulum verbracht haben. Gleich darauf folgt das 
TUNIX am Königsplatz. Und auch am garchinger Campus selbst ist 
einiges geboten: Manche von euch haben vielleicht die Zelte zwischen 
der Fakultät für Maschinenwesen und dem Mathematik-Informatik-
Gebäude entdeckt. „Warum wird dort gezeltet? Sind die irgendwie 
übermotiviert?“ fragt ihr euch? Vielleicht. Doch hauptsächlich unter-
stützen die Camper die Proteste für ein Semesterticket, welches ja erst 

einmal wieder auf Eis liegt. Die TU München unterstützt diese Aktion und es ist sogar erlaubt  
worden zu grillen. Parallel dazu fand das Sportfest der FSMB statt, welches sich reger Teilnahme 
erfreute und schon einstimmt auf DAS Sportereignis des Jahres: die Fußballweltmeisterschaft!

Wer sich stark anstrengt, braucht auch viel zu essen. Ein kleiner Anhaltspunkt für eine wirk-
lich gelungene Einkaufsliste, die (fast) alles für ein schmackhaftes Grillen bietet, zeigt der hier 
abgebildete Einkaufszettel. Für einen wirklich gelungenen Grillabend solltet ihr euch jedoch die 
Rezeptideen auf den Seiten 32 bis 37 ansehen. Zur kleinen Beschäftigung am Badesee, in der 
Vorlesung oder wo auch immer bieten wir euch in dieser Ausgabe ein paar Bastelbögen zum 
Heraustrennen an.

Wer nach noch mehr Ablenkung und Beschäftigung sucht, sei auf unsere Schnitzeljagd hin-
gewiesen: Dabei macht ihr eine kleine Tour durch das Maschinenwesengebäude und über den 
Campus. Die oder der Erste von euch, der alle Rätsel löst, alle Hinweise richtig interpretiert und 
am Ende den Schatz findet, wird mit einem C2-Gutschein belohnt!

Wie ihr wahrscheinlich schon an der Umschlagfarbe (und natürlich an all dem Grün in der 
Magistrale) erkennen könnt, findet bald wieder die IKOM (Industriekontakte München) statt, 
auf der ihr euch vielleicht, wie der Herr auf dem Titelblatt, vom 
22. bis 24. Juni den einen oder anderen nützlichen Kontakt zu 
eurer Wunschfirma angeln könnt.

Als Kontrast zum Grün, sticht Gelb an der Theke des Fach-
schaftsbüros heraus. Das ist das Wahlprogramm der „LitFaS“ 
(Liste der Fachschaften für die Studierenden), mit dem unse-
re Fachschaft zur Wahl der studentischen Vertreter nach dem 
Bayerischen Hochschulgesetz (BHG) antritt. Diese Wahl stellt 
unter anderem auch eine Art Berechtigung dafür dar, für euch 
den REISSWOLF zu erstellen, die Skripten zu drucken oder 
einfach Ansprechpartner für euch zu sein. Daher unterstützt 
ihr am 15. Juni durch euer Kreuzchen direkt uns und damit 
indirekt wieder euch selbst. Die Wahl selber nimmt geschätzt 
eine Minute Zeit in Anspruch. Der Wahlstand wird sich voraus-
sichtlich in Hof 0 vor den Räumlichkeiten des „Physikalischen 
Praktikums“ befinden. Weitere Informationen zur Wahl und 
insbesondere wer sich zur Wahl stellt, erfahrt ihr im BHG-Teil 
dieser REISSWOLF-Ausgabe. Also: Geht wählen am 15. Juni! 
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!

Bis zum nächsten Mal und einen schönen zweiten Sommeranfang,
Fabian

einmal wieder auf Eis liegt. Die TU München unterstützt diese Aktion und es ist sogar erlaubt  

Editorial
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Fachschaft aktuell

A uf der Packliste fürs alljähliche Sommer-
seminar der FSMB stehen: Bikini/Bade-

hose, kurze Hosen, T-Shirts, Sonnencreme 
usw. -  und dann DAS: 1600m, irgendwo in 
den Garmischer Alpen zwischen Hausberg, 
Kreuzeck und Zugspitze, SCHNEEFALL 
im Mai! Statt Son-
nenbaden gab‘s 
Aufwärmen an der 
Ofenbank, statt 
Bergwandern eher 
Schneemannbau-
en, statt klarer, wei-
ter Sicht war trübes 
Graupelwetter und 
eine dichte Nebelde-
cke angesagt.

ABER wir sind ja 
nicht auf die Hütte 
gefahren, um Ur-
laub zu machen. 
Auf dem einmal am 
Anfang jedes Seme-
sters stattfindenden 
Seminar werden 
täglich Arbeitskreise 
zu verschiedensten 
Themen intensiv bearbeitet. Dies sind meist 
größere Projekte oder komlizierte Sachver-
halte, die sich rund um das ehrenamtliche 
Engagement der FSMB für die Hochschule/
die Studenten/Studieninteressierten dre-
hen. Dieses Jahr wurden hier zum Beispiel 
der „Tag der Studenten“ geplant, die Diszi-
plinen fürs Sportfest der Veranstalter und 
deren Terminierung festgelegt oder inten-
siv am diesjährigen Erstsemesterreisswolf 
und dessen Inhalt gearbeitet. Außerdem 
wurde der Tätigkeitsbereich des seit diesem  

Semester eingeführen Auslandsbeauftrag-
tentums abgesteckt. Die Admins beschäf-
tigten sich mit der Rechnerinfrastruktur der 
Fachschaft und IKOM, die Skriptenverkäu-
fer  sowie die Finanzer und Drucker tagten. 
Zu hochschulpolitischen Themen wurde 

über die Fachprü-
fungsordnung dis-
kutiert. Außerdem 
wurde ein erneuter 
Versuch gestartet, 
ein neues Fach-
schaftslogo, wozu es 
letztes Jahr sogar ei-
nen Wettbewerb gab, 
zu kreieren. Alles in 
allem kann man mit 
den Leistungen sehr 
zufrieden sein. 

Als es nach 3 Ta-
gen Arbeiten, Feiern 
und Frieren „nach 
Hause fahren“ hieß, 
mussten wir erst un-
ser Gepäck die ver-
schneiten Straßen 
hinunterbefördern, 

bevor wir uns alle gemeinsam im Schwimm-
bad im warmen Pool entspannen konnten.

Auf ein neues Seminar im Winter (dies-
mal vielleicht zur Abwechslung mit 30°C im 
Schatten :-))!

Martina Lex
lex@fsmb.mw.tum.de

Andreas Hristopoulos
hristopoulos@fsmb.mw.tum.de

Sommerseminar 2010 
Oder: Der Beweis, dass die Ausmaße des Klimawandels 
doch anders sind, als von Forschern erwartet

Martina 
Lex

Andreas 
Hristopoulos
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Campus

D er „Tag der Studenten 2010“ wird am 
Donnerstag, den 17. Juni 2010, von 9:00 

bis 16:00 Uhr in der Magistrale der Fakultät 
für Maschinenwesen stattfinden. Diese jähr-
lich stattfindende Veranstaltung bietet allen 
Studierenden die Gelegenheit, sich bei den 
unterschiedlichen Lehrstühlen und studen-
tischen Gruppen über interessante Projekte 
und Arbeiten zu informieren.

Der „Tag der Studenten“ möchte den Stu-
dierenden dreierlei bieten:

• Unterhaltungswert

• Informationsgehalt 

• Börse für Studienarbeiten    
und HIWI-Jobs

Vor allem an die Zweitsemester ist der 
Unterhaltungswert gerichtet, nehmen viele 
von ihnen doch an dem absoluten Highlight 
der Veranstaltung, dem Konstruktionswett-
bewerb des Tutorensystems Garching, teil. 
Das Motto des diesjährigen Konstruktions-
wettbewerbs lautet „TU STRONG“. Während 
des Wettbewerbs werden die technischen 
Konstruktionen der einzelnen Teams im 
Rahmen von Gruppen- und KO-Runden 
gegeneinander im Tauziehen antreten. Wei-
terhin wird der Lehrstuhl für Robotik und 
eingebettete Systeme der Fakultät für Infor-
matik mit einer kleinen Auto-Rennstrecke 
den Spaßfaktor der Veranstaltung erhöhen.

Insbesondere die Viertsemester werden 
von dem Informationsgehalt der Veranstal-
tung profitieren können. Sie haben an den 
Informations-Ständen der Lehrstühle und 
während der Lehrstuhlführungen die Mög-
lichkeit, einen Einblick in die aktuellen For-
schungsbereiche zu erhalten und Versuchs-
stände zu begutachten. So können sie bereits 
über den Tellerrand in das Hauptstudium 
hineinschnuppern, was ihre Modul- und Fä-
cherwahl erleichtern soll. Ferner werden die 
verschiedenen studentischen Gruppen an 
ihren Informations-Ständen aktuelle Pro-
jekte präsentieren.

Aber auch für höhere Semester hat der 
„Tag der Studenten 2010“ etwas zu bieten. 
Für sie werden die Informations-Stände der 
Lehrstühle als Börse für Studienarbeiten 
und HIWI-Jobs fungieren. Wir wünschen 
allen Studierenden viel Erfolg bei ihrer Su-
che und dem Finden von passenden Studi-
enarbeiten.

Natürlich wird auch die Fachschaft wie 
jedes Jahr ihre Fachschaftstheke ausbauen 
und kostenlos Kaffee und Orangensaft aus-
schenken. Dort könnt ihr jederzeit vorbei-
schauen und seid eingeladen, uns zum „Tag 
der Studenten“ Anregungen zu geben oder 
euch über das Programm zu informieren. 
Das detaillierte Veranstaltungsprogramm 
könnt ihr unter unserem Internetauftritt 
http://www.tagderstudenten.de einsehen.

Sebastian Torhorst
torhorst@fsmb.mw.tum.de

Andy Wirtz
wirtz@fsmb.mw.tum.de

Tag der Studenten 2010 
Schaut hinter die Kulissen!

http://www.tagderstudenten.de

Weitere Infos unter:

Sebastian 
Torhorst

Andy
Wirtz
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Campus

stuhl übernahm. Neben seinen Aufgaben als 
Dozent arbeitet er mit der Partneruniversität 
in Singapur am Munich Aerospace Projekt. 
Manche werden ihn auch noch als Juror des 
letztjährigen Papierfliegerwettbewerbs ken-
nen. 

Jetzt aber genug der Worte, die sollen in 
unserem Interview ja eigentlich nicht die 
Hauptrolle übernehmen...

Jetzt mal ohne Worte,

Herr Prof. Holzapfel!

D ieses Mal ist der Professor des Lehr-
stuhls für Flugsystemdynamik ange-

halten, nichts zu sagen. Prof. Dr. Florian 
Holzapfel ist in Dachau aufgewachsen und 
studierte an der TUM Luft- und Raumfahrt-
technik. Nach seinem Abschluss ging er für 
ein dreijähriges Intermezzo in der Industrie 
zu IABG, bevor er im Oktober 2007 an die 
TUM zurückkehrte und gleich einen Lehr-

Wie begegnen Sie unfreundlichen  
Studenten?

Was ist Ihre Lieblings-TV-Show?

Manuel
Gramlich



703/10 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Campus

Was halten Sie von Papierfliegern?

Und was denken Sie, wenn zwei oder drei 
Papierflieger gleichzeitig auf Sie zurasen?

Wie sehen Sie aus, wenn Sie mal keine Ahnung haben?
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Campus

Was ist Ihr größtes Hobby?

Wie gut gefallen Ihnen Verwaltungstätig-
keiten?

Worin sind Sie in den letzten Jahren als Dozent 
besser geworden?
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Campus

Was denken Sie, wenn ein Student im Flugsimulator abstürzt?

Und wie hat Ihnen dieses Interview gefallen?
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Campus

Das Tutorensystem 
Garching 
Ehemalige Tutoren über Tutor

Warum wolltet ihr mitmachen?

Jörg: Da muss ich ein wenig ausholen. 
Ich habe an der FH bereits mein Diplom ge-
macht und schließe hier an der TUM noch 
ein zusätzliches Masterstudium an. Das The-
ma Soft Skills wird an vielen Fachhochschu-
len wesentlich intensiver behandelt und ist 
dort wesentlich präsenter und auch schon 
länger prüfungsrelevant. Im neu angebote-
nen Masterstudiengang wird als Prüfungs-
leistung ebenfalls ein gewisser Umfang an 
Credits im Bereich der Soft Skills verlangt. 
Es erscheint auch sinnvoll, da von der Indus-
trie immer mehr auch soziale Kompetenzen 
gefordert werden. Dementsprechend habe 
ich mich über die Möglichkeiten, die einem 
an der TUM geboten werden, informiert. 
Am sinnvollsten erschien mir hierbei das 
Angebot als Tutor am Tutorensystem teilzu-
nehmen. Das Programm bot mir die Mög-
lichkeit, mein persönliches Auftreten in und 
vor einer Gruppe, aber auch meine Team-
führungsfähigkeiten weiterzuentwickeln.

Miriam: Mein Interesse wurde durch 
meine Teilnahme am LEAD-Seminar ge-
weckt, weil ich feststellte, dass ich dabei rich-
tig viel gelernt habe. Ich beschloss darauf-
hin, mich für das nächste Semester bei Tutor 
zu bewerben, um mich im Bereich Soft Skills 
und Teamarbeit noch weiterzubilden.

Welche Inhalte haben euch auf den Se-
minaren besonders gut gefallen?

Miriam: Natürlich die Outdoor-Akti-
onen! Die haben immer allen Spaß gemacht, 
den Teamgeist gefördert und wir haben die 
Themen erlernt, indem wir sie selbst erlebt 
und danach theoretisch vertieft haben.

Jörg: Beim ersten Seminar waren wir alle 
noch richtig schüchtern und nicht so sehr 
gesprächig, man kannte sich untereinander 
ja nicht groß. Während wir uns dann immer 
besser kennenlernten, konnte man anhand 
der Gruppe richtig die Teambuildingphasen 
ausmachen. Auch am Kontakt mit anderen 
Tutorjahrgängen merkte man eine zuneh-
mende Souveränität im Umgang miteinan-
der. 

Miriam: Unser drittes Seminar zur Vor-
bereitung auf das Projektsemester war ein 
Hüttenseminar in den Alpen, das wir allei-
ne organisieren mussten. Auch die gesamte 
Ausrüstung und Verpflegung durften wir 
selber schleppen – eine unheimlich wertvolle 
Teamerfahrung. 

Jörg: Was man selbst erlebt und getan 
hat, kann man dann auch besser vermitteln. 
Auch kann man dabei die eigene Reaktion 
austesten. Als Spezialseminar war unser Tu-
torenjahrgang im Hochseilgarten und ich 
möchte diese Erfahrung keinesfalls missen. 
Man musste hierbei als geschlossene Gruppe 
agieren um zum Ziel zu kommen, was mit 
sehr viel Spaß und Lachkrämpfen verbun-
den war.

Hat es euch etwas für‘s Berufsleben, 
speziell für den Berufsalltag gebracht?

