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Editorial

L orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, 
sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore ma-

gna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ex-
ercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nul-
la facilisi.Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id 
quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, At accusam 
aliquyam diam diam dolore dolores duo eirmod eos erat, et nonumy sed tempor et et invidunt 
justo labore Stet clita ea et gubergren, kasd magna no rebum. sanctus sea sed takimata ut vero 
voluptua. est Lorem ipsum dolor sit amet.

Hallo liebe Leser! Liest das hier überhaupt jemals jemand? Das habe ich mich schon lange 
gefragt. Schon lange bevor ich selbst dazu angehalten war, das Editorial zu verfassen. Wie hier 
eindeutig zu sehen ist, habe ich es mir allerdings recht leicht gemacht, diese Seite mit Text zu 
befüllen. Die Idee dahinter war, einfach mal was anderes zu machen, als das Inhaltsverzeichnis 
in Fließtext zu verwandeln: Euch um Feedback bitten. Irgendwas. Einen Mucks, ein Lebens-
zeichen. Ich freue mich sogar darüber, wenn ihr an reisswolf@fsmb.mw.tum.de einfach nur 
eine LEERE Email schickt (dann weiß ich auf jeden Fall, dass ihr das hier gelesen habt ;-) ). 
Aber nachdem ich euch jetzt um Feedback gebeten habe, will ich mich wenigstens noch kurz 
vorstellen. Mein Name ist Martin Strasser, ich habe das Amt des Referenten dieses Semester 
von Fabian Kunisch übernommen und was ich für den Reisswolf so geplant habe, das könnt ihr 
auch im Antrittsbericht von mir und Johannes nachlesen. Jedenfalls freue ich mich, euch die 
erste  Reisswolf-Ausgabe des Wintersemesters 10/11 präsentieren zu dürfen und möchte euch 
natürlich auch nochmal dazu ermuntern, euch am Inhalt des Reisswolfs und des KlopapieRs zu 
beteiligen, so wie Kathi, Melli und weitere Kommilitonen es mit ihrem Gedicht zu TM3 auf dem 
KlopapieR getan haben. Dafür ein herzliches Dankeschön!

Ich hoffe, die esp hat euch gefallen und wünsche uns allen noch ein erfolgreiches Semester!

Martin
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Fachschaft aktuell

N achdem wir Nils erfolgreich nach Ame-
rika abgeschoben haben, bekleiden wir 

in diesem Semester das Amt der Leitung. 
„Leitung“ hört sich verdammt wichtig an, 
aber im Endeffekt ist dieses Amt auch nur 
ein kleines Zahnrad, welches das Getriebe 
der Fachschaft am Laufen hält. Die Kern-
funktion dieses Zahnrades ist es, Verant-
wortung zu zeigen, die Mitarbeiter zu moti-
vieren und bei Fragen stets ansprechbar zu 
sein. Insofern wollen wir auch den Grund-
satz „eine gute Leitung ist unsichtbar“ nicht 
generell umsetzen, sondern eben bei Fragen 
stets da sein.

Ziel unserer Arbeit ist es, in der Fach-
schaft ein noch besseres Arbeitsklima zu 
schaffen und vor allem die neuen Mitar-
beiter gut in die Fachschaft einzubinden. 
Durch die in den letzten Semestern stark 
gewachsene Fachschaft wird die Einbindung 
und Koordinierung der Mitarbeiter immer 
schwieriger. Wir haben jedoch letztes Seme-
ster bereits einige Lösungsansätze auf den 

Weg gebracht und werden dieses Semester 
weiterhin großes Augenmerk auf diese Auf-
gabe legen.

Ein Projekt, welches relativ kurzfristig 
entstanden ist, ist die Einbindung der Mu-
nich School of Engineering. Da diese bisher 
noch keine eigene Fachschaft besitzt, werden 
wir mit den Semestersprechern abklären, 
wie wir sie und die anderen Studenten der 
MSE unterstützen können. Leider können 
wir hier noch keine genaueren Aussagen ma-
chen, da erst noch viele Gespräche geführt 
werden.

Aber nicht nur für die MSE und unsere 
Mitarbeiter fungieren wir als Ansprechpart-
ner, wenn ihr Fragen, Kritik oder Lob habt, 
könnt ihr gerne bei uns vorbeikommen oder 
uns eine Email schreiben. Wir wünschen 
euch noch ein gutes und erfolgreiches Seme-
ster!

Annika Kleefass
Jochen Veigel

leitung@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Leitung

Annika
Kleefass

Jochen
Veigel
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Fachschaft aktuell

D ie Referentensessel des Reisswolfs ha-
ben mal wieder die Inhaber gewech-

selt. Die Leitung der Fachschaftszeitung, die 
ihr soeben in den Händen haltet, wird in 
diesem Semester Martin Strasser überneh-
men und auf den Posten des Stellvertreters 
rückt Johannes Kuhn nach. Ersterer stu-
diert mittlerweile im neunten, letzterer im 
dritten Semester und beide sind seit ihrem 
ersten Semester bei der Fachschaftszeitung 
aktiv. Was haben wir uns also für das Win-
tersemester 10/11 vorgenommen? In erster 
Linie den Status Quo erhalten. Das bedeu-
tet, Reisswolf und KlopapieR je dreimal und 
den Geldbeutel zweimal im Semester zu ver-
öffentlichen. Neue Unterstützung aus dem 
ersten und dritten Semester hat das Referat 
auch schon erhalten. Außerdem werden uns 
ein paar Änderungen, die im letzten Seme-
ster eingeleitet wurden, die Arbeit intern ein 
wenig erleichtern. Dazu zählt z.B. eine neue 
Vorlage fürs Titelblatt und die Umstellung 
des Online-Reisswolfs von HTML 
auf Flash. Das PDF wird es aber 
natürlich auch weiterhin zum 
Runterladen 
geben.

Außerdem wollen wir dieses Semester ei-
nen neuen Versuch starten, zusammen mit 
der Fachschaft MPI, bzw. deren Zeitung „im-
pulsiv“, das KlopapieR als Gemeinschaftspro-
jekt weiterzuführen. 

Wir möchten euch dabei über alles 
Wichtige, was an der Uni passiert, auf dem 
Laufenden halten: Von der aktuellen Hoch-
schulpolitik über die Aktivitäten der FSMB 
und die Forschungsprojekte der Lehrstühle 
bis hin zur Prüfungsstatistik.

Daneben werdet ihr natürlich auch wei-
terhin Autotests, Artikel der verschiedenen 
studentischen Initiativen und vieles mehr im 
Reisswolf finden.

Wenn ihr Beiträge für den Reisswolf 
habt, egal ob „normaler“ Artikel, Rätsel, Co-
mic, oder auch gute Witze – nix wie her da-
mit! Wir freuen uns über jeden Beitrag und 
hoffen euch auch in diesem Semester wieder 
bestmöglich zu informieren, Beraten und 
Unterhalten.

Wer auch gerne mitarbeiten möch-
te, kann sich jederzeit bei uns per-

sönlich melden oder eine E-Mail an 
reisswolf@fsmb.mw.tum.de schreiben.

Martin Strasser & Johannes Kuhn
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Fachschaftszeitungsreferat

Martin 
Strasser

Johannes 
Kuhn
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Fachschaft aktuell

W ie schon im Frühjahr leiten wir auch 
in diesem Semester wieder gemein-

sam das Referat für Hochschulpolitik. Wir, 
das sind Johannes (23) und Nico (21).

Ganz grundsätzlich gibt es für das aktu-
elle Semester ein Großprojekt: die Überar-
beitung der Fachprüfungsordnungen. Schon 
im letzten Semester führten wir hierzu einen 
konstruktiven Dialog mit unserem dama-
ligen Studiendekan Prof. Wachtmeister. Wir 
sind überzeugt, diesen Dialog erfolgreich 
mit unserem neuen Studiendekan Prof. 
Werner fortführen zu können. Das Thema 
der Fachprüfungsordnungen ist wohl auch 
am ehesten ein solches, bei dem man ohne 
große Vorkenntnisse mitdiskutieren kann. 
Wir freuen uns hierbei über jede Form von 
Anregungen und werden euch rechtzeitig 
mit News versorgen.

Allgemein ist es uns speziell in diesem 
Semester ein Anliegen, die „Sichtbarkeit“ 
unserer Arbeit zu verbessern. Wir wollen, 

dass ihr über die Verbesserungen der Lehre, 
welche wir anstreben, lesen könnt und sie im 
besten Fall direkt zu spüren bekommt. Ein 
gutes Beispiel ist dabei der in dieser Ausgabe 
abgedruckte Artikel zum neuen Master-Eig-
nungsverfahren, bei dessen Erstellung wir 
aktiv mitgearbeitet haben. Überdies versu-
chen wir, euch in jeder Ausgabe auf der letz-
ten Seite sowie auf dem Klopapier mit den 
neuesten Hopo-Infos zu versorgen.