Jörg: Ich war im Ressort TutorForscht 
Teamleiter und hatte somit auch beim Wett-
bewerb viel mit der Jury zu tun. Da auch 
ein Professor im Komitee saß, der sehr be-
geistert von unserem Wettbewerb war, konn-
te ich mir durch den guten Kontakt eine 
sehr ansprechende Hiwi-Stelle vermitteln 
lassen. Aus der Hiwi-Stelle hat sich nun auch 

Jörg
Rosenkranz

Miriam
Spillmann
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eine sehr anregende Abschlussarbeit entwi-
ckelt, mit der ich demnächst beginne. Die 
Ressorttätigkeit hat mich gerade im Umgang 
mit Professoren oder wissenschaftlichen Mit-
arbeitern durchaus beeinflusst, ich bin hier-
durch wesentlich selbstbewusster und souve-
räner geworden.

Welche Auswirkung hat die Teilnahme 
auf euer Studium?

Jörg: Also zunächst hat die Teilnahme 
und auch die wöchentliche Arbeit sehr viel 
Spaß gemacht. Aber gerade im Projektseme-
ster habe ich für TutorForscht sehr viel Zeit 
investiert, was sich dann auch ausgezahlt hat. 

Miriam: Das kann ich nur bestätigen. Ich 
komme jetzt einfach viel lieber in die Uni, als 
wenn ich nur den ganzen Tag in trockenen 
Vorlesungen sitze. Die Arbeit als Tutor macht 
einfach Spaß. Außerdem bin ich auch orga-
nisierter und strukturierter geworden, was 
sich vor allem in der Prüfungsvorbereitung 
und bei den Studienarbeiten bemerkbar 
macht.

Würdet ihr die Teilnahme als Tutor wei-
terempfehlen?

Miriam: Auf jeden Fall! Ich habe es auch 
meinen Tutees empfohlen, weil ich denke, 
dass man in der intensiven Ausbildung zum 
Tutor noch viel mehr lernen kann, als in den 
wöchentlichen Treffen als Tutee.

Jörg: Sollte man jedem ans Herz legen, 
der später kein Einzelkämpfer werden will. 
Nach dem Tutorjahr ist man einfach team-
fähig. Wenn man ein Jahr mit ca. 15 Leu-
ten gearbeitet hat geht das gar nicht anders. 
Die Gruppengröße entspricht ja ungefähr 
den Teamgrößen in der Praxis, wie ich es 
bei mehreren Praktika miterleben konnte 
und ist somit die ideale Vorbereitung fürs  
Berufsleben.
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Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter über Tutor

S ebastian Kortler ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Pro-

duktentwicklung und Betreuer des Tutoren-
jahrgangs 2010/2011.

Warum wolltest du als Betreuer am Tu-
torensystem teilnehmen?
Die Möglichkeit, als Betreuer ein Jahr im 

Tutorensystem tätig zu sein, erschien mir 
von Anfang an attraktiv. Einerseits kann ich 
so meine eigenen Soft Skills durch die an-
gebotenen Seminare ausbauen. Andererseits 
kann ich meine Erfahrungen im Berufsleben 
an junge motivierte Studenten weitergeben.

Welche Inhalte haben dir auf den Semi-
naren besonders gut gefallen?
Besonders gut gefallen mir die Vorbe-

reitungsstunden der Studenten – in diesen 
werden Workshops bzw. Tutorstunden unter 
besonderer Beobachtung der Seminarleiter, 
Betreuer und Studenten eingeübt. Durch 
die Beobachtung und das Feedback gelingt 
es, allgemeine Präsentationstechniken bis 
hin zu Feinheiten im Sprachgebrauch zu 
verbessern.

Du bist Techniker. Wofür brauchst DU 
Soft Skills?
In der Industrie werden Fachkräfte ge-

braucht, die ihr Handwerkszeug verstehen. 
Die fachlichen Fähigkeiten erwirbt jeder Ab-
solvent im Rahmen des Studiums. Ein erheb-
licher Anteil der Tätigkeiten in der Indus-
trie besteht darin, gewonnene Erkenntnisse 
und Problemstellungen anderen Kollegen 
vermitteln zu können. Mangelt es hierbei 
an den Präsentationsfähigkeiten, kann der 
Inhalt nicht vernünftig vermittelt werden. 
Genauso wichtig ist die Arbeit im Team. 
Hierbei ist es hilfreich, gewisse Dynamiken 
zu verstehen bzw. gewisse Grundregeln be-
folgen zu können. 

Was denkst du über die Studenten, die 
als Tutoren teilnehmen?
Die ausgewählten Tutoren bringen von 

selbst schon eine Menge an Soft Skills mit 
und haben oftmals das System als Tutee 
durchlaufen. Diese Studenten sind meist 
hochmotiviert und werden es in meinen Au-

gen im späteren Berufsleben in führenden 
Positionen leichter haben.

Hast du im Berufsleben schon einmal 
mangelnde Soft-Skills erlebt?
Im Berufsleben wird man jede Woche 

mit Mitarbeitern konfrontiert, denen es 
an Soft Skills fehlt. Diese Kollegen haben 
es schwerer, trotz oftmals hervorragenden 
fachlichen Fähigkeiten. Auffällig sind man-
gelnde Teamfähigkeit und fehlende Präsen-
tationsfähigkeiten. 

Artikel geschrieben und Interviews geführt 
von Sebastian Köberle & Sebastian Grundstein

Was bietet das Tutorensystem?

•	Professionelle Seminare mit 
externen Trainern

•	Leiten einer eigenen  
Tutee-Gruppe

•	Persönliches, bewertetes  
Teilnahmezertifikat

•	5 ECTS für Master- / 4 ECTS 
für Bachelorstudenten

•	Spaß und ein hochmotiviertes 
Team

Was musst du mitbringen?

•	Zwei  Semester Zeit neben der 
Uni (kein Auslandsaufenthalt 
währenddessen)

•	Studium mindestens im  
4. Semester MW oder CIW

•	Bereitschaft dich zu engagieren

Infos & Bewerbung

•	Bewerbung bis zum 24.06.10 
möglich

•	Online-Bewerbung und weitere 
Infos auf  
www.tutor.mw.tum.de

In Kürze

Sebastian
Kortler
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V om 22. bis 24. Juni ist es wieder soweit: 
Die IKOM – Das Karriereforum an 

der TU München – öffnet erneut für euch 
ihre Pforten. Mit 192 Firmen können wir 
das Angebot der letzen Jahre weiterhin auf-
rechterhalten. Die IKOM trotzt somit der 
wirtschaftlich schwierigen Lage und bietet 
euch auch in diesem Jahr wieder die optima-
le Möglichkeit, um euer Traumunternehmen 
zu finden.

Innerhalb der drei Veranstaltungstage 
werden vor allem junge Nachwuchsakade-
miker aus den Bereichen der Ingenieur-, 
Natur- und Wirtschaftswissenschaften ge-
sucht. Dabei präsentieren sich neben eini-
gen der großen DAX 30-Unternehmen auch 
zahlreiche hoch spezialisierte Mittelständler, 
Forschungseinrichtungen, Dienstleister und 
Kanzleien sowie Patentanwälte und Unter-
nehmensberater.

Besonders die mittelständischen Unter-
nehmen sind in den letzten Jahren beliebter 
geworden. Neben attraktiven Stellen für en-
gagierte Ingenieure bieten euch diese auch 
einen tieferen Einblick in ihr Unternehmen, 
was bereits auf der IKOM beginnt. Wird man 
bei großen Unternehmen oft auf die Inter-
netseite verwiesen, könnt ihr bei kleineren 
Unternehmen oftmals bereits direkt am 
Stand ein Bewerbungsgespräch vereinbaren. 
So wurden nicht selten auch schon auf der 
IKOM interessante Praktika vergeben.

Damit ihr auf der IKOM auch erfolg-
reich seid, bieten wir wie jedes Jahr im Vor-
feld eine Vielzahl von Workshops an. Vom 
Lebenslaufcheck über „Bewerben auf Eng-
lisch“ bis hin zu „Assessment Center Trai-
ning“ und „Einstieg Bachelor“ wird bei den 
insgesamt 29 Veranstaltungen jeder das Pas-
sende finden. So könnt ihr euch im Vorfeld 
optimal auf eure Bewerbung vorbereiten. 
Aber auch während der IKOM gibt es noch 

die Möglichkeit, den Lebenslauf bei unseren 
Kooperationspartnern durchchecken zu las-
sen und wertvolle Tipps einzuholen. 

Auf der IKOM dürfen natürlich die be-
liebten Firmenvorträge nicht fehlen. Dafür 
haben wir uns dieses Jahr eine Neuerung 
einfallen lassen, denn in den letzten Jahren 
waren die Vorträge oftmals zu lang und für 
tiefer gehende Fragen war keine Zeit mehr. 
Daher werden dieses Jahr jeweils nur zwei 
Firmen vortragen, so dass genug Zeit für 
Fragen und ausführliche Antworten bleibt.

Als besonderes Highlight der IKOM wird 
jährlich ein großer Podiumsvortrag organi-
siert. In den letzten Jahren haben uns zum 
Beispiel Dr. Thomas Goppel, damaliger 
Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, 
und Professor Peter Bofinger, Mitglied des 
sogenannten „Rates der fünf deutschen 
Wirtschaftsweisen“, besucht. 

Dieses Jahr dürfen wir Herrn Dr. Jürgen 
Pfister, Chefvolkswirt und Leiter Investment 
Research der BayernLB, am 24. Juni in Gar-
ching begrüßen. Als Experte wird er über 
die Ursachen, Konsequenzen und Wege aus 
der Euro-Krise referieren. Im Anschluss 
wird es noch die Möglichkeit für eine Dis-
kussion geben.

Insgesamt bietet die IKOM dieses Jahr 
wie immer ein spannendes Programm für 
Studenten und Absolventen. Wenn ihr unse-
re Angebote zu schätzen wisst, dann könnt 
ihr euch eine Menge Zeit und Arbeit sparen, 
denn wann sonst hat man die Chance mit 
192 Firmen in drei Tagen zu sprechen?

Findet euren Traumjob auf der 
IKOM getreu unserem Leitspruch:  
Wir knüpfen Kontakte. Persönlich.

Euer IKOM-Team
www.ikom.tum.de

Wir sparen euch eine Menge Zeit und Ärger
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I n der letzten REISSWOLF-Ausgabe wur-
de bereits ein neu errichtetes, buntes Ge-

bäude vorgestellt, das zu einem von mehre-
ren Neubauten auf dem Campus gehört. Ein 
Stückchen weiter, rechts der Mensa, wird 
auch gebaut. Das merkt man spätestens, 
wenn man die provisorische Treppe zum 
Eingang der Mensa hinaufsteigt. Auf genau 
dieser Baustelle entsteht nicht nur eine neue 
Treppe, sondern auch das sogenannte TUM 
Institute for Advanced Study, kurz IAS. Und 
genauso hochtragend, wie sich der Titel 
anhört, soll es auch im wissenschaftlichen 
Sinne sein.

Bereits 2006 wurde dieses Institut als 
Zukunftskonzept der Exzellenzinitiative ge-
gründet und von einem bayerischen Auto-
bauer mitfinanziert. Es ist angelehnt an das 
weltberühmte Institute for Advanced Study, 
einem privaten Forschungsinstitut in Prince-
ton, New Jersey. Und so soll auch an der TU 
das Prinzip verfolgt werden, dass Wissen-
schaftler in einem Umfeld von Kreativität, 
Freiheit und unbürokratischer Unterstüt-
zung beste Forschungs-
ergebnisse er- z ie len 
und so gut 
wie un-

gestört ihrer Arbeit nachgehen können. 
Deshalb werden hier auch kaum Studenten 
anzutreffen sein, sondern international 
ausgewiesene Spitzenforscher, die – laut 
TU Homepage – „[...] frei von den [...] Be-
lastungen des klassischen Universitätsall-
tages [forschen können]“. Außerdem kann 
auch „risikoreichen Forschungsprojekten“ 
nachgegangen werden, „ohne dass der täg-
liche Rechtfertigungszwang auf kurzfri-
stigen Erfolg besteht.“ Das Institut bezeich-
net sich selbst als „Tauschplatz des Wissens“, 
denn hier soll der Austausch zwischen den 
Wissenschaftlern selbst, der forschenden 
Industrie sowie dem Ausland stattfinden. 
Auch das „spekulative Denken“ hat laut 
TU Homepage schon einige Pionierlei-
stungen hervorgebracht und soll hier geför-
dert werden. (Anm.: Vielleicht kann man 
das ja auch bei den nächsten Klausuren 
berücksichtigen.) Weitere Informationen 
über das Institut und wie man dorthin be-
rufen werden kann, findet ihr auf der Seite  
www.tum-ias.de.

Und im letzten Teil der Reihe erfahrt ihr, 
welche Möglichkeiten euch die TU bietet, 
wenn ihr vorhabt Kinder zu bekommen und 
trotzdem weiterstudieren wollt.

Johannes Kuhn
kuhn@fsmb.mw.tum.de

Baustelle Campus

Johannes
Kuhn
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D as WARR Space Elevator Team ist mit 
ambitionierten Zielen ins neue Se-

mester gestartet. Wichtigstes Ziel für dieses 
Semester ist die Teilnahme am diesjährigen 
japanischen Space Elevator Wettbewerb JSE-
TEC 2010 in Tokyo. Dafür werden bereits 
fleißig Umbauarbeiten am Aufzug vorge-
nommen, denn diesmal gilt es eine Höhe 
von 300m zu erklettern, doppelt so viel wie 
2009. Auch werden die japanischen Teams 
seit letztem Jahr nicht geschlafen haben und 
wir rechnen mit einer starken Konkurrenz! 

Ein weiteres Ziel war das Anwerben neu-
er Mitglieder. Durch eine „Kick-off“-Veran-
staltung zu Beginn des Semesters konnten 
zahlreiche neue Mitstrei-
ter gewonnen werden, 
die bereits in die einzel-
nen Teams eingebunden 
sind. 

Übrigens sind wir 
auch auf der ILA in Ber-
lin auf dem Stand der 
DGLR vertreten. 

Ein ganz großes Ziel, 
das wir uns vorgenom-
men haben, ist die Aus-
tragung eines eigenen 
europäischen Space Ele-
vator Wettbewerbs 2011. 
Bisher hat es Space Ele-
vator Wettbewerbe le-
diglich in den USA und 
Japan gegeben. Aber 
wir sind überzeugt, dass 
wir durch einen europä-
ischen Wettbewerb auch 
andere Universitäten 

in Europa dazu anregen können, Aufzüge 
zu entwickeln und sich mit der Thematik 
des Space Elevators zu befassen. Gleichzei-
tig sind wir uns auch bewusst, dass dies die 
größte Herausforderung sein wird, die wir 
bisher zu meistern hatten. Um dieses Ziel 
zu erreichen, sind wir immer noch auf neue 
Mitglieder angewiesen. Wenn ihr also Zeit 
und Lust habt, schaut einfach vorbei! Wir 
würden uns über euer Interesse sehr freuen. 
Es warten spannende Aufgaben auf euch! 

Andreas Hein
www.warr.de

Neues vom WARR Space Elevator Team

Andreas 
Hein
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D enk mal nicht an einen Golf… Ok, da-
mit sollte ich meine Schuldigkeit getan 

haben und habe wie bei jedem Bericht über 
egal welche Generation des Opel  Astra den 
Zusammenhang mit der „Golf-Klasse“ er-
wähnt.

Aber jetzt erst mal wieder zurück zum 
Astra. Chic sieht er aus. Nicht mehr so kan-
tig und klobig wie sein Vorgänger, dafür 
umso schnittiger und souveräner, 
was nicht zuletzt an den 
großen 19-Zöl-
lern liegt, 
auf de-
n e n 
u n -
s e r 
Test-
wagen 
d a h e r 
rollt. Die 
nach hinten flach abfallende, fast schon 
coupéartige Dachlinie und die weit in die 
Kotflügel gezogenen Scheinwerfer mit Tag-
fahrlicht im Pfeildesign lassen den Astra zu-
dem noch überaus dynamisch wirken. Der 
erste optische Eindruck fällt sehr gut aus. Im 
Vergleich zum Golf wirkt er auf jeden Fall 
frischer und sportlicher.

Also dann mal rein in die gute Stube. 
Erster Kontakt innen: der Sitz. Wunderbar! 
Das mit dem Insignia eingeführte AGR-Gü-
tesiegel (Aktion gesunder Rücken e.V.) gibt’s 
im Astra für den Fahrer schon ab der Grund-
ausstattung serienmäßig (sagt zumindest der 
Internet-Konfigurator, die Broschüre sagt 
500 Euro Aufpreis, erhältlich ab „Edition“), 
die Leder-Sportsitze des Testwagens (auch 
mit AGR-Siegel) versprechen guten Halt. Die 
Beinfreiheit der Fondpassagiere ist für diese 
Fahrzeugklasse überraschend gut und auch 

die Kopffreiheit ist trotz der nach hinten ab-
fallenden Dachlinie ausreichend groß. Mit-
telarmlehne und Lenkrad lassen sich verstel-
len, es gibt zahlreiche Ablagen für Geldbeutel, 
Handy, MP3-Player, 0,5-, 1- und 1,5 Liter-
Flaschen. Das Fach vor der Mittelarmleh-
ne ist sogar mit einer Rollo-Abdeckung, 
doppeltem Boden und herausnehmbarem 

F l a s c hen h a l -
ter versehen. 

Der Hand-
griff, der 

m e i s t 
d a s 
ganze 
Auto-
leben 

unge-
n u t z t 

ü b e r 
der Fah-

rertür verbringt, ist durch ein praktisches 
(Sonnen-)Brillenetui ersetzt worden. Wenn 
man nun die Hand von der Mittelarmlehne 
in Richtung Infotainmentsystem wandern 
lässt, stellt man fest, dass sich da, wo der 
klassische Handbremshebel sein sollte, nur 
noch ein kleiner Schalter für die elektrische 
Parkbremse befindet. Weiter über den Le-
derschaltknauf fürs 6-Ganggetriebe, an 
USB-Anschluss und 3,5mm Klinke-Eingang 
vorbei, hin zu einem Meer an Knöpfen… Au 
weia! Aber auf den zweiten Blick eigentlich 
gar nicht so schlimm. Im unteren Bereich 
des Tastenwaldes befinden sich die Kontrol-
len für die 2-Zonen-Klimaautomatik und die 
Sitzheizungen. Im oberen Bereich sitzen die 
Kontrollen für das Infotainmentsystem mit 
zwei Drehknöpfen in der Mitte. Der unte-
re sorgt für die Menünavigation, wie man 
sie auch vom Audi-MMI oder BMW-iDrive 

Der ewige Golf-Jäger
Opels neuer Astra auf Probefahrt

Martin
Strasser
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kennt. Um ihn herum sind die Funktions-
knöpfe, wie z.B. „Back“ wenn man sich mal 
verläuft, und die Senderkurzwahltasten  an-
gebracht, die aber dank Lenkradfernbedie-
nung nur der Beifahrer braucht. Darüber 
befindet sich das 7 Zoll große Info-Display, 
auf dem dann 
z.B. das Navi 
T M C - M e l -
dungen, das 
nächste Hotel, 
oder auch den 
nächsten Che-
vrolet-Händ-
ler anzeigen 
kann… Hä? 
Ich sitz doch 
schon in ‘nem 
neuen Auto?? 
Naja egal. Die 
freundliche Bei-
fahrerin, die hinter 
dem Bildschirm Karten 
liest und mir sagt wo ich hin soll, 
hat zwar wie gewohnt eine etwas abgehackte 
Stimme, führt aber Zielsicher und lässt sich 
auch von Tunnels nicht aus der Ruhe brin-
gen – sehr gut! Oh, ich greife vor, wir fahren 
ja noch gar nicht… erst mal das Lenkrad und 
die Instrumente anschauen. Das Cockpit ist 
praktisch 1:1 aus dem Insignia übernom-
men. Tacho, Drehzahlmesser, Tank- und 
Kühlwassertem-
peraturanzeige 
sind in schräg 
angeschnittene, 
chromverzierte 
Röhren gesteckt, 
die das dyna-
mische Äußere 
gut nach innen 
fortsetzen.

I n s g e s a m t 
ist die Verarbei-
tung im Innen-
raum recht or-
dentlich und die 
Materialien an-
sprechend. Die 
Haptik des Lenk-
rades ist ange-
nehm, aber Fau-
lenzern wie mir 
schneidet beim 

Lenken mit nur einem Daumen die schicke 
Chromspange etwas ein. In der linken Spei-
che ist der Tempomat eingelassen, rechts 
die Steuerung für Radio und ein eventuell 
verbundenes Telefon. Der Blinkerhebel be-
herbergt außerdem noch die Steuerung für 
die Anzeigen im Instrumentendisplay (Ver-

brauch, Tageski-
lometerzähler, 
Momentange-
schwindigkeit, 
und so weiter). 
Die Interval-
l e i n s t e l lu ng 
beim Schei-
b e n w i s c h e r 
regelt die 
Empf indlich-
keit des etwas 

klobigen, aber 
zuverlässigen Re-

gensensors. Auch die 
Fahrlichtschaltung passiert 

automatisch, wenn man das will. Es 
gibt also nichts mehr zu tun, außer zu fa-
hren.

Kurzer Rundumblick: B-Säule ok, aber 
die C-Säule hätte einen anderen Namen ver-
dient. Die Formgebung kommt garantiert 
von einem Designer, der sich eher wenig Ge-
danken über den Blick nach hinten gemacht 
hat. Das Ding ist mehr eine Wand als eine 
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Säule. Die Ein-
parkhilfe hinten 
ist damit qua-
si eine Pflicht-
Sonderausstat-
tung, aber dann 
klappt’s auch mit 
dem Einparken. 
Auch die A-Säu-
le ist nicht die 
schlankeste und 
sogar zweigeteilt: 
zwischen Front-
scheibe und 
A u ß e n s p i e g e l 
ist nochmal ein 
kleines Dreiecks-
fenster einge-
baut. Die Funk-
tionalität ist hier 
wohl dem Design 
untergeordnet

Jetzt aber los! Und gleich zu Anfang raus-
gefunden, dass der Motor sich weigert, anzu-
springen, wenn die Kupplung nicht durch-
getreten wird. Einfach nur in den Leerlauf 
schalten reicht nicht. Nochmal. Kupplung, 
Zündschlüssel rum und schon schnurrt der 
1,6 Liter Turbo mit seinen 180 PS. Auf der 
Straße zeigt er gleich einmal, dass auch ein 
Benziner Drehmoment bringen kann, aller-
dings erst nach einem ziemlich deutlichen 
Turboloch. Das Maximale Drehmoment von 
230 Nm liegt von 2200 - 5400 min-1 an. Für 

einen einigermaßen zivilen Fahrstil, bei dem 
die Beschleunigung im Bereich zwischen 
1500 und 3000 min-1 ablaufen soll, erfor-
dert es schon sehr viel Gefühl für’s Gaspe-
dal, wenn man Kopfnickeffekte vermeiden 
will. Also ein drehfreudiger Motor, den ich 
aber Innerorts so erst mal gar nicht brauche.
Der Spurt vom Ortsschild zur Landstraßen-
geschwindigkeit ist auch tatsächlich schnell 
geschafft. Vom ersten bis vierten Gang ist 
der Vortrieb auch gut spürbar. Fünfter und 
sechster Gang sind dann aber schon relativ 



1903/10 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Leben & mehr

lang übersetzt und für souveräne Überhol-
manöver sollte vielleicht doch besser in den 
vierten zurückgeschaltet werden. Bei hö-
heren Drehzahlen dringt trotz kleinem Hub-
raum und nur vier Zylindern ein bisschen 
Sportwagensound an die Ohren der Insas-
sen, ohne dass der Astra dabei besonders laut 
wirkt. Erfreulich ist auch, dass sich der Mo-
tor leistungstechnisch von einer vollen Zula-
dung (fünf Personen + Gepäck für ein Hüt-
tenwochenende) nicht beeindrucken lässt. 
Bei weniger Gepäck spielt dann vielleicht 
der höhenverstellbare FlexFloor- Gepäck-
raumboden eine Rolle, wir 
konnten ihn leider nicht auf 
Brauchbarkeit testen. Das 
aufpreispflichtige FlexRide-
Sicherheitsfahrwerk (930 
Euro) mit Fahrstilerkennung 
und elektronischer Dämp-
ferregelung führt extrem 
sicher um alle Kurven und 
federt komfortabel ab, ohne 
dabei die Rückmeldung von 
der Straße zu unterdrücken. 
Es besitzt außerdem drei un-
terschiedliche Einstellungen 
(Standard, Tour und Sport), 
wobei Sport personalisierbar 
ist. Die einzigen spürbaren 
Unterschiede sind aber nur 
die rote Instrumentenbe-

leuchtung, das 
schnellere An-
sprechen des 
Gaspedals und 
die geringere 
Lenkunterstüt-
zung im Sport-
modus.

Schade nur, 
dass der Fahr-
spaß an der 
Tankstelle ei-
nen gewaltigen 
Dämpfer erhält. 
Der in diesem 
Test erzielte 
Durchschnitts-
verbrauch von 
10,7 l/100 km 
resultiert zwar 
z u g e g e b e n e r-
maßen aus der 

streckenweise recht flotten Fahrweise, bei 
durchgehend normaler Fahrweise wäre be-
stimmt auch ein halber Liter weniger drin 
gewesen. Aber wenn man über längere Stre-
cken bei knapp 80 km/h, mit Tempomat 
und im sechsten Gang fährt, muss man der 
Momentanverbrauchsanzeige zusehen, wie 
sie zwischen 6,0 und 9,0 l/100km schwankt. 
Wer den kombinierten EU-Normverbrauch 
von 6,8-7,3 l/100km erreichen will, muss sich 
schon sehr anstrengen. Realistischer ist da 
schon je nach Fahrstil ein Verbrauch zwi-
schen 8,5 und 11,0 l/100km. Zum Vergleich: 
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VW gibt für den neuen Golf GTI mit 2,0 
TSI-Motor und 210 PS 7,3 l/100km und für 
den zwei Jahre alten 1,4 TSI mit 160PS nur 
6,3 l/100km an.

Aber wieder zurück zum Astra. Mit 
seinem Sicherheitslichtsystem Adaptives 
Fahrlicht (AFL+) verspricht Opel in keiner 
Werbung zu viel. Es erkennt automatisch 
die momentane Fahrsituation beispielswei-
se anhand von Geschwindigkeit, Lenkrad-
einschlag, Lichtverhältnissen, Regen oder 
Gegenverkehr und passt die Ausleuchtung 
der Straße optimal an. Besonders das Kur-
venlicht und die angenehme Helligkeit der 
Xenonbrenner vermisst man schon, wenn 
man wieder auf das eigene Auto umsteigen 
muss. Das Investitionspaket AFL+ ist zwar 
nicht billig, aber die Investition definitiv 
wert. Aber auch sonst ist der Astra was die 
Sicherheit angeht ganz vorne mit dabei. Er 
verfügt über eine hochfeste Fahrgastzelle, 
ESP, Adaptives Bremslicht, sechs Airbags, 
die auch Schutz für Unterleib und Becken 
bieten, und aktive Kopfstützen um die Ge-
fahr von Nackenverletzungen zu verringern. 
Die ISOFIX-Befestigungsvorrichtung für 

Kindersitze ist ebenfalls Serie. Letztend-
lich erreicht der Wagen 5 Sterne im NCAP 
Crashtest. Weitere Sicherheitsausstattungen 
gegen Aufpreis sind z.B. noch das bereits 
erwähnte FlexRide-Sicherheitsfahrwerk und 
die Frontkamera, die Verkehrsschilder liest, 
Fahrbahnbegrenzungen erkennt und bei 
eventueller Überschreitung derselben den 
Fahrer warnt. 

Zusammenfassend kann man also sagen: 
Stylefaktor gut, Komfort gut, Motor stark 
und durstig, Sicherheit vorbildlich, dem Golf 
stellenweise unterlegen, aber bei vergleich-
barer Ausstattung etwas günstiger.

Das Fazit, das man daraus ziehen kann, 
ist, dass der Astra einen großen Sprung ge-
macht hat. Ob er dadurch endlich mit dem 
Golf gleichziehen konnte liegt aber im Auge 
des Betrachters. Das muss somit jeder  für 
sich selbst entscheiden.

Meiner Meinung nach ist der Astra sehr 
gelungen – aber vielleicht doch lieber mit 2,0 
CDTI Motor.

Martin Strasser
strasser@fsmb.mw.tum.de

Opel Astra Sport 1,6 Turbo
Leistung in kW/PS 132/180
Max. Drehmoment 230 Nm (bei 2200-5400 min-1)
0-100 km/h 8,5 s
Höchstgeschwindigkeit 221 km/h
Abgasnorm EU 5
Kofferraumvolumen 370 l
Koferraumvolumen ohne Rückbank 1235 l
Kraftstoffverbrauch (lt. Hersteller) 6,8 l/100 km (Super)
Emissionen 159 g/km
Preis des getesteten Modells 31.120 Euro
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Warum wählen?

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

Im Kleinen ist dies auch an unserer Fakultät der 
Fall. Wir Studenten wollen sehr wohl, dass uns be-
treffende, weitreichende Entscheidungen über Leh-
re, Studiengänge, Prüfungen und dergleichen nicht 
über unseren Kopf hinweg gefällt werden, sondern 
dass wir an der Entscheidungsfindung aktiv beteili-
gt sind! Damit jedoch die gewählten Studenten als 
Vertreter unser aller im Fakultätsrat einen festen 
Standpunkt gegenüber den Professoren vertreten 
können, benötigen diese einen starken Rückhalt sei-
tens der Studenten. Diesen erhalten sie durch eine 
starke Wahlbeteiligung! Würde nun also niemand 
wählen gehen, so hätten unsere Vertreter nicht nur 
wenig Rückhalt – nein, es würde unsere Vertreter 
im Fakultätsrat gar nicht geben! Um dies nicht Re-
alität werden zu lassen, nehme also bitte dein Privi-
leg wahr und gehe am 15. Juni am bekannten Platz 
unterhalb der Bibliothek zur Wahl! Lass dich an 
diesem Tag nicht vom allgemeinen Trubel abhalten, 
deine Kreuzchen zu setzen!