Wie sich in den letzten Semestern ge-
zeigt hat, ergeben sich die meisten Projekte 
aus der Situation heraus. Eure Ideen, Anre-
gungen und Kritik können Anstoß zu eben-
jenen Projekten sein, weswegen uns eure 
Meinung und euer Feedback sehr wichtig 
sind. Gleiches gilt für Fragen eurerseits an 
unserer Arbeit.

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

Antrittsbericht 
Hochschulpolitik

Johannes
Windmiller

Nicolas
André
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Fachschaft aktuell

Z um Wintersemester 2010/11 haben wir, 
Andy Wirtz und Sebastian Selmeier, die 

Leitung des Informationsreferats übernom-
men. Unsere Hauptaufgabe wird die Beibe-
haltung des bisherigen hohen qualitativen 
Niveaus sein. Emails sollen innerhalb von 24 
Stunden beantwortet und der Kalender, die 
News unserer Fachschaftsseite sowie unsere 
neuen Stellwände mit allerlei wissenswerten 
Infos gefüttert werden. So kann man sich 
auf unseren Stellwänden über kommende 
Veranstaltungen informieren, Wohnungen 
und Mobiliar suchen/anbieten, sich nach 
Stellenangeboten für Absolventen, als HiWi 
oder als Praktikant erkundigen oder einfach 
einen Nebenjob suchen. 

Ich, Andy Wirtz, habe ab diesem Seme-
ster die Leitung dieses Referates übernom-
men. Ich bin in der deutschsprachigen Ge-
meinschaft Belgiens aufgewachsen und lebe  
seit nunmehr drei Jahren in München. Ich 
studiere im 7. Semester allgemeiner Ma-
schinenbau und arbeite seit meinem ersten 
Semester im Informationsreferat der Fach-
schaft Maschinenbau.

Ich,  Sebastian Selmeier, werde Andy in 
diesem Semester als Stellvertreter unterstüt-
zen. Ich komme aus dem Münchner Umland 
und studiere mittlerweile im 3. Semester 
Luft- und Raumfahrttechnik. Außerdem bin 
ich seit dem ersten Semester im Informati-
onsreferat aktiv.

Neu in unserem Referat können wir in 
diesem Semester Ji Yoon Kim begrüßen, die 
wir im Moment in unser Referat einarbeiten. 
Allerdings sind wir immer offen für neue In-
teressenten, die sich am besten direkt unter 
info@fsmb.mw.tum.de an uns wenden.

Wir sind auf euer Feedback angewiesen, 
um zu erkennen, ob ihr mit unserer Arbeit 
zufrieden seid. Also scheut euch nicht und 
kommt persönlich in der Fachschaft vorbei 
oder schreibt eine Mail, wenn euch etwas 
auffällt Sei es eine interessante Information, 
über die ihr gestolpert seid oder auch ein-
fach nur ein Tippfehler in einem der News-
posts.

Andy Wirtz
Sebastian Selmeier

info@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Informationsreferat 

Andy
Wirtz

Sebastian
Selmeier
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Fachschaft aktuell

K ommt nicht nur das Christuskind, son-
dern kommen auch im Herbst über 800 

neue Maschinenbaustudenten an die Fakul-
tät für Maschinenwesen. Bevor das Semester 
jedoch für die Erstsemester problemlos be-
ginnen kann, steckt das Erstsemesterreferat 
schon lange in den Vorbereitungen, um den 
Studienbeginn so leicht und angenehm wie 
möglich zu gestalten. 

Neben der Organisation der Semester-
einführungstage und der Beantwortung 
einer großen Anzahl an Emails, die bereits 
gekommen sind oder im Verlauf des Seme-
sters noch auf eine Antwort hoffen, erwartet 
die Erstsemester jetzt noch eine Umfrage, 
die uns Antworten auf Fragen liefern soll, 
an welchen Stellen die SET noch Verbesse-
rungspotential versteckt halten und wie das 

Erstsemesterreferat in Zukunft „die Neuen“ 
noch besser in das Studentenleben einfüh-
ren kann.

Auch der Schülerinfotag für potentielle 
Nachfolger ging erfolgreich über die Bühne, 
auch wenn dieses Mal der Andrang an un-
serer Fakultät geringer war, als in den ver-
gangenen Jahren, was sich wohl auf eine un-
glückliche Terminwahl zurückführen lässt.

Kurz vor Weihnachten wird natürlich 
auch noch eine No Panic I Veranstaltung 
stattfinden, um alles Wissenswerte zu den 
Prüfungen im ersten Semester bekannt zu 
geben, sodass sich die Studenten bestens da-
für vorbereiten können.

Stephanie Cramer
Tobias Öttl

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Stephanie 
Cramer

Tobias
Öttl

Antrittsbericht 
Erstsemesterreferat 
Alle Jahre wieder …
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Fachschaft aktuell

Antrittsbericht  
Veranstaltungsreferat 

W illkommen an Bord des Veranstal-
tungsreferats. Vorne links sehen Sie 

Ihren Kapitän, Valentin Bettrich, zu seiner 
rechten Werner Schmid, Ihren 1. Offizier. 
Ich darf Sie nun bitten, Ihren Sitzgurt zu 
schließen und festzuziehen. Da es auf unserer 
Strecke voraussichtlich mäßige Turbulenzen 
und regelmäßige Absacker geben wird, emp-
fehlen wir Ihnen, Ihren Gurt während des 
gesamten Fluges geschlossen zu halten.

Unsere Route sieht folgendermaßen aus: 
Wir starten mit Erstifreibier und fliegen 
mit einzelnen Zwischenstopps zum esp-
Helferfest. Unsere erste Zwischenlandung 
wird die esp2010 sein, wo wir die Gelegen-
heit nutzen, nochmal vollzutanken. Von dort 
geht es dann mit vollem Tempo (maximaler 
Reisegeschwindigkeit) über die beliebten  
Poker- und Schafkopfturniere und der 
KHG/EHG-Weihnachtsfeier zum esp-Hel-
ferfest. Die voraussichtliche Flugdauer be-
trägt ein Semester, während der Sie die 

Crew regelmäßig mit Getränken versorgen 
und unterhalten wird. Gelegentlich werden 
wir andere Fachschaften mit Kellerausleihen 
und KnowHow unterstützen. 

Wir hoffen natürlich, dass Ihnen unser 
Angebot zusagt. Falls Sie dennoch etwas ver-
missen oder eine Anregung haben, was wir 
noch für Sie tun können, kommen Sie gerne 
und jederzeit in der Fachschaft vorbei oder 
schreiben Sie uns eine Mail an veranstal-
tungen@fsmb.mw.tum.de

Es ist in unserem Interesse, Ihren Flug 
so angenehm und kurzweilig wie möglich zu 
gestalten. Genießen Sie Ihre Zeit! Enjoy your 
time!

Wir wünschen Ihnen im Namen der ge-
samten Besatzung eine angenehme Reise.

Ihre Piloten 
Valentin Bettrich & Werner Schmid

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Die Cockpitbesatzung

Erster Offizier: Werner SchmidKapitän: Valentin Bettrich
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Fachschaft aktuell

Antrittsbericht  
Finanzreferat

N ach einem erfolgreichen letzten Seme-
ster möchten wir uns dieses Semester 

gerne wieder um die Finanzen der Fach-
schaft kümmern. Auch im kommenden Se-
mester stehen uns zahlreiche Aufgaben be-
vor.

Als einen der größten Posten ist da die 
esp zu nennen. Wie ihr euch sicherlich vor-
stellen könnt, gibt es bei einer Party mit 
diesen Ausmaßen viel an Finanzen zu tun. 
Angefangen mit einer Kalkulation, über die 
Abwicklung des Einkaufs, bis zum Geschäft 
am Abend selbst.

Nebenbei haben wir natürlich noch 
unser Tagesgeschäft, das unter anderem 
die Buchhaltung, das Bezahlen von Rech-
nungen und vieles mehr beinhaltet. Wie ihr 

vielleicht wisst, gehört das Geld nicht direkt 
der Fachschaft, sondern dem Verein Studi-
endruck, der wie jeder andere Verein leider 
auch eine Steuererklärung abgeben muss. 
Aufgrund der vielseitigen Tätigkeiten des 
Vereins (IKOM, Druckerei etc.), sieht die-
se Steuererklärung recht komplex aus und 
braucht deshalb viel Zeit. Außerdem sollten 
wir mal wieder eine Inventur in der Fach-
schaft durchführen.

Wie ihr sehen könnt, haben wir uns dieses 
Semester viel vorgenommen.

Jonas & Oana für das Finanzreferat
finanz@fsmb.mw.tum.de

Jonas 
Schollenberger

Oana 
Grigorincu

Quelle: http://xkcd.com/
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Fachschaft aktuell

Antrittsbericht 
Druckerei 
Die Kellerkinder der Druckerei…

M achen sich auch dieses Semester wie-
der für eure Skripten schwarz. Glück-

licherweise auch nicht mehr ganz alleine und 
mit der gleichen kleinen Teambesetzung wie 
die letzten beiden Semester. Und das ist auch 
ganz gut so, denn wie ihr vielleicht bemerkt 
habt, gab es dieses Semester doch leider ein 
paar Verzögerungen mit dem großen Seme-
steranfangsdruck im Herbst. Der Kleine im 
Frühjahr ging ja noch recht glatt über die 
Bühne, auch dank einer etwas entspann-
teren Prüfungssituation der Beteiligten, nur 
war die Teamstärke durch den Wegfall zwei-
er treuer Mitarbeiter etwas reduziert und 
die Auflagenstärke dank eines neuen Ersti-
Jahrgangs natürlich im Gegenzug gestiegen. 
Leider sind im Moment noch keine Nachfol-
ger für die momentanen Skriptenreferenten 
in Sicht – mal schauen was das Semester so 
bringt.

Im Moment sind wir endlich durch den 
Vorlagenberg hindurch und mit dem vollen 
Skriptenprogramm im Verkauf, nur die 
Nachkopien für denselbigen, der Reisswolf 
und sonstige Kleinigkeiten (Stichwort Ta-
gesgeschäft) halten uns weiter in Atem. Das 
bedeutet: Viele Telefonate mit Lehrstühlen, 
Material rechtzeitig nachbestellen, Auflagen 
abschätzen und was ein Druckreferent sonst 
noch so alles macht.

Abgesehen davon gab es letztes Semester 
auch wieder einige technische Neuerungen. 
Ganz aktuell ist unser neuer Plattenbelichter 
(Mitsubishi „Umberto“ ECO 1630 III), den 
wir schon zum Semesteranfangsdruck mit 
leuchtenden Augen in Betrieb genommen 
haben. Mit Umberto können wir endlich 
auch unsere Druckplatten für die hin und 

wieder vierfarbigen Reisswolf-Deckblätter 
selbst belichten und die Qualität allgemein 
ist natürlich auch wesentlich höher als beim 
Vorgänger (siehe z.B. WKI-Skript). 

Außerdem haben wir uns letztes Semster 
ausgiebig nach einer nicht-SAP-basierten, 
kostengünstigen Alternative für unsere be-
tagte Access-Druckerei-Datenbank umge-
schaut und selbige auch in Auftrag gegeben. 
Wenn alles klappt, können wir diese zum 
Jahresende in Betrieb nehmen und ab näch-
stem Sommersemester dann Skripten mittels 
Barcode und eventuell auch bargeldlos be-
zahlen.

Ansonsten gab’s zum Semesteranfangs-
putz ein paar neue Regale, viel Aufräumen 
(wie immer vor dem Semesteranfangsdruck) 
und einige Stunden Wartung für unsere 
Druckmaschinen. Leider haben uns „Heri-
bert“ und „Helena“ beide kurz vor Ende des 
Semesteranfangsdrucks etwas im Stich ge-
lassen und wollen immer noch weiter gewar-
tet und eingestellt werden. Falls ihr Interesse 
daran haben solltet (also nicht nur am Ma-
schinen-Warten sondern auch am Drucken) 
freuen wir uns natürlich immer über neue, 
motivierte Gesichter und natürlich sowieso 
über Besuch bei uns im Keller unter Hof 2.

Damit möchten wir euch noch ein winter-
liches schönes Semester und eine erträgliche 
Prüfungszeit wünschen. Und bevor die Fra-
ge kommt: Der Druck der Prüfungssamm-
lungen soll ab Mitte Dezember anlaufen, 
geben wird’s sie dann hoffentlich alle Mitte 
Januar.

Johannes Blattner
skripten@fsmb.mw.tum.de

Johannes 
Blattner
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Fachschaft aktuell

U m die Organisation des Skriptenver-
kaufs kümmern sich dieses Semester 

Sascha Dehde und Markus Schäfer, der 
Chongs Nachfolge antritt und sich in das 
Amt einarbeiten darf.

Das ist jedoch nicht die einzige personelle 
Veränderung – wir freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit mit zehn neuen Verkäufern! 
Unser Team wächst dadurch auf 19 Per-
sonen, die an acht bis neun Terminen pro 
Woche für euch da sind. Wir freuen uns da-
rüber, so breit aufgestellt zu sein und euch 
damit möglichst nicht in die Verlegenheit 
bringen zu müssen, zehn Minuten nach Ver-
kaufsende noch um eine Ausnahme für ein 
Skript zu bitten.

Die neuen Mitarbeiter gilt es einzuarbei-
ten und zu betreuen, um das Tagesgeschäft 
in Angriff nehmen zu können. Dazu gehö-
ren nicht nur die regulären Verkaufster-
mine, sondern auch Sonderverkäufe und die 
Beantwortung von E-Mails, die regelmäßig 
eintreffen. Und auch persönlich sind wir in 
der Fachschaft erreichbar.

Weiterhin möchten wir eng mit der Dru-
ckerei zusammen arbeiten, um die Ver-
fügbarkeit der Skripten jederzeit sicher zu 
stellen. Wie die letzten Jahre auch, wird je-
des Skript, das ausverkauft ist, nachkopiert 
und bald wieder im Verkauf erhältlich sein. 
Wirwerden versuchen, die Prüfungssamm-
lungen wieder als Schmankerl zur Weih-
nachtszeit bereit zu stellen.

Ein schon lange bestehender Wunsch 
wird dieses Jahr noch in Erfüllung gehen: 
Wir stellen auf eine neue Datenbank um, so-
dass wir den Verkauf modernisieren können. 
Wir hoffen, dass die Bedienung dadurch er-
leichtert wird und unter Umständen auch 
zusätzliche Bezahlungsmodi wie Legic o.ä. 
in Zukunft möglich sein werden.

Wir bemühen uns, möglichst viele von 
euch zu bedienen. Sollte euch trotzdem ein-
mal das Fenster vor der Nase zugemacht 
werden, weicht doch bitte auf einen ande-
ren Termin aus. Unsere Verkäufer sind Stu-
denten wie du und ich, die gelegentlich auch 
mal eine Lehrveranstaltung besuchen möch-
ten. Und sollte das bestehende Problem sein, 
dass unsere Verkaufszeiten trotz der Viel-
falt unserer Termine nicht zu den Lücken 
im Stundenplan passen: Sucht euch eine/n 
Gleichgesinnte/n der/die das gleiche Problem 
hat und eröffnet euren eigenen Termin.

Für Fragen könnt ihr immer gerne auf 
uns zukommen.

Eure Skriptenverkaufsbeauftragen:
Sascha Dehde

Markus Schäfer

www.fsmb.de/skripten

skripten@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Skriptenverkaufs-
beauftragtentum

Sascha
Dehde

Markus
Schäfer
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W enn man an die 60er und 70er Jahre 
denkt, dann drängt sich zumindest 

bei mir der Begriff „Hippie“ ins Bewusstsein 
und in dieser Folge auch das momentan  in-
flationär gebrauchte Präfix „ Öko“. Heutzu-
tage stehen wir immer öfter beim Einkaufen 
im Supermarkt vor Kühlschränken gefüllt 
mit Öko- oder Biojoghurt, Gemüse aus öko-
logischem Anbau und selbst in der Mensa 
verschlingen wir mittlerweile Bio-Curry-
wurst mit Bio-Ketchup. Ist jetzt Bio gleich 
Öko? Sind wir 
jetzt alle Hip-
pies? Ich weiß es 
nicht! Feststellen 
lässt sich nur, 
dass sich Ver-
änderungen in 
unseren Alltag 
einschleichen.  
Für Fahrzeug-
techniker ist  
diese ECO-Wel-
le  jedoch viel 
deutlicher wahr-
nehmbar und 
nimmt zuneh-
mend an Fahrt 
auf. Auf den Titelseiten von Auto Motor Sport 
werden zwar Supersportwagen à la Audi R8 
und Mercedes AMG SLS gezeigt, allerdings 
sind diese nun elektrisch angetrieben.  In 
der aktuellen TV-Werbung werden ECO-
Autos  in den Mittelpunkt gestellt und so 
werden z.B. Audifahrer immer vergesslicher 
und sind plötzlich auf der Suche nach dem 
Tank ihres spritsparenden Autos. Die Welle 

hat auch die TU München erfasst und treibt 
unter anderen Forschungen im Bereich E-
Mobility am FTM Lehrstuhl voran, wo mit 
großem Aufwand momentan am MUTE 
Projekt gearbeitet wird. Ökomobile sind auf 
dem Vormarsch und die Technik lässt sich 
zum Teil auch auf der Rennstrecke wieder-
finden. Beim diesjährigen 24h-Rennen am 
Nürburgring sorgte z.B. Porsche mit einem 
911-Hybrid für große Furore und will in 
Zukunft durch „Intelligence Performance“ 

Siege einfah-
ren. Eine Ver-
bindung von 
Klassik und mo-
derner Technik 
fand auch bei 
der diesjährigen 
Silvretta Classic 
(Rallye Mon-
tafon) statt. Im 
Rahmen dieses  
Events für Old-
timer fand erst-
mals eine Rallye 
für E-Autos statt. 
Dabei surrten 
diesen Sommer 

24 Strom- und Wasserstofffahrzeuge  auf ih-
ren drei Etappen durch die österreichischen 
Alpen. Erst neulich wurden auch auf dem 
Pariser Autosalon zahlreiche Konzeptstu-
dien, aber auch Serienfahrzeuge, vorgestellt, 
die die großen Automobilkonzerne ins rich-
tige Licht rücken sollen, das ECO-Licht. Die 
Schlacht um das umweltfreundlichste Fahr-
zeug ist in vollem Gange. Doch wer baut das 

Florian
Mayer

TUfast goes Eco 
Eco-Style nicht nur für Hippies! 
Oder: Wie weit kommt man mit einem Liter Kraftstoff?
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ökologischste Fahrzeug? Die Antwort ist so 
simpel wie einleuchtend: Wir Studenten! Um 
die anfangs gestellte Frage „Wie weit kommt 
man mit einem Liter Kraftstoff“ zu beant-
worten, veranstaltet Shell jedes Jahr den 
Shell Eco Marathon. 