Das Kreuz mit dem Kreuz 
Was geschieht denn, wenn keiner zum Wählen geht?

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

Wer wird eigentlich gewählt?

Bei den Hochschulwahlen nach dem Baye-
rischen Hochschulgesetz (BHG) werden zum einen 
die studentischen Vertreter der Fakultät Maschi-
nenwesen gewählt. Diese haben nach der Satzung 
der Fachschaft Maschinenbau eine Stimme auf dem 
Fachschaftsausschuss und wählen und entlasten die 
Referenten der FSMB. 

Die vier studentischen Vertreter mit den meisten 
Stimmen erhalten zudem automatisch einen Sitz 
und somit Stimmrecht im Fakultätsrat.

Der Fakultätsrat ist das höchste beschlussfas-
sende Gremium an der Fakultät für Maschinenwe-
sen. Alle die Fakultät betreffenden Themen müssen  
im Rahmen des Fakultätsrates diskutiert und verab-
schiedet werden, wie etwa Berufungen neuer Pro-
fessoren, Änderungen von Studienordnungen oder 
Festlegung neuer Lehr- und Forschungsschwer-
punkte.

Neben den vier studentischen Vertretern, die ihr 
wählt, sitzen im Fakultätsrat Professoren, Vertreter 
des akademischen Mittelbaus (wissenschaftliche 
Mitarbeiter) sowie Vertreter nichtwissenschaftlicher 
Mitarbeiter.

Zum anderen wählt Ihr den studentischen Ver-
treter im Senat. Der Senat ist das höchste beschluss-
fassende Gremium der gesamten Universität, in 
welchem etwa von der Hochschule zu erlassende 
Rechtsvorschriften, Vorschläge zur Einrichtung 
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und Änderung von Studiengängen und andere für 
die Universität wichtige Themen beschlossen wer-
den.

Für eben diese Wahl, also die des studentischen 
Vertreters im Senat, liegen dieses Jahr vier Listen 
vor.

Dies führt uns gleich zur nächsten Frage, näm-
lich wo die Kreuzchen sinnvollerweise gesetzt wer-
den sollen:

Wen wählen?

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

Es gibt zwei Kandidaten für den studentischen 

Vertreter im Senat, welche auch unter LitFaS an-
treten. Auf diesen Listen stehen Studenten, die sich 
bereits mehrere Semester aktiv in der Fachschafts-
arbeit betätigt haben und sich auf dem Gebiet der 
Hochschulpolitik auskennen. Sei es von Beru-
fungsverfahren, Studienbeitragskonferenzen oder  
Sitzungen mit der Hochschulleitung. Es macht also 
Sinn, diesen Studenten das Vertrauen auszuspre-
chen, da hier ganz klar viel Erfahrung vorhanden 
ist. Viel wichtiger ist, dass nur die Kandidaten, die 
LitFaS angehören, sich dem „imperativen Mandat“ 
unterwerfen. Das heißt, dass die studentischen Mit-
glieder in den Gremien nicht deren eigene Meinung 
vertreten, sondern sich verpflichten, eure Wei-
sungen zu befolgen und für diese einzustehen. Nur 
so kann gewährleistet werden, dass nicht die Mei-
nung einer einzelnen Person, sondern die aller Stu-
dierenden vor den Professoren vertreten werden!

In diesem Sinne: bitte nehmt die Chance wahr 
und macht am 15. Juni euer Kreuzchen (natürlich 
bei LitFaS :-) ) – für euch und alle anderen!
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A uf dieser Seite stellen wir kurz vor, wofür sich 
LitFaS ausspricht und was wir im nächsten 

Jahr bewegen möchten.

Bologna

Wir möchten bei der Erstellung und Überar-
beitung von Fachprüfungsordnungen mitgestalten. 
Wichtig ist uns, dass der Master- dem Diplomab-
schluss gleichwertig ist und dass weiterhin nur ein 
dem Diplom gleichwertiger Abschluss als Regelab-
schluss angesehen werden kann. Zusätzlich möch-
ten wir uns für ausreichend Masterplätze für alle 
Bachelorabsolventen sowie die Möglichkeit eines 
Teilzeitstudiums einsetzten. Ein anderes Thema ist 
die Beweisumkehrpflicht. Dies bedeutet, dass der 
Studiendekan beweisen muss, dass eine im Ausland 
erbrachte Leistung einem hier angeboten Modul 
nicht entspricht, sollte die Leistung nicht anerkannt 
werden.

Studienbeiträge

Wir möchten die paritätische Mitbestimmung 
in den Studienbeitragskommissionen wahrnehmen, 
um die Mittel aus Studienbeiträge im Sinn der Stu-
dierenden zu vergeben. Wir sind im Allgemeinen 
gegen Studienbeiträge und sprechen uns gegen 
eine Kürzung des Hochschuletats aus, die dann 
durch Mittel aus Studienbeiträgen aufgefüllt wird. 
In nächster Zeit wird der Bedarf an unserer Uni-
versität erneut ermittelt, wodurch wir uns eine Sen-
kung der Studienbeiträge erhoffen.

Verbesserung der Lehre 

Schon bei den Berufungsverfahren legen wir 
Wert auf Lehrerfahrung und entsprechende didak-
tische und pädagogische Fähigkeiten der Bewerber. 

Die Evaluation sehen wir als Mittel, um die Qua-
lität der Lehre sicherzustellen und möchten hierfür 
einheitliche Standards für die ganze TUM erarbei-
ten. Weiterhin möchten wir uns für einen Einfluss 
der Evaluationsergebnisse auf die leistungsorien-
tierte Mittelvergabe, sprich auf das Gehalt der Pro-
fessoren und Dozenten, einsetzten. Auch sehen wir 
den Bedarf, dass Dozenten und Habilitanden die 
Angebote von Pro-Lehre stärker wahrnehmen.

Gremienarbeit

Die Studentenvertretung an unserer Uni wohnt 
vielen Gremien bei. Dort können wir Stellungnah-
men und Konzeptvorschläge einreichen und die 
Meinung der Studierenden vertreten. Die wich-
tigsten Gremien sind der Senat, die Fakultätsräte 
und die Studienbeitragskommissionen. Weiterhin 
gibt es viele kleinere Treffen, zum Beispiel mit dem 
Präsidenten, den Studiendekanen oder Vertretern 
des Studentenwerks.

Weitere Themen

Es gibt natürlich noch viel mehr Themen, mit 
denen wir uns beschäftigen. Beispielsweise das Or-
ganisieren von Festen, die Informationsweitergabe 
an die Studierendenschaft oder das Drucken und 
Verkaufen von Skripten.

Weitere Projekte sind auch weiterhin das Seme-
sterticket und die Verfasste Studierendenschaft.

Zusätzliche Informationen zu diesen und wei-
teren Themen findet ihr in unserem Wahlpro-
gramm.

Johannes Windmiller

Kernpunkte von LitFaS 
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FKR Kandidaten

Annika Kleefass 
Listenplatz 1

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

Probleme tauchen wieder auf. Doch seit der Wahl 
vor einem Jahr hat sich auch Einiges getan. Das 
Eignungsfeststellungsverfahren wurde überarbei-
tet, Lösungsansätze für die Raumproblematik mit 
dem doppelten Jahrgang wurden entwickelt und ei-
nige Verwirrungen der Homepagelandschaften der 
Universität verschlankt. An vielen der kleinen Stell-
schrauben, die es bei solchen Umsetzungen gibt, ha-
ben wir mitgedreht und versucht, die studentischen 
Interessen durchzusetzen. An einigen Stellen gibt es 
aber teilweise noch erheblichen Verbesserungs- und 
Klärungsbedarf. Genau um diese Punkte möchte 
ich mich im nächsten Jahr weiter kümmern. 

Wie sich nach jeder Prüfungszeit wieder zeigt, 
veranstaltet jeder Prüfer auf seine eigene Art und 
Weise die Prüfungseinsicht. Mein Ziel ist es ein ein-
heitliches, klar geregeltes und transparentes Konzept 
für Prüfungseinsichten fakultätsweit umzusetzen. 

Der in meinen Augen wichtigste Punkt ist die 
Verbesserung der Lehre. Für gute Lehre werden 
gute Lehrende gebraucht. Neben Evaluationen 
und intensiven Gesprächen mit Professoren und  
Assistenten ist es deshalb wichtig, bereits bei den 
zahlreichen Berufungsverfahren auf die Lehreig-
nung der zukünftigen Professoren zu achten. Durch 
die aktive Teilnahme an den Berufungskommissi-
onen und das Schreiben von Gutachten können wir 
die studentische Meinung stark vertreten. Mir ist es 
ein großes Anliegen, diese Möglichkeit effektiv zu 
nutzen und so durch die Zusammenarbeit zwischen 
Professoren und Studenten den Bereich Lehre zu 
stärken und zu verbessern.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir die erneu-
te Möglichkeit gebt, dieses Amt ein drittes Jahr zu 
bekleiden, um weiter eure Anliegen an der Fakul-
tät durchzusetzen. Über Anregungen und weitere 
Ideen freue ich mich jederzeit. Schreibt mir doch 
einfach eine E-Mail oder kommt vorbei und sprecht 
mich persönlich an. 

Annika Kleefass
kleefass@fsmb.mw.tum.de

•	 6. Semester Maschinenwesen

•	 Alter: 22 Jahre

•	 Fachschaftsmitarbeit seit WS 07/08

•	 stellv. Leitung der Fachschaft Ma-
schinenbau (seit SS 10)

•	 stud. Vertreterin im Fakultätsrat 
(seit WS 08/09)

•	 Erstsemesterreferatsleitung (SS 08 
bis SS 09)

•	 Semestersprecherin (WS 07/08 bis 
SS 09)

Schwerpunkte:

•	Transparente und einheitliche 
Prüfungseinsichten

•	Berücksichtigung der Lehre 
bereits bei Berufungsverfahren

Infos zur Person
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FKR Kandidaten

D ie BHG Wahl steht an und ihr seid wieder ein-
mal aufgerufen eure Vertreter im Fakultätsrat 

(FKR) zu wählen. Um Neuerungen und Verbesse-
rungen an unserer Fakultät durchzuführen, ist es 
wichtig, dass die studentische Meinung im Entschei-
dungsprozess mitwirkt, was im FKR als höchstes Be-
schluss fassendes Gremium der Fakultät möglich ist.

Besonders wichtig ist mir, dass es zu keiner Be-
nachteiligung von Diplom- oder Bachelor- / Master-
studenten gegenüber der jeweils anderen Gruppe 
kommt. Auch wenn der erste Jahrgang bereits im 
vierten Semester studiert, gibt es durchaus Verbes-
serungsmöglichkeiten. So studieren die Diplomer in 
einem deutschlandweit einzigartigen Modulsystem, 
welches eine sehr hohe Flexibilität zulässt. Da der 
Bachelor berufsqualifizierend sein muss, gibt es 
dort leider nicht mehr dieses reichhaltige Fächer-
angebot. 

Auf der anderen Seite sollte man die Prüfungs-
anmeldung betrachten: So müssen sich die Diplo-
mer teilweise für Prüfungen anmelden, bei welchen 
noch nicht einmal der Termin feststeht, während 
man sich als BaMa-Student bis kurz davor wieder 
davon abmelden kann. Auch wenn eine Integration 
der Diplomstudenten in TUMonline anscheinend 
nicht möglich ist, müssen die Anmeldetermine nach 
hinten verlegt werden können.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind Berufungs-
verfahren, in welchen wir als studentische Vertreter 
beteiligt sind. Dabei hat unsere Stimme vor allem 
im Hinblick auf die Lehre ein starkes Gewicht. Da-
her möchte ich mich dafür einsetzen, dass die neu 
berufenen Professoren auch von studentischer Seite 
zu unserer Fakultät passen und neben guter For-
schung auch gute Lehre betreiben.

Es würde mich freuen, wenn ihr mir euer Ver-
trauen schenkt und mir die Möglichkeit gebt, eure 
Interessen gegenüber der Fakultät und der Hoch-
schule zu vertreten. Wenn ihr weitere Fragen habt, 
könnt ihr mich jederzeit ansprechen oder eine E-
Mail schreiben.

Jochen Veigel
veigel@fsmb.mw.tum.de

Jochen Veigel
Listenplatz 2

•	 8. Semester Maschinenwesen

•	 Alter: 24 Jahre

•	 Fachschaftsmitarbeit seit WS 06/07

•	 stellv. Leitung der Fachschaft 
Maschinenbau (seit SS 10)

•	 Beauftragter AStA-Sanitäter 
(seit SS 09)

•	 (stellv.) Homepagebaufragter 
(WS 07/08-SS 09)

Schwerpunkte:

•	Gleichbehandlung von Bache-
lor-/Master- und Diplomstu-
denten

•	Vertreten der studentischen 
Meinung in Berufungs- 
verfahren

Infos zur Person
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FKR Kandidaten

Oana Grigorincu 
Listenplatz 3

E s ist soweit: Am 15. Juni stehen wieder die 
Hochschulwahlen an! Als gewählte Vertreterin 

im Fakultätsrat freue ich mich natürlich besonders 
darauf, vor allem weil ich mich gerne in meinem 
aktuellen Amt bestätigen lassen würde. 

Im letzten Jahr habe ich sehr viel von der Hoch-
schulpolitik mitbekommen. Das hat mich in meiner 
Meinung bestärkt, dass ich weiterhin aktiv sein will 
und die Meinung aller Studierenden dieser Fakultät 
vertreten möchte. Es stehen wieder einige Aufgaben 
an, die es zu erledigen gilt. Darunter zählt vor allem 
die Planung des doppelten Jahrgangs zu den wich-
tigsten Bereichen, da die Situation unausweichlich 
ist und definitiv sehr großes organisatorisches Ge-
schick erfordern wird. Weiterhin möchte ich mich 
dafür einsetzen, die Bedingungen im Studienalltag 
durch die Umsetzung der Evaluationen zu verbes-
sern.