Shell Eco Marathon

Der Shell Eco-Marathon ist der größte 
Energie-Effizienzwettbewerb und richtet sich 
an Studenten-Teams aus der ganzen Welt. 
Seine Ursprünge fand  dieser Wettbewerb 
1939 in einem Versuchslabor von Shell in den 
Vereingten Staaten als Wettstreit un-
ter  Mitarbeitern. Der damalige 
Sieger  erreichte 21,14 Ki-
lometer mit einem Li-
ter Benzin. In sei-
ner heutigen 
Form star-
t e t e 
d e r 

Shell Eco 
Marathon Eu-

rope 1885 auf 
französischem Bo-

den in Nogaro.  Die 
Veranstaltung erregte rasch 

großes Aufsehen und mit der stei-
genden Teilnehmerzahl war man dazu ge-
zwungen, einen neuen Austragungsort zu 
finden. 

Seit 2009 findet deshalb der Shell Eco Ma-
rathon Europe in Deutschland statt. Als eine 
der modernsten Motorsportanlagen der Welt 
mit zentraler Lage im Herzen Europas bietet 
der Eurospeedway Lausitz beste Vorausset-
zungen für Teams und Gäste. Mittlerweile 
findet dieses Event aber nicht nur in Europa 
statt. Seit 2008 veranstaltet Shell den Eco-
Marathon auch in den USA. In diesem Jahr 
fanden die Wettbewerbe dort vom 26.-29. 
März statt. Dieses Jahr fand vom 8.-10. Juli 

auch zum ersten Mal ein Shell Eco-Marathon 
Asia auf dem Sepang International Circuit 
in Kuala Lumpur statt. Der  Erfolg des Shell 
Eco-Marathon belegt wie zukunftsträchtig 
dieser Wettbewerb ist und findet auch große 
Aufmerksamkeit unter den Automobilher-
stellern, da sich Studenten hier  genau mit 
den Themen befassen, die Gegenstand aktu-
eller Forschungen sind. Die teilnehmenden 
Fahrzeuge werden grundsätzlich in zwei 
unterschied- l i c h e 

W e t t -
bewerbs-

kategorien 
unterteilt.

U r b a n 
Concept: Diese 

Fahrzeuge  äh-
neln konventionellen 

Autos und Straßentauglich-
keit  ist eine Voraussetzung.

Prototypes: Stromlinienförmige Fahr-
zeuge, deren Konstruktion darauf abzielt, 
den Luftwiderstand zu reduzieren und den 
Kraftstoffverbrauch zu minimieren.

Innerhalb dieser Kategorien findet wie-
derum eine Unterteilung nach Antriebs-
konzepten statt. Man unterscheidet hier fol-
gende Fahrzeugklassen:

• fuel cell

• solar

• internal combustion engine

• battery only (neue Klasse, erstmals 
2011)

Bei einem Durchschnittstempo von min-
destens 30 km/h müssen die Fahrzeuge eine 
festgelegte Strecke von etwa 25 Kilometer 
in maximal 50 Minuten auf einer Renn-
strecke zurücklegen. Die dabei verbrauchte 
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Energie wird anschließend exakt gemessen 
und umgerechnet, sodass mit dem Äqui-
valenzwert „Kilometerleistung pro 1 Liter 
Normalbenzin“ ein Vergleich zwischen den 
verschiedenen Antriebskonzepten durch-
geführt werden kann. Auf dem Lausitzring 
wurde in diesem 
Jahr von der Po-
lytech‘ Nantes 
ein neuer Rekord 
aufgestellt. Hoch-
gerechnet war 
es ihnen mög-
lich, beachtliche 
4898.1 km/l  zurückzulegen.  Wenn man bei 
google maps etwas rumspielt, kommt man 
zu dem Ergebnis, dass man damit theore-
tisch von New York nach Los Angeles fahren 
könnte und das mit nur einem Liter Kraft-
stoff. Und spätestens hier kommt dann auch 
TUfast Eco ins Spiel.

Tufast ECO

Tufast Eco ist ein neues Projekt des TU-
fast e.V., bei dem es sich 16 motivierte Stu-
denten zum Ziel gesetzt haben einen Pro-
totypen 2011 an den Start zubringen und 
einen neuen Rekord aufzustellen. 

Dabei erhalten wir Unterstützung vom 
Formula Student Team und sind nun seit 

mehr als einem Jahr mit dem Projekt be-
schäftigt. Nach der CAD- Konstruktion un-
seres Prototypen und Simulationen  befinden 
wir uns momentan in der Fertigungsphase. 
Unser Prototyp wird mit einem Elektro-
motor angetrieben, der die nötige Energie 

aus einer PEM-
Brennstof fzel le 
(fuel- cel l - c lass) 
bezieht, die spezi-
ell für den Shell 
Eco Marathon 
konstruiert wur-
de (2012 sind wir 

evtl. in der „battery-only-class“ unterwegs). 
Das selbsttragende Kohlefaser-Monocoque 
wird sich auf drei Rädern bewegen.

Wer mehr erfahren will, kann einfach un-
ter www.tufast-sem.de vorbeischauen oder zu 
einem unserer Meetings kommen,  die jeden 
Mittwoch um 18:30 Uhr im Seminarraum des 
PE-Lehrstuhls (Raum 2101) stattfinden. Des 
Weiteren werden wir Ende November noch-
mals eine Infoveranstaltung zum Shell Eco 
Marathon und dem TUfast Eco Projekt ge-
ben. Wir freuen uns immer über interessierte 
Studenten, die uns bei unserem Projekt un-
terstützen und die  graue Theorie aus Vorle-
sungen und Übungen auch erfahren und et-
was auf die Beine (bzw. Räder) stellen wollen.

Florian Mayer
www.tufast-sem.de

www.tufast-sem.de
Join us and bring energy to the 

future!
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A n vielen großen Airports in der Welt ist 
diese Maschine schon durch die regu-

lären Flugpläne Alltag geworden, doch am 
Münchner Flughafen im Erdinger Moos ist 
ihre Ankunft immer noch ein kleines High-
light.

Am 28. Juli dieses Jahres war es wieder so-
weit. Majesstätisch schwebte der dicke Vier-
strahler mit der Registrierung D-AIMB in 
den frühen Morgenstunden, aus Frankfurt 
am Main kommend, ein und landete auf der 
Nordbahn 26R/08L. Nach dem Abbremsen 
auf Rollgeschwindigkeit ging es über die Ta-
xiways und das Vorfeld Richtung Lufthan-
sa Technik-Halle im Süden 
des Flughafen-
geländes. 
L e i de r 
wurden 
bei der 
damaligen 
Flughafenplanung 
die Wartungshangars nicht auf eine 
derartige Flugzeuggröße ausgelegt. Und so 
schaute der über 24 Meter hohe Schwanz der 
A380 keck aus der Halle heraus, während der 
Bug und das meiste vom Rumpf in der Hal-
le verschwanden. Dort fand die eigentliche 
Taufzeremonie im Beisein von rund 200 Eh-
rengästen, darunter Peter Ramsauer (Bundes-
minister für Verkehr) und Oberbürgermeister 
Christian Ude, statt. Die Lufthansa löste somit 
ihr Geburtstagsgeschenk an die Stadt Mün-
chen aus dem Jahre 2008, anlässlich des 850. 
Jahrestages der Stadtgründung, ein: Die Tau-
fe der zweiten A380 der Lufthansa auf den 
Namen der bayerischen Landeshauptstadt, 
„München“. Hierfür wurde extra eine histo-
rische Zinnkanne aus dem Jahre 1880 mit 
Isarwasser gefüllt und damit die A380 durch 
die Gattin des Oberbürgermeisters getauft.