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

Oana Grigorincu
grigorincu@fsmb.mw.tum.de

•	 4. Semester Luft- und Raumfahrt-
technik

•	 21 Jahre jung 

•	 Fachschaftsmitarbeit seit WS 08/09

•	 stellv. Finanzleitung

Schwerpunkte:

•	Umsetzung der Evaluationser-
gebnisse

•	Verbesserung der Umsetzung 
des Bachelorsystems

Infos zur Person
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FKR Kandidaten

L iebe Mitstudentinnen und Mitstudenten,
am 15. Juni steht wieder die jährliche Wahl 

der BHG-Vertreter an. Die vier Kandidaten mit den 
meisten Stimmen erhalten einen Sitz als studentische 
Vertreter im Fakultätsrat (FKR). Für diesen kandidiere 
ich. Die grundsätzliche Idee, alle Portale in einem zu 
bündeln, ist gut. Allerdings muss dann auch eine ver-
nünftige Umsetzung gewährleistet sein, für welche 
ich mich einsetzen werde. So, wie TUMonline derzeit 
läuft, ist noch einiges verbesserungswürdig. Mittler-
weile ist der zweite Bachelorjahrgang im zweiten Se-
mester und es haben sich noch diverse Möglichkeiten 
zur Verbesserung ergeben. Ich möchte zum Nachden-
ken über die Termine der Nachholklausuren anregen. 
Zum Beispiel bei den drei Prüfungen, welche von Ba-
chelorstudenten nach dem zweiten Versuch bestanden 
sein müssen. Hier sollte darüber nachgedacht werden, 
diese nicht in den Prüfungsblock nach dem zwei-
ten Semester zu legen. Derzeit besteht das Problem, 
dass durch die späte Bekanntgabe der Ergebnisse ein 
Studienbeginn an einer anderen Universität nur mit 
Schwierigkeiten oder gar nicht möglich ist. Zudem 
wäre es wünschenswert, wenn sich die Dozenten der 
Grundstudiumsvorlesungen in Bezug auf die Inhalte 
ihrer Vorlesungen besser absprechen, damit manche 
Inhalte nicht mehrfach gelesen und andere Gebiete 
eher unzureichend behandelt werden. Hier möchte ich 
mich genau dafür einsetzen, dass eine bessere Kom-
munikation zwischen den Dozenten stattfindet. Außer-
dem ist mir wichtig, dass einige Vertiefungsrichtungen 
noch weiter ausgestaltet und ausgebaut werden, damit 
auch in den „kleineren“ Bereichen Variationsmöglich-
keiten bei der Fächerwahl ermöglicht werden. Denn 
der Studienverlauf sollte nicht durch Pflichtfächer  
ohne weitere Wahlmöglichkeiten fest vorgegeben sein. 

Ich hoffe auf eure Unterstützung und auf eine 
hohe Wahlbeteiligung. Je mehr Studenten hinter uns 
stehen, desto mehr Rückhalt können wir im Fakultäts-
rat vorweisen.

Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung, 
entweder per Mail oder persönlich in der Fachschaft.

Jakob Haug
haug@fsmb.mw.tum.de

•	 4. Semester Luft- und Raumfahrt

•	 22 Jahre alt

•	 seit WS 08/09 in der FS

•	 Administrator

•	 seit WS 09/10 im HoPo-Referat aktiv

Schwerpunkte:

•	Ausgestaltung der Vertiefungs-
richtungen

•	Überarbeitung der Internetpor-
tale

Infos zur Person

Jakob Haug 
Listenplatz 4
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FKR Kandidaten

L iebe Mitstudierende, 
bald stehen die jährlichen Wahlen für den 

Fakultätsrat an. Dies ist für uns Studenten die Mög-
lichkeit, unsere Studiengänge mitzugestalten und 
dadurch unsere Studienbedingungen aktiv zu ver-
bessern. 

Zu unserem Studienalltag gehören neben den 
Vorlesungen auch Prüfungen. Eine Prüfung mag 
sicherlich nicht immer eine gute Möglichkeit sein, 
die Fähigkeiten eines angehenden Ingenieurs zu be-
werten, aber sie ist wohl die beste, die uns zur Ver-
fügung steht. Gerade deshalb muss darauf geachtet 
werden, dass eine Prüfung geordnet und vor allem 
fair abläuft. Das alles beginnt schon bei der Vorbe-
reitung auf die Prüfung und dem Informieren der 
Prüfungsteilnehmer. Oft habe ich am Skriptenver-
kauf erlebt, dass viele von uns sehr schlecht über die 
Verfügbarkeit von Unterlagen zur Prüfungsvorbe-
reitung informiert sind. Auch über den Ablauf und 
Zeitpunkt einer Prüfung muss früh Klarheit herr-
schen. Anfang dieses Semesters gab es darüber lan-
ge Ungewissheit. Ich möchte mich dafür einsetzen, 
für die Zukunft eine Lösung zu finden, so dass die 
vorlesungsfreie Zeit für Prüfungsvorbereitung, Prü-
fungen, Praktika und Urlaub genutzt werden kann. 

Als Student des ersten Bachelorjahrgangs ken-
ne ich selbst einen Großteil der Probleme. Diese 
Erfahrungen möchte ich einbringen, damit nach-
folgende Generationen davon profitieren können. 
Im kommenden Herbst werden die ersten Bache-
lorstudenten das Hauptstudium beginnen, ein Jahr 
darauf folgt der Übergang in den Master. Es mag 
sicherlich im Vorfeld an vieles gedacht worden sein, 
aber die Umsetzung in die Realität wird sicherlich 
noch viele Verbesserungen nötig machen. 

Damit all dies umgesetzt werden kann, bin ich 
auf eure Unterstützung angewiesen, schließlich sind 
es eure Interessen, die ich vertreten möchte. Wenn 
ihr also Anregungen und Fragen habt, kommt doch 
einfach mal in der Fachschaft (oder auch am Skrip-
tenverkauf!) vorbei oder schreibt mir eine E-Mail!

Euer Chong Wang
wang@fsmb.mw.tum.de

Chong Wang 
Listenplatz 5

•	 4. Semester Luft- und Raumfahrt

•	 Alter: 21 Jahre

•	 Fachschaftsarbeit seit WS 08/09

•	 Skriptenverkaufsbeauftragter 
(seit WS 08/09)

•	 Referat für Hochschulpolitik 
(seit WS 09/10)

Schwerpunkte:

•	Klarer Informationsfluss bzgl.
Prüfungsangelegenheiten

•	Reibungsloser Übergang 
Bachelor – Master

Infos zur Person
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FKR Kandidaten

Johannes Windmiller 
Listenplatz 6

A n unserer Fakultät werden in vielen Gremien 
Gespräche geführt, wobei die meisten Ent-

scheidungen dann im Fakultätsrat getroffen wer-
den. Viele dieser Entscheidungen betreffen die Stu-
dienbedingungen und damit uns Studenten direkt. 

Im kommenden Jahr möchte ich mich für die 
Überarbeitung der Bachelor- und Master-Fachprü-
fungsordnungen einsetzen. Ich sehe aus den ge-
sammelten Erfahrungen der letzten Semester drin-
genden Handlungsbedarf. Am meisten mangelt es 
aus meiner Sicht an der Absprache im Grundstudi-
um. Zu prüfen ist aber auch das Verhältnis des Ar-
beitsaufwandes zu den vergebenen ECTS-Credits.

Ein weiteres Thema ist die Verbesserung der 
Lehre im Allgemeinen. Ich möchte das Gespräch 
mit Dozenten suchen, um dort die von Studenten 
geäußerte Kritik direkt ansprechen zu können. 

Zu guter Letzt sehe ich Verbesserungsbedarf 
beim Ablauf der Prüfungseinsichten an unserer Fa-
kultät. In Zusammenarbeit mit unseren Lehrstüh-
len möchte ich einen Leitfaden erstellen, der grobe 
Vorgaben für die Durchführung einer Einsicht ent-
hält. Nach der Erstellung des Leitfadens ist es na-
türlich notwendig, die Umsetzung zu verfolgen und 
ihn gegebenenfalls anzupassen. 

In den vergangenen Semestern habe ich mich in 
verschiedenen Gremien eingebracht und viele The-
men diskutiert. Nun möchte ich mich zur Wahl in 
den Fakultätsrat aufstellen, um die Möglichkeit zu 
nutzen, in Zukunft eure Meinung  auch bei den Ent-
scheidungen vertreten zu können. 

Für Kritik und Anregung bin ich jederzeit offen 
und würde mich freuen, wenn ihr mich persönlich 
oder per E-Mail kontaktiert.

Johannes Windmiller
windmiller@fsmb.mw.tum.de

•	 4. Semester Maschinenwesen

•	 23 Jahre alt

•	 in der Fachschaft seit WS 08/09

•	 Referent für Hochschulpolitik

•	 studentischer Vertreter in der Studien-
beitragskommission

•	 Beauftragter für den Fachschaftenrat

Schwerpunkte:

•	Überarbeitung der Fachprü-
fungsordnungen

•	Verbesserung der Lehre

Infos zur Person



Liste der Fachschaften für die Studierenden (LitFaS)

1
Annika  

Kleefass 

6. Semester MW
15

Valentin  

Bettrich 

4. Semester MW

2
Jochen  

Veigel 

8. Semester MW
16

Andreas  

Hristopoulos 

6. Semester MW

3
Oana  

Grigorincu 

4. Semester MW
17

Sebastian  

Selmeier 

2. Semester MW

4
Jakob  

Haug 

4. Semester MW
18

Stephanie 

Cramer 

2. Semester MW

5
Chong  

Wang 

4. Semester MW
19

Bryndís  

Elíasdóttir 

2. Semester MW

6
Johannes  

Windmiller 

4. Semester MW
20

Andy 

Wirtz 

6. Semester MW

7
Nicolas  

André 

2. Semester MW
21

Sascha 

Dehde 

6. Semester MW

8
Werner  

Schmid 

2. Semester MW
22

Andreas 

Schartner 

6. Semester MW

9
Stefan  

Barthelmes 

4. Semester MW
23

Manuel 

Gramlich 

2. Semester MW

10
Johannes  

Blattner 

6. Semester MW
24

Dennis 

Manteuffel 

8. Semester MW

11
Martina  

Lex 

6. Semester MW
25

Martin 

Strasser 

8. Semester MW

12
Doris  

Maurer 

4. Semester MW
26

Julia 

Pielmeier 

4. Semester MW

13
Roman  

Felder 

2. Semester MW
27

Tobias 

Öttl 

2. Semester MW

14
Eva  

Krieger 

4. Semester MW
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Senat

Der Senat der TUM 

D er Senat ist das höchste Gremium der Hoch-
schule und besteht aus:

• fünf Vertretern der Professoren,

• einem Vertreter der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter,

• einem Vertreter der nichtwissenschaft-
lichen Mitarbeiter,

• der Frauenbeauftragten und

• einem Vertreter der Studierenden. 
 
 
Im Senat geht es um:

• von der Hochschule zu erlassende Rechts-
vorschriften

• Vorschläge zur Änderung von Studien-
gängen

• Genehmigungen neuer oder geänderter 
Fachprüfungsordnungen (FPSOen)

• Forschungsschwerpunkte, sowie Anträge 
auf Einrichtung von Sonderforschungs-
bereichen

Zudem nimmt der Senat Stellung zu Beru-
fungen. Wesentlich war und ist für uns die Lehre 
als Schlüsselqualifikation des Bewerbers.

Auszug aus dem Wahlprogramm LitFaS 2010
Das gesamte Programm liegt vor der FSMB aus.
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Senatskandidaten

Matthias Gottlieb

H allo,
mein Name ist Matthias Gottlieb. Ich bin 

Student der Wirtschaftsinformatik und sitze als ein 
Teil des Teams der Studentischen Vertretung im 
Fakultätsrat der Informatik und als der vom Fach-
schaftrenrat (FSR) entsandte Vertreter im Senat 
und Hochschulrat (HR).

Im Oktober 2007 kam ich zur Fachschaft 
Mathe / Physik / Informatik. Besonders spannend 
erschien mir der Bereich Forschung und Entwick-
lung, eine Studienbeitragsmaßnahme. Schnell 
merkte ich, wie viel Mitspracherecht wir haben. Die 
sukzessive Einführung, die mir meine Fachschaft 
damals zugestand, ermöglichte es mir, als einer von 
vier studentischen Vertretern stimmberechtigt in 
unserem Studienbeiträgequalitätszirkel zu sitzen.

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

Seit Oktober 2008 bin ich im Fakultäts-
rat der Informatik. Aktuelle Berufungs-
kommissionen und die Verbesserung der 
Prüfungsordnungen sind ein wichtiger 
Bestandteil der Arbeit dort. Im Sinne der 
Studierenden haben wir eine Sprechstunde 
eingeführt und sind für unsere Studenten 
da. Gemeinsam haben wir hier großes Po-
tential, um Neuerungen, Ideen und nach-
haltige Konzepte umzusetzen und zu ver-
wirklichen, für ein noch besseres Studium.

Mein Engagement in der Studentischen 
Vertretung ist inzwischen im Senat und 
HR als euer Studentischer Vertreter in der 
Amtsperiode 09/10 angekommen. Ich küm-
mere mich in dieser Funktion darum, dass 
bei Berufungen die Lehre wahrgenommen 
wird und mit in die Entscheidung eingeht, 

dass Prüfungsordnungen fair gestaltet werden, dass 
auch in anderen Satzungen und Richtlinien die In-
teressen der Studierenden berücksichtigt werden 
und dass die strategische Ausrichtung der Uni im 
Sinne der Studierenden geschieht.

Nun kandidiere ich für den Posten des stimm-
berechtigten Senators. Dies bedeutet auch mehr 
Verantwortung, zum Beispiel kommt die Präsidial-
kommission Studienbeiträge hinzu. Auch diese ist 
inzwischen paritätisch besetzt. Somit ist die Mitbe-
stimmung bis in die höchste Ebene gegeben. Daher 
bitte ich für LitFaS – die Liste der Fachschaften für 
die Studierenden – und damit den Listenplatzersten 
zu stimmen.

Für Fragen stehe ich gerne jederzeit unter  
gottlieb@fs.tum.de zur Verfügung.

Mit besten Grüßen,
Matthias

gottlieb@fs.tum.de
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L iebe Kommilitonen, 
mein Name ist Martha Thellmann, 

ich studiere im 8. Semester Biochemie und 
gehöre seit 2006 der studentischen Vertre-
tung der Fakultät Chemie an. Dort habe ich 
mich seit 2006 zunächst in einigen Refera-
ten konstruktiv eingebracht, bis ich schließ-
lich zunächst das PR-Referat und aktuell 
das Referat für Hochschulpolitik und die 
Vertretung der Studierendenschaft im Fa-
kultätsrat Chemie übernommen habe. 

Ich sehe heute, nach vier Jahren Studi-
um an der TUM, großen Handlungsbedarf 
in der Verbesserung unserer Studienpläne. 
Ob mörderische Klausurenphasen mit nicht 
selten mehr als 6 Klausuren in kürzester 
Zeit oder bis ins kleinste Detail ausgearbei-
tete Stundenpläne, die kaum Freiraum für 
eigene Wahlmöglichkeiten oder Auslandserfahrung 
bieten. Dass Reformen durchgeführt werden müs-
sen, das haben auch die „da oben“ begriffen, nicht 
zuletzt nach den heftigen Studentenprotesten im 
letzten Jahr. Gerade hier sehe ich eine unserer wich-
tigsten Aufgaben aber auch Chancen die Studier-
barkeit unserer Studiengänge zu verbessern und 
damit auch den Bolognaprozess, wie er eigentlich 
gedacht war, in München ankommen zu lassen. Die 
Arbeit, mit der ich im AK Reform des AStA schon 
begonnen habe, möchte ich als Senatorin fortsetzen.