Jedoch war die neue „München“ nicht 
nur wegen dieser Ehrung in der bayerischen 
Landeshauptstadt zu Gast. Im Voraus konn-
te man Tickets für zwei Alpenrundflüge 
mit der A380 auf der Lufthansa-Website 
buchen. Die Preisspanne variierte hier von 
studentenfreundlichen 99 Euro für einen 
schlichten Gangplatz in der Economy-Class 
bis hin zu sage und schreibe 999 Euro für 
einen Fensterplatz in der luxuriösen First-
Class. Ausnahmsweise waren diesmal in den 
Preisen alle Steuern und Gebühren sowie 
die Lufthansa Ticket Service Charge ent-
halten. Aber auch Leute, die keinen Fenster-

platz hatten, konnten das an 
diesem Tag von 

unbestän-
d i g e m 
W e t -
ter ge-

p r ä g t e 
A lpenpanorama 

genießen. Das Entertainment-Sy-
stem ermöglichte es zusätzlich jedem Flug-
gast, sich auf seinem eigenen, kleinen Mo-
nitor das Bild einer der drei verschiedenen 
Kameraperspektiven anzeigen zu lassen.

Bevor jedoch der glückliche Personen-
kreis sich an der Schönheit der Alpen erfreu-
en konnte, musste die D-AIMB erst wieder 
aus der Halle geschoben und für den Start 
vorbereitet werden. Kurz nach 13:30 Uhr 
war es dann soweit. Mit vollem Schub der 
vier mächtigen Triebwerke nimmt der dicke 
Brummer Anlauf um sich sanft in die Lüfte 
Richtung Westen zu erheben und bald sieht 
man nur noch einen dunklen Fleck am Ho-
rizont.

Als er nicht mehr zu sehen war, wechsel-
te ich meinen Platz vom Kopf der Südbahn 
08R zur gegenüberliegen Seite bzw. zum 

Eine echte Münchnerin
A380 zu Gast am Münchner Flughafen



1705/10 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Campus

Kopf der Bahn 26L. Dazwi-
schen wurde noch ein kurzer 
Zwischenstopp am südlichen 
Besucherhügel eingelegt. 
Zwar waren im Vergleich 
zum ersten A380-Besuch in 
München nicht mehr so viele 
Menschen vor Ort, doch ei-
nige hunderte wollten es sich 
nicht entgehen lassen, wenn 
zum ersten Mal eine Luft-
hansa-Maschine dieses Typs 
vorbeischaut. Angekommen 
an der 26L ging das Warten 
auf die Rückkehr los. Ohne 
Möglichkeit den Flugfunk 
abzuhören, musste man doch 
etwas Geduld mitbringen. Dafür wird man 
aber mit anderen Passagiermaschinen be-
lohnt, die über einen hinweg Richtung Lan-
debahn schweben. Auch ein Teppichklopfer 
der Luftwaffe, die Bell UH1-D, flog zur Ab-
wechslung vorbei.

Dann war es aber soweit und die „Mün-
chen“ tauchte wieder am Horizont auf. Vor 
ihr, wie an einer Perlenschnur aufgereiht, 
noch zwei andere Maschinen mit Landefrei-
gabe. Nachdem diese gelandet waren, kam 
die A380 an die Reihe. Mit der Kamera im 
Anschlag flogen 350 Tonnen an Flugzeug 
dröhnend über einen hinweg um nur Sekun-

den später mit den Reifen wieder die Erde 
zu berühren.

Für ein paar hundert Menschen endete 
damit der Alpenrundflug und für mich hieß 
es auch Abschied nehmen vom Münchner 
Airport. Zurück aber bleibt die Faszinati-
on, wie so ein Ding überhaupt fliegen kann 
und dass tausende Ingenieure und Arbeiter 
weltweit zusammengearbeitet haben, um das 
größte und modernste Verkehrsflugzeug zu 
entwickeln und zu bauen, das aktuell bei den 
Airlines im Einsatz ist.

Martin Kerler
EUROAVIA München e.V.
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E s ist der 15.10.2010 – der letzte Freitag in 
der vorlesungsfreien Zeit. Während an-

dere Studenten sich noch erholen und ihre 
Freizeit genießen, macht sich eine Gruppe 
von 20 ehrgeizigen Akademikern (Studie-
rende der Fakultäten Maschinenwesen sowie 
Elektro- und Informationstechnik) auf den 
Weg ins traumhaft gelegene Tagungsho-
tel Heißenhof bei Inzell. Sie wollen Erfah-
rungen sammeln, die so in keinem Lehrbuch 
und keiner Vorlesung vermittelt werden 
können. Die Rede ist von „Führungskompe-
tenzen“.

Die zentralen Themen der kommenden 
Tage sind Führungsbilder, Führungskom-
munikation, Führungspersönlichkeit und 
Führungsmethoden. Hierbei wird die Theo-
rie grundsätzlich gemeinsam und interaktiv 
erarbeitet, um sie anschließend in Form ei-
ner Outdoor-Aufgabe praktisch umsetzen zu 
können, zum Beispiel beim Bau einer Brü-
cke über einen reißenden Fluss oder einem 
Orientierungslauf. Aufgrund der hervorra-
genden Integration der Teilnehmer bei der 

Erarbeitung der Theorie, kann das Gelernte 
gut bei den darauffolgenden Aufgaben in 
die Tat umgesetzt werden. Auch bekommt 
hier jeder die Gelegenheit sich selbst an 
unterschiedlichen Aufgaben und in unter-
schiedlichen Positionen im Team auszupro-
bieren. Kurze aber intensive Feedbackrun-
den tragen ihren Teil dazu bei, dass Fehler 
erkannt und in den Folgetagen vermieden 
werden. Um die Teilnehmer zusätzlich he-
rauszufordern, gehören Spontanaufgaben, 
in denen Einzelne ohne Vorbereitung einen 
beliebigen Inhalt präsentieren oder mit der 
Gruppe erarbeiten müssen, ebenfalls zur 
Tagesordnung. So ist es alles in allem auch 
nicht verwunderlich, dass Lernerfolge schon 
nach kürzester Zeit spürbar sind und zum 
Beispiel die Präsentationen der Teilnehmer 
schnell einen professionellen Charakter be-
kommen.

„Kamingespräche“ an zwei Abenden tra-
gen zusätzlich dazu bei auch die Realität von 
Führungskräften kennenzulernen. Frau Dr. 
Semmler von der BMW Group und Herr 
Holzinger von der KraussMaffei Technolo-
gies GmbH gewähren tiefe Einblicke in ih-
ren bisherigen Werdegang, berichten aus-
führlich von motivierenden Erfolgen, wie 
Konflikte gelöst werden können oder wie 
sich die Arbeitszeiten als Konsequenz der Po-
sition ändern. Damit zeigen sie den Teilneh-
mern sowohl Chancen als auch Risiken auf. 
Da die interessanten Anekdoten immer neue 
Fragen bei den Studenten aufwerfen, kommt 
es an beiden Abenden zu einem sehr ange-
regten Dialog. Zusätzlich wird dieser noch 
durch die Erfahrungen der anwesenden 
Professoren, Herrn Prof. Lindemann und 
Herrn Prof. Hoffmann, abgerundet.

Da das umfangreiche Programm den 
größten Teil des Tages in Anspruch nimmt, 

LEAD 2010 II 
Soft Skills maßgeschneidert für Ingenieure 
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werden schließlich die Abende  dazu ge-
nutzt, um sich in entspannter Atmosphäre 
näher kennenzulernen, die vergangenen Er-
eignisse nochmals zu reflektieren oder sich 
im Wellnessbereich des Hotels vom Stress 
des Tages zu erholen.

Am Ende des Seminars haben sich natür-
lich auch unsere Trainer Peter Kropp und 
Philipp Rubner ein Feedback verdient. Auf-
grund des Seminarkonzepts, der tadellosen 
Umsetzung und der wirklich großartigen 
Tage sind sich allerdings alle Teilnehmer 
einig, dass das Seminar nur wenig Verbes-
serungsbedarf hat und dementsprechend 
müssen die beiden einiges an Lob über sich 
ergehen lassen. Da die Gruppe in den ver-
gangen Tagen zu einem richtigen Team 
zusammengewachsen ist, stellt die zuneh-
mende Erschöpfung letztendlich die einzige 
Motivation dar, das Tagungshotel wieder zu 
verlassen. 

Das gesamte LEAD-Team 2010 II möchte 
sich abschließend herzlich bei Herrn Prof. 
Lindemann, Herrn Prof. Hoffmann, Herrn 
Prof. Herzog und Herrn Prof. Wachtmeister 
für die Organisation und die Ermöglichung 
der Teilnahme an diesem Seminar sowie die 
interessanten Gespräche und Diskussionen 
bedanken. Großer Dank für die finanzielle 
Unterstützung geht unter anderem auch an 
die Universitas-Initiative der Hans Martin 
Schleyer-Stiftung und die Heinz Nixdorf 
Stiftung, ohne die das Seminar in dieser Art 
nicht möglich gewesen wäre. Vielen herz-
lichen Dank auch an den betreuenden As-

sistenten Herrn Orawski vom Lehrstuhl für 
Produktentwicklung. Den Trainern Peter 
Kropp und Philipp Rubner gebührt nicht 
zuletzt besonderer Dank für diese sechs 
großartigen, produktiven und lehrreichen 
Tage.

Wir können allen, die noch nicht dabei 
waren, eine Teilnahme nur empfehlen. Wir 
wären sofort wieder dabei!

Das LEAD-Team 2010 II
www.lead.mw.tum.de
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A lles strömt aus der U-Bahn, der Pöbel 
biegt nach links ab, die Elite geht ziel-

strebig geradeaus. Die überdurchschnittlich 
intelligenten Studenten strömen auf den 
Palast der Exzellenz zu. Die goldenen Pfor-
ten öffnen sich automatisch und der Zutritt 
wird nur den Besten gewährt. Die erle-
senen Herren und Damen Professoren war-
ten schon auf ihre neue Leistungselite und 
schauen von oben auf den Pöbel herab. 

Spaß beiseite… Wir, die „Erstis“ des neu-
en Studiengangs Ingenieurwissenschaften, 
laufen nicht immer geradeaus, sondern 
führen regelmäßige Spaziergänge über den 
gesamten Campus durch. Denn leider wur-
de das sogenannte „IAS – Institute of Ad-
vanced Studies“ nicht für uns gebaut. Wir 
sind nur „geduldete“ Gäste in der unteren 
Etage. Platzmangel gehört auch zu unserem 
Uni-Alltag, denn das „IAS“ war ursprüng-
lich nur für Forschungs-, Seminar- und Vor-
tragszwecke vorgesehen – eigentlich nichts 
für Studenten des 1. Semesters. Auch die 

„Villa Kunterbunt“ dürfen wir nicht unser 
Zuhause nennen, hier findet man lediglich 
unsere Verwaltung im 3. Stock. Ansonsten 
sind wir fast überall auf dem Campus mit 
Vorlesungen oder Übungen vertreten.

„Leistungselite“… – mal ehrlich: auch 
wir sind nur Studenten. Unser Studiengang 
wird zwar häufig als Elite- oder Exzellenz-
studiengang bezeichnet... um ehrlich zu sein, 
eigentlich viel zu häufig. Jedoch löst dies 
nahezu immer ein Schmunzeln unter uns 
aus. Ihr kennt ja alle unsere „Elite“-Uni, die 
„Top-University of Munich“;). 

Entstanden ist unser Studiengang mit 
Hilfe von Fördergeldern der „Exzellenzinita-
tive“ mit dem Ziel, interdisziplinäre Ingeni-
eure als Kettenglied zwischen den einzelnen 
Fachrichtungen auszubilden. Unter groß-
en Anstrengungen von Prof. Dr.-Ing. W. A. 
Wall und seinem Team konnten zum Seme-
sterbeginn 120 „Erstis“ des neuen Studien-
gangs begrüßt werden. Wie ihr an der Zahl 
schon seht, haben wir im Gegensatz zu euch 
Maschinenbauern eine Null weniger, aber 

Munich School of 
Engineering
Ein erster Erfahrungsbericht des neuenStudiengangs 
„Ingenieurwissenschaften“
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mathematisch ist dies ja zu vernachlässigen. 
Etwas familiärer geht es bei uns trotz allem 
zu. Durch das neue Zentralinstitut „Munich 
School of Engineering“ (MSE) haben wir ne-
ben unserer eigenen Verwaltung auch eigens 
für uns konzipierte Lehrveranstaltungen.  
Diese bringen aber nicht nur Gutes mit sich, 
sondern auch teilweise noch ein wenig Cha-
os. Durch den fehlenden „Oberbau“ (die äl-
teren Studenten) müssen wir als „Studenten 
der Entwicklungsphase“ häufig improvisie-
ren. Trotz allem ist unser Studiengang sehr 
ähnlich aufgebaut wie eurer. Nach vier Se-
mestern Grundstudium geht auch hier jeder 
seinen eigenen Weg. Die Unterschiede zum 
Grundstudium im Maschinenwesen liegen 
vor allem in der Interdisziplinarität. So ha-
ben wir zwar viele ähnliche Vorlesungen, 
jedoch auch zusätzlich „Philosophy of Engi-
neering“, „Entrepreneurship for Engineers“ 
oder numerische Mathematik (als Teil von 
Mathe I). Wie man schon an den Namen er-
kennt, wird unser Studiengang auf Deutsch 

und Englisch gelehrt, um der Globalisierung 
gerecht zu werden. Als kleine Besonderheit 
des Studienganges hat sich das Team um 
Prof. Dr.-Ing. W. A. Wall für die Entwicklung 
eines Mentorensystems eingesetzt, welches 
die einzelnen Interessengebiete der Studie-
renden fördern soll.

Jeder neue Studiengang ist auch immer 
ein wenig „eine Reise ins Ungewisse“, inwie-
fern sich der Studiengang „Ingenieurwis-
senschaften“ entwickeln wird und inwiefern 
uns der Studiengang zu guten Ingenieuren 
macht, wird die Zukunft zeigen.

Wir danken Herrn Prof. Dr. Wall und sei-
nem Team für den unermüdlichen Einsatz 
und dem Studienbüro für die Überwindung 
der meisten organisatorischen Schwierig-
keiten.

  
Birthe Böttcher

Steffen Iwan
Nikolaus Volk
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D ie aktuelle Ausgabe ist vergriffen? Da war doch mal ein Artikel über den MVV-
Streik in einer der letzten Ausgaben... Und das Klopapier hab ich mangels An-

wesenheit in der Uni gar nicht gelesen.
Dafür gibt es den Internet-REISSWOLF. Allerdings waren zwei Leute etwa zwei 

Stunden beschäftigt um eine Online-Ausgabe zu erstellen (was schon recht schnell 
war!). Und die meisten lesen ja die Printausgabe. Man könnte die Entscheidung, die 
Art der Veröffentlichung umzustellen, unter „Personaleinsparung“ einordnen, tat-
sächlich ist es eher dem „Fachkräftemangel“ geschuldet: Es gab schlichtweg keinen 
Mitarbeiter, der sich die „Mühe“ noch machen wollte.

Daher gibt es jetzt – schneller und schicker als bisher – den REISSWOLF online 
als Flashapplikation zum Lesen. Ein paar Wehmutstropfen gibt es natürlich, etwa die 
Volltextsuche in allen Ausgaben gleichzeitig (pro Ausgabe geht es!). 

Mit der Rundumerneuerng gibt es auch noch einige kleinere Verbesserungen, wie 
beispielsweise eine bessere Einbindung des Klopapiers, eine Startseite mit Schnell-
wahl-Buttons und einfacher zu sehende (und hoffentlich öfter aktualisierte) Redakti-
onsschlusstermine im Bereich „Veröffentlichen“.

Zuletzt bleibt mir nur noch viel Spaß beim Lesen auf der neuen Seite zu wünschen. 
Lob, Kritik und Ideen gehen wie immer an reisswolf@fsmb.mw.tum.de.

Matthias Busl
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Herzlich willkommen auf der neuen  
Reisswolf-Homepage!
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F lach schaut er aus. Flach und lang und 
futuristisch. Ich stehe mit Herrn Gott 

vom gleichnamigen Autohaus (Vielen Dank 
an dieser Stelle für das Zur Verfügung stel-
len des Autos) auf dem Parkplatz und las-
se mich in mein Testfahrzeug einweisen. 
„Mein“ Prius ist weiß, mit einem grünen 
„Hybrid“-Schriftzug an der Seite. Vorn am 
Kühler ist das Toyota-Logo mit einem blau-
en Schimmer hinterlegt, um zu suggerieren, 
wie unglaublich umweltfreundlich dieses 
Auto doch ist. Umweltfreundlich und unü-
bersichtlich.

Wir nehmen Platz im Fahrzeug. Ein er-
ster Blick nach hinten zeigt im Wesentlichen 
einen schwarzen Balken mit gläsernen Fle-
cken oben und unten: Aufgrund der flachen 
Form der Karosserie ist die Heckscheibe 
zweigeteilt. Und dazwischen prangt eben 
besagter Balken. Auf den ersten Blick nicht 
schön, aber man gewöhnt sich daran.

Jetzt geht es aber erst mal um die Bedie-
nung. Der Prius besitzt kein Armaturenbrett, 
keine Gangschaltung, keine Kupplung und 
noch nicht mal ein Zündschloss. Statt dessen 
befindet sich eine großzügig dimensionierte, 
digitale Anzeigeleiste mittig unterhalb der 
Windschutzscheibe. Aus der Mittelkonsole 
ragt eine Art Schalthebel, wie man ihn von 
Handschaltautos kennt. Aber wofür braucht 
man den, wenn es doch gar keine Gangschal-
tung gibt? Ganz einfach: Als Fahrtrichtungs-
wähler. Normale Automatikautos haben mei-
stens einen Hebel, den man entlang einer 
Gasse gaaaanz weit nach vorn oder hinten 
schieben kann, von der Parkstellung bis zur 
manuellen Vorgabe der Fahrstufe. Braucht 
der Prius nicht. Für ihn gibt es nur vorwärts 
und rückwärts. Zum Wechseln drückt man 
den Griff also nur kurz in die gewünschte 
Stellung und lässt dann los – er federt dann 

Die Entdeckung  
der Langsamkeit
Der Toyota Prius III im Test

von selbst in die Mittelstellung zurück. Zu-
sätzlich gibt es noch eine „Neutralgang“-
Stellung (die keine ist, siehe Technikkasten) 
und für lange Bergabfahrten einen Modus 
Motorbremse, bei dem der Benzinmotor 
mitbremst.