Aber dies ist leider nicht der einzige Punkt, der 
mich veranlasst hat, meinen Wirkkreis von der 
Fachschaft auf die Hochschulebene auszuweiten. 
Die Thematik der Studienbeiträge gehört auch 
dazu. Ich bin der Meinung, dass durch eine solche 
Hürde viele potentielle Nachwuchskräfte, gerade 
auch aus den bildungsfernen Schichten, vom Stu-
dium abgehalten werden. Dass dem so ist, belegen 
diverse hochschulübergreifende Studien.

Darüber hinaus wird durch die Beiträge ein 
Großteil der Studierenden so stark belastet, dass sie 
in ihrem Studium dadurch massiv beeinträchtigt 
sind. Um euch zu entlasten, möchte ich mich ein-
setzen und bei der im Wintersemester anstehenden 

Evaluierung der Studienbeiträge entschieden für 
die Abschaffung oder zumindest eine Senkung der 
Studienbeiträge kämpfen. Dass dies realisierbar ist, 
hat die Hochschule München gezeigt, die ihre Bei-
träge in der letzten Woche gesenkt hat.

Mit den genannten Punkten habe ich zwei 
Themengebiete angeschnitten, die dem Team der  
LitFaS, das sind neben  Matthias Gottlieb und mir 
auch die zahlreichen Vertreter eurer Fachschaften 
vor Ort, wichtig sind.

Diese und andere wichtige Forderungen sind 
aber nur so viel wert, wie EURE Unterstützung für 
sie. Die Hochschulwahl bietet euch die Möglichkeit 
zu zeigen, dass es euch nicht egal ist, was mit eurem 
Geld an der Hochschule passiert, dass es euch auch 
nicht egal ist, wie gut oder schlecht eure Dozenten 
sind und nicht zuletzt, dass es euch nicht egal ist, 
wer eure Interessen gegenüber den Entscheidungs-
trägern vertritt! Deshalb geht am 15. Juni zur Wahl 
und unterstützt die LitFaS – die Liste der Fach-
schaften FÜR die Studierenden.

Liebe Grüße, 
Martha Thellmann

thellmann@fs.tum.de

Martha Thellmann 
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Z um 30. studentischen Open-Air am Kö-
nigsplatz wird in guter alter Tradition 

ein Festival veranstaltet, das eine abwechs-
lungsreiche und stilvolle Unterhaltung in ei-
ner atemberaubenden Atmosphäre im Park 
neben der Glyptothek verspricht.

Wie in den vorangegangenen Jahren 
wird den Besuchern auch dieses Jahr wie-
der ein vielseitiges Programm geboten. Vom 
aufstrebenden Liedermacher über regio-
nale Rockbands, bis hin zu bundesweit be-
kannten Bands, sind die unterschiedlichsten 
Musikgenres vertreten, womit für jeden 

genau das Richtige dabei sein dürfte. Wie 
vielversprechend das TUNIX ist, zeigen die 
nächsten Seiten, auf denen detaillierte Be-
schreibungen zu den Künstlern, aber auch 
Informationen über das Festival zu finden 
sind.

Neben der musikalischen Verkostung 
durch die Live-Bühne ist natürlich auch für 
das leibliche Wohl gesorgt: Leckeres vom 
Grill, mediterrane Spezialitäten und dazu 
ein frisch gezapftes Bier sorgen dafür, dass 
man es sich rundum gut gehen lassen kann. 
Beste Stimmung ist hier garantiert!

TUNIX 2010 
Fünf Tage Biergarten, fünf Tage Open-Air und fünf Tage 
allerbeste Unterhaltung!
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Um die rund 3.000 Besu-
cher täglich bewirten zu kön-
nen und ein Stück Münchner 
Tradition, zu der das TUNIX 
zweifelsfrei gehört, am Leben 
zu halten, braucht es eine tat-
kräftige Organisation. Diese 
findet sich, wie auch schon 
in der Vergangenheit, in der 
Studentischen Vertretung der 
Technischen Universität Mün-
chen.

Und hier sei nicht zuletzt 
ein Dank ausgesprochen. Wir, 
die TUNIX-Organisatoren, 
möchten dem wichtigsten Teil 
des Open-Airs danken: un-
seren zahlreichen Helfern. Seit 
vielen Monaten waren sie damit beschäftigt, 
den Weg für das TUNIX 2010 zu ebnen. Di-
ese sind es nun, die für den reibungslosen 
Ablauf sorgen. Ob am Bier-, Grill-, Essens- 
oder Shishastand, bei der Technik, der PR, 
dem Auf- und Abbau, dem Webdesign oder 
der Koordination des TRIPLE LIVE SUM-
MERs, welcher eine Kooperation zwischen 
TUNIX, StuStaCulum und UniSommerfest 
darstellt. Euch allen ein herzliches Danke-
schön! Ohne euch würden wir 2010 nicht 
zum 30. Mal ein Open-Air-Festival stemmen 
können, das sich hoffentlich in die Reihe der 
erfolgreichen Jahre einreihen wird. 

Euch, liebe Gäste, und unserem gesam-
ten Team wünschen wir eine Woche besten 
Biergartenwetters mit stimmungsvollen und 
ansprechenden Künstlern, herzhaften Spei-
sen und nem ordentlichen Durst.

Viel Spaß auf dem TUNIX 2010!

Eure Studentische Vertretung der            
Technischen Universität München  

asta@fs.tum.de
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FSMBastelspaß
Bunt anmalen. Ausschneiden. Kleben. Freuen!
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A lles begann im Dezember. Professor 
Walter kündigte in seinen Vorlesungen 

an, dass es auch in diesem Jahr die Möglich-
keit geben werde, von der NASA VIP-Tickets 
zu einem Shuttle-Start zu bekommen. Dabei 
gelte das Motto „first come, first served“ mit 
Priorisierung von Lehrstuhlmitarbeitern 
und Hörern der Vorlesung. Außerdem müs-
se die gesamte Reise selbst organisiert und 
finanziert werden. Nachdem ich mich in den 
letzten Jahren schon zusammenreißen mus-
ste, dieser 
Verlockung 
zu widerste-
hen, brach-
te mich der 
U m s t a n d , 
dass das 
Shuttle nur 
noch ein paar 
Mal in die 
Umlaufbahn 
b e f ö r d e r t 
werden sollte, 
diesmal dazu, 
m e i n e m 
Raumfahrer-
Herz nach-
zugeben. Ich meldete mich also so früh wie 
möglich an – was gar nicht nötig gewesen 
wäre, da dieses Mal alle Interessenten einen 
Platz bekamen – und nach ein paar Forma-
litäten mit der NASA stand fest, dass es im 
Mai zum Start der STS-132-Mission nach 
Florida gehen würde – für ganze zwei Wo-
chen, um das gesamte Startfenster des Shut-
tles abzudecken.

Über die folgenden Monate wurde dann 
die gesamte Reise geplant und gebucht. 
Um viele Euros ärmer, dafür aber um Flug-
tickets, Ferienhaus-, Automiet- und einige 

Versicherungsverträge reicher, konnte dann 
die Reise Mitte Mai beginnen. Zusammen 
mit zwei Kommilitonen ließ ich das kalte 
und regnerische München hinter mir und 
startete mit dem Flieger in Richtung des 
sonnigen amerikanischen Südens.

Viele Stunden und Sicherheitskontrollen 
später verließen wir endlich den Flughafen 
in Orlando, drückten in unserem Mietwagen 
den Knopf für die maximale Klimaanlagen-
leistung und fuhren nach Cape Canaveral, 

wo wir nicht 
mehr viel ma-
chen konnten, 
als schnell 
noch um 23 
Uhr beim 
Wal-Mart ein-
zukaufen und 
ins Bett zu fal-
len, denn am 
nächsten Mor-
gen startete 
schon unsere 
erste Bustour 
zum Kennedy 
Space Center.

Drive Around am KSC

Den gesamten Bus mit Maschinenbauern 
gefüllt ging es dann am nächsten Tag vorbei 
am Port Canaveral mit seinen vielen Yachten 
aufs NASA-Gelände (wo die Richtungspfeile 
auf der Straße übrigens Space-Shuttle-Form 
haben) und dort zuerst zur SSPF (Space Sta-
tion Processing Facility), wo alle Teile für 
die ISS vorbereitet werden. Durch große 
Glasscheiben konnte man in den Reinraum 
schauen, wo die Techniker in ihren “Bunny 
Suites” an den Modulen arbeiteten. Von hier 

Godspeed, Atlantis!
Exkursion zum Space-Shuttle-Start nach Florida

Tim
Wiese
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aus konnte man auch schon das Vehicle As-
sembly Building sehen, was unser nächstes 
Ziel war. Das VAB das größte einstöckige Ge-
bäude der Welt und wurde schon zur Mon-
tage der Saturn-V-Raketen genutzt. Heutzu-
tage wird dort das Space Shuttle an External 
Tank und Solid Rocket Boosters montiert 
und für den Start vorbereitet.

Dann ging es vorbei am riesigen Crawler, 
welcher das Shuttle vom VAB zur Startrampe 
transportiert, zur eigentlichen Hauptattrak-
tion: Das Space Shuttle auf der Startrampe! 
Mit der Warnung, nicht aus der abgesperrten 
Viewing Area herauszutreten, um nicht sein 
Bein an einen Alligator zu verlieren oder 
von einem NASA-Mitarbeiter überfahren 
zu werden, wurde die ganze Maschbauer-
Meute eine halbe Stunde zum Fotografieren 
herausgelassen. Wir 
standen nun fast direkt 
am Space Shuttle!!! 
Leider war die Rota-
ting Service Structure 
gerade vor das Shuttle 
geklappt, so dass wir 
nur den External Tank 
und die Solid Rocket 
Boosters sehen konn-
ten, aber trotzdem war 
der Anblick überwäl-
tigend und es wurden 
jede Menge Erinne-
rungsfotos geschossen 
– bis “Space Turtle” 
auftauchte: Plötzlich 
schlich eine Schild-

kröte über die Stra-
ße vor der Viewing 
Area und keiner in-
teressierte sich mehr 
für das Multi-Milli-
arden-Dollar-Shut-
tle. Beinahe alle an-
wesenden Touristen 
liefen nur noch der 
Turtle hinterher, 
wobei sich die Ame-
rikaner auch hier 
durch ihre allgemei-
ne Rücksichtnahme 
und Freundlich-
keit auszeichneten: 
“Stop, let the Ger-
mans take a picture 

of the turtle, they’ve never seen one before!” 
Yeah, right...

Nachdem alle Fotos geschossen worden 
waren, wurden wir zum KSC Visitor Com-
plex gefahren. Leider hatten wir dort nur 
eine Stunde Zeit, weshalb wir an diesem Tag 
nicht alles sehen konnten und uns deswe-
gen vor allem im NASA-Shop umgesehen 
haben. Dort gibt es wirklich wirklich alles, 
was der NASA-Nerd begehrt: Kuschelkissen 
in Shuttle-Form, Astronauten-Backhand-
schuhe, Shuttle-Plätzchenformen und noch 
vieles mehr! Im KSC Visitor Complex läuft 
außerdem zur Zeit der IMAX-Film „Hubble 
3D“, den wir uns ein paar Tage später noch 
angeschaut haben und der wirklich über-
wältigend ist. Wir empfehlen ihn sowohl 
Raumfahrtfans als auch zu überzeugenden 
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Raumfahrtskeptikern; in Deutschland ist er 
im Technikmuseum Sinsheim zu sehen.

Damit war unser erster NASA-Tag been-
det.  Nach kurzem Zwischenstopp an einem 
Drive-Through-Bankautomaen, vorbei an ei-
ner Drive-Through-Apotheke und schneller 
Nahrungsaufnahme bei einer der unzähli-
gen Fast-Food-Ketten, fuhren wir zurück in 
unsere Ferienwohnung. Und es war mittler-
weile sechs Uhr abends. Was kann man um 
diese Uhrzeit in Florida am besten machen? 
An den Strand gehen! Zur Verwunderung 
der Anwohner gingen wir die 600 Meter  
dorthin zu Fuß und stürzten uns bei herr-
lichen Temperaturen (sowohl außerhalb als 
auch innerhalb des Wassers) ins Meer. Sogar 
von hier aus konnte man am Horizont die 
beiden Startrampen und das VAB erkennen. 
Spät am Abend waren diese sogar beleuchtet 
und wir kamen noch einmal her, um diesen 
Anblick bei immer noch angenehmen Tem-
peraturen zu genießen. Ein schöner Aus-
klang eines spannenden Tages.

T minus 6 hours and counting

Am nächsten Morgen war es dann end-
lich soweit – Launch Day! Wieder ging 
es zum Treffpunkt der Maschinenbauer- 

Bustour. Wir wurden von einem humorvollen 
NASA-Mitarbeiter mit Pressemappen, einem 
Launch-Guest-Anstecker und während der 
Fahrt mit Infos über das KSC (welches übri-
gens zum Großteil auch ein Wildreservat ist) 
und den anstehenden Shuttle-Start versorgt. 
Vorbei am VAB und einem Flussarm, in dem 
gerade ein Manatee (Rundschwanzseekuh) 
seine Runden drehte, was zu tumultartigen 
Szenen durch die mit Digitalkameras aus-
gerüsteten Maschinenbauer im Bus führte, 
ging es bei schönstem Wetter – gut für den 
anstehenden Start – zur Banana Creek Spe-
cial Guest Launch Viewing Site.

Hier standen die Tribünen für die Zu-
schauer, ein paar Lautsprecher zur Über-
tragung der „NASA-Stimme”, die immer die 
Starts im Internet-Stream kommentiert, und 
drei große Uhren, die den Countdown an-
zeigten und ein beliebtes Fotomotiv waren. 
Das Space Shuttle stand in einiger Entfer-
nung gegenüber den Tribünen abflugbereit 
auf seiner Startrampe.

Da wir noch über drei Stunden Zeit hat-
ten, gingen wir erst einmal ins angrenzende 
Apollo/Saturn-V-Center. Das war eine große 
Halle, die hauptsächlich aus einer auf die 
Seite gelegten Saturn-V-Rakete bestand – 
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beeindruckend! Es gab auch noch ein paar 
andere Sehenswürdigkeiten, darunter eine 
Ausstellung von Zeitungs-Titelseiten vom 
Tag der Mondlandung (die BILD war auch 
dabei), Snoopy dem Astronauten und einen 
Nebenraum mit echten Gegenständen der 
Apollo-Missionen, wo unter anderem die 
Apollo-14-Kapsel und ein kleiner Brocken 
Mondgestein zu sehen waren. Im Hinter-
grund lief in der Halle typisch amerika-
nische heldenhaft-orchestrale Musik, wie 
man sie auch aus den Mondflug-Dokumen-
tationen kennt – Patriotismus pur!

Nach einem kleinen Mittagessen im voll-
kommen überteuerten Moon-Rock-Café 
gingen wir wieder zu den Tribünen, um 
uns gute Plätze für den Shuttle Launch zu 
sichern. Mittlerweile war es brechend voll 
geworden. Wie wir nachher noch erfahren 
haben, war es einer der 
bestbesuchten Starts 
überhaupt – wohl weil 
es einer der letzten der 
Shuttles und der letzte 
von Atlantis war. Wir 
fanden glücklicherwei-
se noch ein paar gute 
Plätze und vertrieben 
uns die Zeit mit Fach-
simpeleien, unter an-
derem mit den neben 
uns sitzenden DLR-
Mitarbeitern, die zu 
einer Konferenz in 
den Staaten waren, die 
„praktischerweise” ge-
nau mit dem Launch 

zusammenfiel. Und dann 
zeigte die Uhr irgend-
wann nur noch 9 Minu-
ten…

Liftoff of Space 
Shuttle Atlantis!

Zu dem Zeitpunkt 
kam es zu einem der ein-
geplanten „Holds”, d.h. 
die Uhr wird angehalten 
und läuft erst nach einer 
vordefinierten Zeit wei-
ter, wenn es keine Pro-
bleme in den Startvorbe-
reitungen gibt. Nach 45 

Minuten brandete dann plötzlich Applaus 
auf; die Zeit tickte wieder herunter, was be-
deutete, dass alle Systeme OK und vor allem 
das Wetter in Ordnung war – es war fast kei-
ne Wolke am Himmel. Damit lief die Uhr 
nun endgültig der Null entgegen und die 
Spannung stieg. Bei vier verbleibenden Mi-
nuten erhob sich das gesamte Publikum – die 
Nationalhymne wurde angestimmt. In die-
sem Moment spürte man wirklich den Stolz 
der Amerikaner auf ihr Land und das Ereig-
nis bekam ein noch viel stärkeres Gewicht. 
Man merkte, dass hier gleich etwas ganz be-
sonderes geschehen würde.

10… 9… 8… – die letzten Sekunden wur-
den von den Anwesenden laut herunter-
gezählt. Gebannt schaute die Menge zum 
Launch Pad und mit den Worten “Igniti-
on… and liftoff of Space Shuttle Atlantis!”  
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begleitete die Stimme aus dem Lautsprecher 
den Moment, für den wir angereist waren: 
Atlantis stieß eine riesige Rauchwolke aus 
und erhob sich in den Himmel über Florida; 
das Publikum brach in Jubelrufe aus.

Ein paar Se-
kunden später kam 
auch der Sound der 
Triebwerke bei uns 
an: Ein lautes Knat-
tern erfüllte die 
Luft, welches in den 
offiziellen Aufnah-
men so überhaupt 
nicht richtig ver-
mittelt wird. Auch 
die Plastizität und 
der große Blickwin-
kel, den man auf 
das Geschehen hat, 
sind überwältigend 
und machen das 
Vor-Ort-Erlebnis zu 
etwas ganz Beson-
derem. Wenn man 
dann noch darüber 
nachdenkt, dass am 
oberen Ende dieser 
Wahnsinnsmaschi-
ne sechs Menschen 
sitzen und hochka-
tapultiert werden, 
steht man nur noch 
ehrfürchtig davor 
und hat einen rie-
sigen Respekt vor der Leistung der NASA-
Mitarbeiter. Wir werden uns wohl noch lan-
ge an diesen Tag erinnern…

Kurz nachdem das Shuttle in Richtung 
Erdumlaufbahn verschwunden war, ging 
es für alle auch schon zurück in die Busse. 
Grund dafür ist der Salzsäureregen, der 
kurz nach dem Start durch die SRBs ver-
ursacht in der Umgebung niedergeht und 
Hautreizungen verursachen kann. Wir wur-

den also mit vielen tollen Eindrücken im 
Kopf von unserer Fahrerin Brenda B. zu-
rückgebracht und von unserem Tour-Guide 
(augenzwinkernder Kommentar von ihm zu 
ihrer Fahrweise: “She almost killed us twice 

today!”) verabschie-
det. Er und Brenda 
bekamen von uns 
noch einen kräfti-
gen Applaus und 
wir fuhren glück-
lich und zufrieden 
nach Hause.

Damit war der 
NA SA-A bschn it t 
unserer Florida-
Reise beendet. Das 
Shuttle hatte wie 
geplant zur ersten 
Star tmögl ichkeit 
abgehoben und war 
nun auf dem Weg 
zur internationalen 
Raumstation. Wir 
hatten damit die 
Möglichkeit, unse-
re verbleibenden 
Urlaubstage frei zu 
gestalten und ver-
brachten unsere 
Freizeit unter an-
derem am Strand, 
in Miami, auf den 
Florida Keys (noch 
ohne Öl) und in 

Disney World. Zurück in Deutschland wur-
den wir übrigens – wie könnte es auch an-
ders sein – mit Regen empfangen.

Wer mehr über unsere Reise erfahren 
möchte, kann gerne unter www.weinfl.de auf 
unserem Reisetagebuch-Blog vorbei schauen.

Tim Wiese
Fotos © Martin Dziura

wiese@fsmb.mw.tum.de
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Die Grillsaison ist  
eröffnet...

Martina
Lex

A ber Grillen ist nicht gleich Grillen. Denn es gibt feine Unterschiede zwischen dem
MÄNNLICHEN Way of BBQ und der Frauenvariante. Dieser Artikel soll weder mit Vorur-

teilen aufräumen, noch Klischees bedienen, er dient der reinen Information über Grillgut und 
dessen Zubereitung. Um kulinarische Supergaus auf der nächsten Grillfeier zu verhindern, gibt 
es hier ein paar Rezepte, mit denen Männer auf einfache Art und Weise ihr Talent in der Küche 
beweisen und Frauen den Gourmettempeln Konkurenz machen können. Also viel Spaß beim 
Lesen und Nachmachen!

Alle Rezepte sind für sechs Per-
sonen ausgelegt. Das bedeutet 
besonders bei den Salaten, wenn 
ihr mehrere Salatsorten anbieten 
wollt, reduziert eintsprechend die 
Menge pro Salat. Beim Fleisch 
rechnet man generell 250g Fleisch 
(beim Grillen können‘s auch gern 
400g oder mehr sein) pro Person. 
Als Salatbeilage (insgesamt) ver-
anschlagt man nochmals 
200 - 300g pro Person. Außer-
dem meist noch ein Brötchen bzw. 
eine Semmel oder ein gleichwer-
tiges Stück Baguette als Brot-
beilage. Als Getränke würde ich 
duchschnittlich (ausgewogene 
Maschbauerparty mit ca. 10 - 20% 
Frauenanteil) mit 0,5 - 1l Soft-
drinks und 1,5 - 2l Bier pro Per-
son rechnen. Nach diesen Tipps 
seid ihr für die nächste Grillfeier 
bestimmt gewappnet. Ich hoffe, ihr 
könnt einige Rezepte und Tipps gut 
gebrauchen...

Mengen kalkulieren
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Männlich
Obwohl Männer bekanntlich auch ohne 

klassische Beilagen auskommen können, sind 
hier einige einfach zubereitbare Rezepte für 
jederMANN aufgelistet, die man auch durch-
aus der Frauenwelt anbieten kann.

Allen Frauen, die denken, Männer ernäh-
ren sich zu einseitig (nur mit Grillfleisch), sei 
gesagt, dass Männer ihren täglichen Koh-
lenhydrat- und Zuckerbedarf durch Vitamin 
B(ier) decken und somit ausreichend Nähr-
stoffe aufnehmen.

Steak
 
Rindfleisch

• medium, ohne Firlefanz, nur mit gro-
bem Pfeffer und Salz gewürzt

• oder eine klassische Kräutermarinade 

 · Öl

 · Rosmarin

 · Thymian

 · grober Pfeffer

Schweinefleisch
• Chili-Paprika-Marinade

 · Öl

 · Chili

 · Paprikapulver

 · Tomatenmark

• Kräuter-Knoblauch-Marinade

 · Öl

 · Knoblauch

 · Rosmarin

 · Thymian

•	Bitte kein Salz in die Marinade 
geben, sonst entzieht man dem 
Fleisch Wasser und es wird 
nachher trocken und zäh. Ge-
salzt wird kurz vor dem Grillen, 
auf dem Grill oder erst danach! 
Die restlichen Mengenangaben 
sind je nach Belieben zu ver-
wenden. Hauptsache ist, dass 
genügend, aber nicht zuviel 
Öl in der Marinade ist (schät-
zungsweise 20 - 30 ml pro 
Steak) und dass die einzelnen 
Zutaten schön in der Selbigen 
verteilt sind.

•	Für alle Kräutermarinaden 
können auch andere Kräuter als 
Thymian und Rosmarin verwen-
det werden, jedoch sollte man 
darauf achten, dass manche 
Kräuter wie z.B. Schnittlauch 
oder Basilikum nicht besonders 
hitzebeständig sind und auf 
dem Grill sehr schnell schwarz 
werden. Also entweder in Alufo-
lie grillen, oder die richtigen 
Grillkräuter verwenden.

•	Das Fleisch samt vorbereiteter 
Marinade in einen Gefrierbeu-
tel packen, verschließen und 
die Marinade gut in das Fleisch 
massieren. Den Beutel an-
schließend für ein paar Stunden 
in den Kühlschrank legen.

Marinadentipps
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Tipp: Ein besonderes Geschmackserlebnis ist 
es, wenn man die kleingeschnittenen Zwiebeln 
vorher noch in einer Pfanne mit etwas Butter gla-
sig dünstet. Die Butter kann ebenfalls (als Teil-
Ölersatz) mit in den Salat gegeben werden. Au-
ßerdem kann man statt des bloßen heißen Wassers 
eine leichte Brühe verwenden und oben auf den 
Salat als Garnitur und zur Geschmacksverfeine-
rung feingehackte/geschnittene Kräuter (Petersi-
lie/Schnittlauch) streuen. Außerdem kann man 
Kartoffelsalat immer mit einem Teelöffel Senf 
verfeinern.

Preußisch
• 1,5 kg Kartoffeln (festkochend)

• 2-3 Zwiebel

• 1 Glas Essiggurken

• 200-250 g Mayonnaise

• Pfeffer

• Salz

• (200g Fleischwurst)

Kartoffeln wie beim bayerischen Kar-
toffelsalat kochen, schälen und schneiden. 
Dieses Mal muss / soll der Kartoffelsalat aber 
nicht mehr mit noch warmen Kartoffeln 
zubereitet werden, sondern mit bereits aus-
gekühlten. Zwiebeln würfeln, Essiggurken 
(und nach Geschmack Fleischwurst) klein-
scheiden. Den Salat mit Mayonnaise, Pfeffer 
und Salz würzen und auf den persönlichen 
Gusto anpassen. 

Falls der Salat zu sauer geworden 
ist (d.h. zu viel Essig enthält) einfach 
einen Schuss Wasser oder Brühe 
hinzufügen. Falls er zu salzig 
schmeckt, kann man sich mit etwas 
Zucker (nicht zu viel!) behelfen. Falls 
er durch übermäßigen Einsatz von 
Pfeffer zu scharf ist, könnte man 
einen Hauch Sahne oder Milch bzw. 
einen Löffel Creme Fraiche hinzufü-
gen. Wenn alle drei Fälle eintreten: 
Mehr Bier zum Neutralisieren bereit-
stellen!

NotfallhilfeKartoffelsalat

Bayerisch
• 1,5 kg Karoffeln (festkochend)

• 2-3 Zwiebeln

• 8-12 EL (=Esslöffel) Weinessig (kein 
dunkler Balsamico!)

• 8-12 EL (=Esslöffel) Öl (kein Oliven-
öl!)

• 8-12 EL (s.o.) heißes Wasser

• Salz

• Pfeffer

• (Essiggurken)

Kartoffeln in einen Topf (Material: X6Cr-
NiTi18-10) mit Wasser (H2O) und etwas Salz 
(NaCl) (1 gestrichener TL (= Teelöffel) Salz 
auf  2 l Wasser) auf den Wärmeübertrager 
(Herd) stellen und kochen bis sie gar sind (je 
nach Sorte 20-30 Minuten und abhängig von 
Kochutensilien: Mit Dampfkochtopf geht’s 
deutlich schneller, da p↑. Garprobe durchzu-
führen mit einer simplen Prüflehre (Messer 
oder Gabel) und über „Widerstandssensor“ 
(= rein subjektive Prüfung) den Garpunkt 
bestimmen). In der Zwischenzeit Zwiebeln 
schälen und schneiden (wegen der richtigen 
Schneidetechnik ruhig mal „YouTube“ be-
fragen) und nach Belieben ein paar Essig-
gurken ebenfalls in mundgerechte Form 
bringen. Die gekochten Kartoffeln warm 
schälen (nicht mit dem Gemüseschäler, son-
dern mit einem kleinen Messer und in Schei-
ben (0,5cm < Dicke < 1cm) schneiden. Die 
Zwiebeln dazugeben und in noch warmem 
Zustand den Kartoffelsalat mit Essig, Salz, 
Pfeffer (nicht zu viel) würzen, heißes Was-
ser hinzufügen und den Kartoffelsalat gut 
durchmengen (mit zwei Löffeln „laderschau-
felartige Bewegungen“ vom Schüsselrand 
zur Schüsselmitte durchführen und versu-
chen, alle Komponenten homogen zu ver-
teilen, ohne die Masse zu einem Einheitsbrei 
zu verrühren!). Anschließend Öl hinzufü-
gen, nochmals durchmengen und den Salat 
ziehen lassen. Kurz vor dem Servieren aber-
mals probieren und gegebenenfalls noch-
mals nachwürzen. 
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Tipp: Zusätzlich kann man den Salat noch 
mit Essig verfeinern oder Kräuter (Petersilie → 
hacken / Schnittlauch → fein schneiden) hinzu-
geben.

0-8-15 Nudelsalat
• 0 Vorkenntnis

• 8 Zutaten:

 · 1 kg Nudeln (Spirelli, Fusilli o.ä.)

 · 200-300 g Mayonnaise

 · 400 g  Fleischwurst/Schinken/Sa-
lami

 · 200 g Käse

 · 3 Stk. Paprika

 · 1 Dose Erbsen/Möhren

 · Salz

 · Pfeffer

• 15 Minuten Aufwand

Nudeln in Salzwasser kochen. Optimal 
wäre das Verhältnis 100-150g Nudeln: 1l 
Wasser: 1 gestrichener TL (= Teelöffel) Salz. 
Auf alle Fälle: Kein Öl ins Wasser! Das Wasser 
am besten mit Topfdeckel zum Kochen brin-
gen (geht schneller) und ab dem Zeitpunkt, 
an dem die Nudeln ins kochende Wasser 
kommen, den Deckel entfernen, sonst kocht 
der Topf garantiert über. In der Zwischen-
zeit die Fleischwarenbeilage (Kochschinken, 
Salami oder Fleischwurst), den Käse und die 
Paprika (nach dem Waschen) schneiden, die 
Dose mit den Erbsen und Möhren aufma-
chen und das überschüssige Wasser abgie-
ßen. Eine Sauce aus Mayonnaise, Salz und 
Pfeffer mit einem Schuss kaltem Wasser an-
rühren. Die Nudeln nach dem Kochvorgang 
auskühlen lassen (eigentlich soll man Nudeln 
ja nicht abschrecken, d.h. nach dem Kochen 

mit kaltem Wasser begießen, weil sonst die 
Soße nicht mehr genügend haftet. In dem 
Fall würde ich aber zum Abschrecken raten 
weil man zum einen nicht so lange aufs Aus-
kühlen warten muss und zum anderen die 
Nudeln somit nicht mehr weitergaren kön-
nen, sodass sie „matschig“ werden würden). 
Die Nudeln dann mit den vorbereiteten Zu-
taten mischen und die Sauce darübergeben. 
Abschmecken, nachwürzen, kurz ziehen las-
sen, fertig. 