Herr Gott bittet mich nun, auf die Brem-
se zu treten und den Startknopf zu drücken. 
Ich tue wie geheißen und der Prius erwacht 
zum Leben: Es klickt von hinten zweimal, 
auf dem Monitor erscheint eine Animation, 
die mich mit „Welcome to PRIUS“ begrüßt 
und in der Windschutzscheibe leuchtet eine 
grüne Null auf. Ansonsten: Stille. Kein Mo-
torenbrummen, nur die Lüftung pustet 
mir sanft Luft entgegen. Eigentlich kann-
te ich das schon alles von Youtube und aus 
diversen Berichten, die ich gelesen hatte. 
Trotzdem bin ich begeistert. Den Schlüssel 
braucht man im Grunde nie mehr anfassen, 
nachdem man ihn in die Hand gedrückt be-
kommen hat: Mit kleinen Funkstationen, die 
an strategischen Punkten im und außen am 
Fahrzeug platziert sind, erkennt das Auto 
selbständig, ob sich ein Schlüssel in der Nähe 
befindet und öffnet die Türschlösser, bezie-
hungsweise erlaubt den Start.

Die grüne Null in der Windschutzschei-
be stammt von einem kleinen Projektor, der 
immer einen Digitaltacho und bei Bedarf 
einen kleinen Info-Balken anzeigt. Die glei-
che Anzeige finde ich im Anzeigebereich in 
der Mittelkonsole. Um die Geschwindigkeit 
herum sind diverse Melder und Melderchen 
gruppiert, alles in futuristisch anmutendem 
Hellblau. Der Begrüßungsschriftzug auf 
dem Monitor ist einem leeren Diagramm 
gewichen, das während der Fahrt die Ver-
brauchswerte und die beim Bremsen gewon-
nene Energie anzeigt.

Herr Gott erklärt mir noch ein paar Klei-

Andreas
Karg
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nigkeiten, wünscht mir viel Spaß und ver-
abschiedet sich. Ich sitze noch ein paar Se-
kunden da, gucke ein wenig belämmert nach 
links und rechts, freue mich meines Lebens 
und fahre los. Auf die Bremse steigen, He-
bel in Stellung „D“ wippen, von der Brem-
se gehen. Der Prius rollt sanft von selbst los. 
Technisch vollkommen unnötig, ist diese 
Funktion ein Zugeständnis an die normalen 
Automatikfahrer, die offenbar davon ausge-
hen, dass Autos grundsätzlich von selber los-
fahren, wenn man nicht bremst. Vom Ben-
zinmotor ist immer noch nichts zu hören. 
Statt dessen ein ganz leises Sirren von den 
Stromrichtern: Im Moment fahre ich rein 
mit Strom aus den Akkus.

Ich winke kurz meinem Freund Lorenz 
zu, der mich hierher chauffiert hat. Wir 
wollen gemeinsam über die Autobahn nach 
Garching fahren, um einen ersten Vergleich 
zu bekommen, wie sparsam der Prius denn 
nun ist. Er fährt einen VW Golf V mit einem 
140 PS starken Zweiliter-Turbodieselmotor. 
Der Prius kommt auf 136 PS, wenn Benzi-
ner und Akkus zusammenarbeiten. Ich drü-
cke ein wenig auf den Tasten für die Moni-
toranzeige herum, bis ich den bereits oben 
erwähnten Info-Balken finde. Der ist eine 
Art Gaspedal-O-Meter und dient als Orien-
tierung für die verschiedenen Betriebsmodi 
des Hybridantriebs. Je fester man aufs Gas 
steigt, umso voller ist der Balken. In der lin-
ken Hälfte fährt man rein elektrisch. Gibt 
man etwas mehr Gas, füllt sich der Balken 
bis in die zweite Hälfte hinein. Dann geht 
der Benzinmotor mit einem leichten Vibrie-
ren an. In diesem Augenblick kommt die En-
ergie für den Vortrieb aus dem Kraftstoff-
tank. Gleichzeitig werden die Akkus mehr 
oder weniger stark geladen. Tritt man das 

Gas voll durch, schießt der Balken in den rot 
markierten „Power“-Bereich. Dann läuft der 
Benzinmotor unter Vollast und gleichzeitig 
wird noch Strom aus den Akkus entnom-
men. Außerdem gibt es noch einen nega-
tiven Bereich: Sobald man das Bremspedal 
betätigt, wird der Elektromotor zum Gene-
rator und lädt die Batterien. Solange der 
kleine Balken nicht voll ausgefüllt ist, kommt 
die Verzögerung rein durch die elektrische 
Bremse zustande. Erst wenn man fester tritt, 
kommen auch die Scheiben zum Einsatz. 
Das hat den Nachteil, dass es zum degres-
siven Bremsen verleitet: Da die Akkus im-
mer nur eine gewisse Leistung aufnehmen 
können, ist die bei hohen Geschwindigkeiten 
erreichbare Bremskraft nur sehr gering. Ich 
habe mich mehrfach ertappt, wie ich beim 
Bremsen mehr auf den Balken als auf den 
Vordermann geschielt und dabei den Sicher-
heitsabstand unterschritten habe. Schlechte 
Angewohnheit – sollte man lassen.

Wir fahren also nun in Richtung Auto-
bahn. Am Ortsausgang steige ich mal ein 
bisschen auf die Tube. Mit dem Ergebnis, 
dass der eigentlich 1,8 Liter große und 90 PS 
starke Vierzylinder aufröhrt wie anno dazu-
mal ein Fiat Panda bei hundertzwanzig. Der 
seltsame Eindruck hat zwei Gründe:

Erstens die fehlenden Gangwechsel. Der 
Prius hat ein stufenloses Getriebe, sodass 
er für jede Gaspedalstellung seine optima-
le Drehzahl findet und da knallhart hängen 
bleibt. Die Beschleunigung schlägt sich aku-
stisch nur in den Rollgeräuschen nieder.

Zweitens das Hybridsystem. Hierzu muss 
ich ein kleines bisschen ausschweifen: Ein 
Benzinmotor hat, etwas vereinfacht ausge-
drückt, seinen höchsten Wirkungsgrad bei 
maximal geöffneter Drosselklappe (= ganz 
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durchgedrücktes Gaspedal bei normalen 
Autos) und bei möglichst niedrigen Dreh-
zahlen. Kurz gesagt läuft der Verbrenner im 
Prius, wenn er denn läuft, immer mit maxi-
malem Drehmoment. Alle Leistung, die ge-
rade nicht benötigt wird, wandert in die Ak-
kus. Was sich der Gaspedalstellung anpasst, 
ist die Motordrehzahl. Deswegen klingt der 
Prius auch immer so furchtbar bemüht und 
überarbeitet, wenn man normale Autos ge-
wohnt ist.

Auf der Autobahn angekommen nutze 
ich die relative Ruhe, um den Tempomat 
auszuprobieren. Der tut, was er soll. Nur der 
Beschleunigungs- und Brems-Knopf ist ein 
wenig zu heftig. Möchte man, dass der Prius 
die eingestellte Geschwindigkeit erhöht, geht 
er gleich auf Vollgas und gibt, was er kann. 
Das gleiche Phänomen bei der Bremse: Wo 
der Tempomat bei einem normalen Auto 
einfach ein bisschen rollen lässt, steigt mein 
Untersatz gleich in die Eisen. Ich gewöhne 
mich recht schnell daran, für Geschwindig-
keitswechsel den Tempomat aus- und ihn da-
nach wieder einzuschalten.

In Garching ziehen Lorenz und ich einen 
ersten Vergleich: Der Golf zeigt einen mitt-
leren Verbrauch von 4,2 Litern Diesel an, 
der Prius 4,1 Liter Superbenzin, bei einer 
Reisegeschwindigkeit von circa 110 km/h auf 
der Autobahn. Das ist ganz ordentlich, aber 
nicht rekordverdächtig.

Den Rekord stelle ich später auf der 
Heimfahrt auf: Von Krailling im Münchner 
Westen bis Grafing im Osten in den frühen 
Morgenstunden. Ich schleiche auf die men-
schenleere Lindauer Autobahn, stelle den 
Tempomaten auf achtzig und warte auf den 
Mittleren Ring. Der entpuppt sich als genau-
so verlassen. Tempomat auf sechzig. Warten 
auf die nächste Autobahn. Als ich am tiefsten 
Punkt meiner Heimfahrt angekommen bin 
– dem McGraw-Graben im Süden, zeigt das 
Auto einen durchschnittlichen Verbrauch 
von 2,9 Litern auf 100 Kilometer. Bei mei-
ner Ankunft in Grafing sind es 3,2. Es wird 
unter normalen Fahrbedingungen vermut-
lich niemals jemand so schleichen wie ich in 
dieser Nacht, aber trotzdem sind 3,2 Liter 
ein super Ergebnis. Selbst Toyota gibt den 
Verbrauch mit 3,7 l/100 km an.