Tipp: Die Sauce kann auch mit Essig, Chili, 
Knoblauch, Paprikapulver oder Kräutern (z.B.: 
Schnittlauch) verfeinert werden. Außerdem eig-
nen sich auch andere Gemüsearten wie Mais oder  
Gurke, Lauch hervorragend für Nudelsalat.

Wurstalat/Fleischsalat

Für alle diejenigen, die an einer Grün-
zeug- & Kohlenhydratallergie leiden und 
sich deshalb rein „tierisch“ ernähren:
• 600 g Fleischwurst

• 300 - 400 g Mayonnaise/Remoulade 
oder Essig und Öl (für alle die, die 
keine Mayo mögen)

• ½-1 Glas Essiggurken und/oder 1-2 
Stk. Paprika

• 1 Zwiebel

• Salz

• Pfeffer

• Paprikapulver

Fleischwurst in dünne Streifen schnei-
den, Zwiebel und Essiggurken und / oder Pa-
prika in gefällige Stücke schneiden und mit 
viel Mayonnaise/Remoulade oder einem Sud 
aus Wasser, Essig und etwas Öl übergießen 
und mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver ab-
schmecken.
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Tomaten-Mozzarella-Salat
• 10 Tomaten

• 6 Mozzarella

• Balsamico (dunkel)

• Ölivenöl

• Salz

• grober Pfeffer

• frisches Basilikum

Tomaten und Mozzarella in gleich dicke 
Scheiben schneiden und abwechselnd auf 
eine Platte leicht versetzt aufreihen. Und 
hier scheiden sich die Geister.
• Variante a) 

Balsamico, Öl, Salz und Pfeffer ge-
trennt über die Tomaten-Mozarella-
Mischung. 

• Variante b) 
Balsamico, Salz und Öl zu einer 
Vinaigrette homogen verrühren und 
dann auf der Tomaten-Mozarella-
Mischung verteilen, danach Pfeffer 
darübergeben oder

• Variante c) 
Als klassisch italienische Caprese: 
Kein Essig drüber, sondern nur 
einen Hauch Olivenöl, salzen und 
pfeffern und fertig. Vor dem Servie-
ren mit frisch gezupften Basilikum-
blättern verfeinern.

Hinweis: Das Rot der Tomate, das Weiß 
des Mozzarellas und das Grün des Basili-
kums sollen die Nationalfarben Italiens sym-
bolisieren

Tipp: Statt Tomaten Kirschtomaten kaufen, 
statt des normalen Mozzarellas kleine Mozzarel-
lakugeln kaufen und zusammen mit Basilikum-
blättern abwechselnd auf Spieße stecken.

Schichtsalat
• 1 Glas (500 ml) Sellerie 

• 1 Glas (500 ml) Karottensalat oder 5 
große Karotten (Karottensalat frisch 
zubereitet)

• 200 g Schinken

• 1 Dose (500 ml) Ananas

Weiblich
Frauen lieben es im Gegensatz zu Män-

nern eher leicht, frisch, sommerlich und 
ausgefallen. Sie ernähren sich nicht aus-
schließlich von Fleisch, sondern essen das 
eine oder andere Mal Gemüse. Männer be-
gegnen einem derartigen Verhalten teilweise 
mit Unverständnis. Für alle diejenigen, die 
der Meinung sind, dass Frauen und Vegeta-
rier „ihrem Essen das Essen wegessen“, sei 
gesagt, dass ich bis dato noch nie eine Kuh 
Tomaten, Paprika oder Oliven essen gesehen 
habe :)

Pute
• Honig-Ingwer-Senf-Marinade

 · Öl

 · Honig

 · Ingwer

 · Weißwein

 · Dijonsenf

• Chili-Paprika-Knoblauch-Marinade

 · Öl

 · Chili

 · Paprikapulver

 · Knoblauch

 · Tomatenmark

Zucchini / Pilze / Auberginen
• Kräuter/Olivenöl-Marinade

 · Ölivenöl

 · Thymian

 · Rosmarin

 · Pfeffer

 · (Knoblauch)

Gemüsegrilltipp: Einfach mal das Gemüse mit 
Marinade in ein Alufoliensäckchen packen und 
auf den Grill legen, so bleibt es saftig und fein 
aromatisch.

Die Marinadentipps von Seite 33 gelten 
natürlich auch hier!
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• 3-4 Eier

• 1 kl. Dose (300 ml)Mais

• 1 Stange Lauch

• 1 kleiner Bund frischer Schnittlauch

• 300 g Mayonnaise

• 100 g Joghurt

• Salz

• Pfeffer

• 1 Stk. Zitrone

Zur Vorbereitung zunächst die Eier ko-
chen, abschrecken, schälen und in Schei-
ben schneiden. Den Schinken würfeln, den 
Lauch in Ringe schneiden und die Dosen 
und Gläser aufmachen, sowie den Sud ab-
gießen (bitte auffangen, nicht in den Aus-
guss). Wer den Karottensalat selber machen 
will, raspelt die geschälten Karotten und 
gibt eine klassische Salatsauce aus Wasser, 
Essig, Salz, Zucker, Pfeffer und Öl darüber 
und lässt dies mind. eine halbe Stunde im 
Kühlschrank stehen bis zur Verwendung im 
Schichtsalat. Anschließend eine Mayonnaise-
sauce aus Mayonnaise, etwas Joghurt und 
einem Teil des abgegossenem Sud (Ananas, 
Sellerie...) herstellen. Mit Salz, Pfeffer und 
Zitrone abschmecken. Danach die verschie-
denen Zutaten in eine große Schüssel deko-
rativ schichten und  ca. zwei Schichten der 
Mayonnaisensauce dazwischenschichten. 
Am Ende folgt eine Mayonnaisensaucen-
schicht auf der fein geschnittener Schnitt-
lauch den krönenden Abschluss bildet. Der 
Salat sollte auch - wenn möglich - kurz im 
Kühlschrank durchziehen und beim Servie-
ren sollte darauf geachtet werden, dass eine 
Portion etwas von jeder Schicht enthält.

Tipp: Die Eier entweder schon ins kalte Was-
ser legen, oder auf der flacheren Spitze anpiek-
sen und ins heiße Wasser tauchen, so platzen sie 
nicht. Fürs Garnieren geben kurz vor dem Ser-
vieren gepflückte Gänseblümchen den Ganzen 
eine raffiniert weibliche und schicke Note. Das 
Blumenbukett kann man übrigens auch mitessen!

Antipastisalat
• 1 Aubergine

• 1 Zucchini

• 1 rote Paprika

• 250 g Kirschtomaten

• 200 g Feta

• schwarze Oliven

• 1 TL Rosmarin

• 1-2 Zehen Knoblauch

• 4 El Balsamico

• 3 El Gemüsebrühe

• 10 Blätter Basilikum

• Pfeffer

• Salz

• eine Prise Zucker

Aubergine in Scheiben schneiden und 
salzen, ca. 30 Minuten ziehen lassen, dann 
abspülen und in Würfel schneiden. Die Zuc-
chini und den Paprika ebenfalls würfeln. 
Alles in Olivenöl anbraten. Den Rosmarin 
hinzugeben und ca. 5 bis 10 Minuten dün-
sten. Anschließend das Ganze etwas abküh-
len lassen. Inzwischen den Feta würfeln und 
die Tomaten halbieren.

Für die Marinade den Knoblauch pres-
sen und mit dem Balsamico, der Gemüse-
brühe, dem kleingehackten Basilikum sowie 
den Gewürzen und dem Zucker vermischen.

Die Marinade über das lauwarme Gemü-
se geben und den Feta, die Tomaten sowie 
die Oliven unterheben.

Das Ganze noch etwas durchziehen las-
sen. 

Hinweis: Man kann es im Kühlschrank 
problemlos einige Tage aufheben.

Tipp: Dazu Ciabatta oder Kräuter- / Knob-
lauchbaguette.

Martina Lex
lex@fsmb.mw.tum.de
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I ch mag Rätsel. Ihr auch? Für alle, die Schnitzeljagden, Geocaching oder andere Rätsel mö-
gen, habe ich eine kleine Reise durchs MW-Gebäude gebastelt. Am Ziel des Rätsels ist eine 

kleine Dose versteckt, in die sich alle Finder eintragen können. Der erste, der sie findet bekommt 
einen C2-Gutschein, gesponsort von der REISSWOLF-Redaktion. Bitte beachtet die Hinweise 
am Ende des Artikels!

Angabe:

Zur Fakultät für Maschinenwesen gehören a =         Professoren. 
Ein Lehrstuhl der Fakultät befindet sich deutlich näher am Atomei als die anderen.
Das Kürzel dieses Lehrstuhls hat b =         Buchstaben.
Ein Professor mit einem sehr kurzen Nachnamen hat seinen Lehrstuhl in Hof c =        . 
(Kontrolle: Anzahl der Buchstaben seines Nachnamens = c)

Zu welchem Lehrstuhl         könnte die Aussage „Wir regeln am Limit“ passen? Im selben 
Flügel sitzt ein Professor, dessen Nachnamen viele Leute besitzen, wenn man ein englisches 
„Feuer“ davorsetzt. Hier ist jedoch nicht das Ziel, es geht noch zwei Stockwerke höher.

Bei d befindet sich der nächste Hinweis! d = a / b / c =        
Achtung: Der Hinweis befindet sich an für Studenten relevanter Stelle, aber nicht im Lehr-
stuhl! Es lohnt sich also einen genaueren Blick darauf zu werfen.

Hier müsst ihr den Text der gefundenen Hinweise einfügen. (Zettel und Stift nicht vergessen!)

Ein Spaziergang führt zurück zum Haupteingang von MW.
Wer Lust hat kann dem Thekendienst der Fachschaft Hallo sagen ;-)

Folgende „mathematischen Rätsel“ führen näher zum Ziel:

Bei Hof j = g + f - i =         darf kurz ans Grundstudium gedacht werden. 
An die Lernzeit für eine bestimmte Prüfung können sich bestimmt die meisten erinnern. Man 
konnte dicke Bücher wälzen, sich in ein Schneckenhaus verkriechen oder abends Planeten zur 
Entspannung beobachten, dabei wurde man immer an sie erinnert.

Dies ist jedoch nicht der gesuchte Hof. 
Wärmer wird es in Hof k = j + h + i =        
In Stockwerk l = b - f =         ist man eine Glastüre entfernt vom Ziel. Die richtige Glastüre 
befindet sich in Richtung Norden. Hier kann die Suche beginnen. (Bitte vorsichtig bergen!)

Viel Spaß beim Suchen wünscht euch Martina
kramer@fsmb.mw.tum.de 

Bitte hinterlasst die Hinweise, wie ihr sie gefunden habt. In keinem Fall ist es nötig, Dinge zu 
zerlegen oder zu zerstören! Lehrstuhlmitarbeiter, Kunstwerke, Feuerlöscher, Pflanzen und 
Automaten sind nicht in das Rätsel miteingebunden. Umlaute zählen als ein Buchstabe.

Wolfsrätsel 
Schnitzeljagd für Maschinenbauer

Martina 
Kramer
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Münchner Semesterticket – 
eine Chronik

Seit nunmehr 18 Jahren gibt es in Mün-
chen die Diskussion über die Einführung 
eines Semestertickets. Anfangs noch in er-
folglosen Gesprächen zwischen Studenten-
werk und MVV verhandelt, formiert sich 
2004 ein Arbeitskreis an der TUM, in Ver-
bindung stehend mit verschiedenen Inte-
ressengruppen wie der Hochschulleitung 
der TUM, dem Studentenwerk München, 
dem MVV, dem bayerischen Wissenschafts- 
ministerium, dem bayerischen Wirtschafts-
ministerium und der Stadt München sowie 
den Studentischen Vertretungen von LMU 
und FHM.

Die Gespräche zwischen Arbeitskreis 
und Interessengruppen führen im Sommer 
2008, nach Verhandlung unterschiedlicher 
Modelle und nach zwischenzeitlich durchge-
führter „infas“-Marktforschung, wieder nur 
zu einem Scheitern des Semestertickets – die 
Gesellschafter der MVV verweigern die Zu-
stimmung.

Es folgen ein Studentenprotest auf dem 
Marienplatz, Pressemitteilungen für ein Se-
mesterticket seitens des Hochschulrats der 
TUM und des Studentenwerks sowie eine 
24000 Unterschriften starke Online-Petiti-
on. Im Januar 2009 werden die Verhand-
lung wieder aufgenommen.

Schließlich stimmen im November 2009 
Studierende von TUM und FHM mehrheit-
lich für das deutschlandweit teuerste Seme-
sterticket-Modell. Da der Vorschlag aber an 
der LMU knapp abgelehnt wird, muss nach-
träglich weiterverhandelt werden.

Es soll ein zweijähriges Pilotprojekt ohne 
die LMU geben. Für die MVG bedeutet dies 
die Gefahr von Mindereinnahmen, welche 
über eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1,2 

Mio. Euro abgesichert werden sollen – getra-
gen zu je einem Drittel von der Stadt Mün-
chen, dem Freistaat Bayern sowie der TUM 
und FHM.

Am 29.04.2010 verkünden Bayerns Staats-
minister Heubisch und Zeil, dass der Frei-
staat nicht wie geplant ein Drittel der Kosten 
tragen kann, „weil der Nachtragshaushalt 
2010 vom Landtag mittlerweile verabschie-
det wurde.“ Später stellt sich heraus, dass die 
MVG die Ausfallbürgschaft nicht mehr nur 
im Falle von Mindereinnahmen, sondern in 
jedem Fall zugesichert bekommen wollte.

To be continued...

Die Spar-Europameister

Hessen kürzt 30 Millionen in der Bil-
dung. Schleswig-Holsteins Universitäten be-
kommen angesichts der Sparpläne ihrer Re-
gierung Existenzängste – der Universitätsrat 
Schleswig-Holstein trat vergangene Woche 
geschlossen zurück. Man wolle die akade-
mische Selbstdemontage des Landes nicht 
länger mittragen.

Betrachten wir jedoch einmal unsere 
Nachbarländer, so wird uns vorgeführt, wie 
weit dieser Sparwahn noch gehen könnte. 
Lettland senkte Ausgaben innerhalb eines 
Jahres um 48 Prozent. Man spart wo man 
kann – Großbritannien, Italien, Irland, Po-
len – oder friert, wie Österreich, seine Hoch-
schulbudgets einfach ein.

Einzig Deutschland, Frankreich und 
Portugal weiten Ausgaben für Bildung trotz 
Krise weiter aus. Jedoch: Deutschland hink-
te in den letzten Jahre so hinterher, dass nun 
allemal eine Annäherung an europäisches 
Niveau möglich ist – vorausgesetzt, man 
verfolgt nicht weiter einen hessischen oder 
schleswig-holstein’schen Sparkurs.

Hopo-News
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