Früh am nächsten Morgen stürze ich 
mich in den Berufsverkehr: Um zu sehen, 
wie er sich im Stadtverkehr schlägt, scheu-

che ich meinen Prius zum Ampelhüpfing 
über den Altstadtring. Das Ziel ist  wiede-
rum  Krailling. Mit etwas Übung schaffe 
ich es meistens, von einer roten Ampel zur 
nächsten zu kommen, ohne dass der Benzi-
ner anspringt. Ein bisschen beschleunigen, 
lang rollen lassen und dann so sanft brem-
sen, dass der Saft direkt wieder in den Akkus 
landet. Erst, wenn durch die diversen Ver-
luste der Akkustand so abgesunken ist, dass 
ich ohne Sprit nicht mehr weiterkomme, 
geht kurz der Motor an. Von Grafing nach 
Krailling habe ich im Schnitt 3,6 l/100 km 
verbraten. Im extremen Stadtverkehr. Das 
ist immer noch ein drittel Liter weniger als 
Herstellerangabe und, wie ich finde, ein su-
per Ergebnis.

Jetzt steht eine längere Autobahnfahrt in 
die Oberpfalz an, während der wir die obe-
ren Grenzen des Fahrzeugs ausloten wollen. 
Das Ergebnis: Bei ungefähr 190 km/h laut 
Tacho ist Feierabend. Der Tempomat funk-
tioniert aber auch hier noch gut. Allein die 
Verbrauchsanzeige mag uns nicht: Halbwegs 
konstante Momentanverbräuche um 8 Liter 
herum erinnern uns daran, dass hohe Reise-
geschwindigkeiten das Metier des Prius nicht 
sind.

Auch schwungvolles rauf-runter-links-
rechts-Huii über verwinkelte Landsträßchen 
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mag er nicht so gern. Einerseits braucht der 
Motor bei Lastwechseln nach oben immer 
eine Weile, bis er in Schwung ist, andererseits 
bieten wohl die Sitze so wenig Seitenhalt, dass 
es wenig Spaß macht. Sagt zumindest der 
Lorenz. Mangels Vergleichsmöglichkeiten 
und eigenem fahrerischen Temperament, 
bleibt mir persönlich als diesbezügliches Ur-
teil nur ein schulterzuckendes „Möh“. Ich 
find ihn jedenfalls gemütlich, den Prius. Nur 
die Lüftung pustet auch in der niedrigsten 
Stufe ein bisschen zu schwungvoll.

Die entspannte Rückfahrt über Land-
straßen am frühen Abend zeigt mir, dass es 
auch unter normalen Bedingungen durch-
aus möglich ist, unter vier Litern zu bleiben. 
Ich hätte den Prius gerne noch länger behal-
ten (ein Autoleben lang, beispielsweise), aber 
mehr als ein Wochenende war leider nicht 
drin. Ich bringe das Auto also zurück und 
sinniere auf der Rückfahrt noch über di-
verse Fahrtechniken nach.

Und zwar ist es so, dass man den Prius 
wie ein normales Auto fahren *kann*. Das 
ist aber eine blöde Idee, weil man dann 
fünfundzwanzig Tausend Euro ausgegeben 
hat für ein Auto, das ein bisschen seltsam 
klingt und sich ansonsten verhält wie ein 
deutlich billigerer Golf mit Bio-Lack.

Irgendwer will mal nachgemessen haben, 
dass auf der Rennstrecke ein BMW M3 spar-
samer sei als ein Prius. Toll, Leute, ehrlich. 
Eine Glanzleistung von einem Vergleich. Ich 
bin stolz auf euch. Der Prius ist kein Renn-
auto. Eigentlich ist er gar kein Auto. Sondern 
ein Prius. Wer ihn fährt wie ein Rennauto 
wird sich über die schlechten Verbrauchs-

werte und schlechte Kurvenlage aufregen. 
Wer ihn fährt wie ein normales Auto wird 
sich über den komischen Klang und die mo-
deraten aber nicht glorreichen Verbrauchs-
werte wundern.

Wer ihn fährt wie einen Prius, wird ihn 
lieben. Das Antriebssystem ist nur vermeint-
lich ganz simpel: Es gibt zwei Pedale für 
schneller und langsamer. Wirklich gut fährt 
man aber erst, wenn man verinnerlicht hat, 
wie man mit dem Hybridsystem umgehen 
muss. Wie man es dazu bringt, den Benzin-
motor gleich auszuschalten, anstatt einige 
Sekunden zu warten, wenn man ihn nicht 
braucht. Die Gaspedalstellung, die man 
braucht, um komplett antriebslos zu rollen, 
und so weiter und so fort. Fahren mit Hirn 
eben.

Dazu kommen die diversen normalen 
Sparmaßnahmen, die sich auch bei konven-
tionellen Autos rentieren: Vorausschauend 
fahren, keinen Stress machen, vor dem Ort-
seingang einfach mal ausrollen lassen und 
nicht kurz vor dem Schild in die Eisen stei-
gen.

Ich bin ein gemächlicher Mensch. Ich will 
meinen Prius haben, damit komfortabel und 
in Ruhe über die Landstraßen gleiten und 
sonst niemandem was Böses. Das ist er näm-
lich, der Prius. Ein unböses Auto für unböse 
Leute, die sich für ihre Fortbewegung gern 
Zeit nehmen. Die freuen sich dann vielleicht 
genau wie ich, dass sie ihren Fahrstil immer 
noch weiter verfeinern können. Nicht über 
die Ideallinie... Sondern über ihren Geld-
beutel.

Rückruf und Energiebilanz

Die meisten werden‘s mitbekommen ha-
ben: Toyota hat massig Autos zurückgerufen. 
Wegen Bremsproblemen und kaputten Gas-
pedalen. Von Letzteren war der Prius nicht 
betroffen. Die entpuppten sich im Nachhi-
nein aber sowieso als Bedienfehler: Die Fah-
rer hatten einfach die Pedale verwechselt.

Aber die Bremsproblene beim Prius wa-
ren eine große Katastrophe. Das klang da-
mals, als würden die Kübel reihenweise von 
der Klippe stürzen, weil sie nicht mehr re-
agieren. Ich zitiere einfach mal Wikipedia: 
„Im Februar 2010 hat Toyota die bis dahin 
gebauten Prius 3 Modelle zum Software-Up-
date des Antiblockiersystems in die Werkstät-
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ten zurückgerufen. Bei nur leichtem Druck 
auf das Bremspedal auf holpriger oder rut-
schiger Fahrbahn in einem Geschwindig-
keitsbereich zwischen drei und sechs km/h 
hatte das Steuersystem Probleme, sich zwi-
schen dem Einsatz des Antiblockiersystems 
und der Bremsenergierückgewinnung zu 
entscheiden, wodurch die Bremswirkung 
um bis 0,2 Sekunden verzögert einsetzen 
konnte.“

Auf deutsch: Wenn man bei Schritttempo 
leicht auf die Bremse gegangen ist, hat das 
Auto ein bisschen gebraucht, bis was passiert 
ist. Bei einer Gefahrenbremsung war alles 
ganz normal. Natürlich ist ein Mangel an 
der Bremsanlage immer ein Grund, kritisch 
zu sein. Und auch der Rückruf war gut und 
richtig. Allerdings halte ich die negativen 
Schlagzeilen über den Prius damals für ab-
solute Panikmache. Es hat halt so schön ge-
passt, wegen der Gaspedale, die zur gleichen 
Zeit aktuell waren.

Als weiterer Kritikpunkt gelten die ge-
samten Energiekosten des Prius über sei-
nen Lebenszyklus hinweg. Beim Fahren 
verbraucht er sehr wenig. Dagegen sind die 
großen Akkus in der Herstellung ziemlich 
aufwändig. Einem US-Marktforschungs-
unternehmen zufolge sollen dadurch die 
„Energiekosten über die Gesamtlebensdau-
er“ höher ausfallen als bei einem Hummer-
Geländewagen. Weitere Details finden sich 
im Prius-Artikel auf Wikipedia. Ich selbst 
will mir hier mangels nachprüfbarer Fak-
ten kein Urteil erlauben. Der Kritikpunkt ist 
durchaus angebracht, die These aber nicht 
ordentlich mit Beweisen unterfüttert. Mein 
Idealismus (und weitere Verweise auf Wiki-
pedia) sagen, dass es nicht so schlimm ist wie 
behauptet. Möge sich jeder seine eigene Mei-
nung bilden.

Zur Technik

Die große Besonderheit des Prius ist be-
kanntlich sein Antriebssystem. Er hat kein 
Schaltgetriebe und auch kein normales Au-
tomatikgetriebe. Und auch der Begriff „stu-
fenloses Getriebe“ erinnert viel zu sehr an 
die Variomatic vom Motorroller als dass man 
ihn auf den Prius anwenden könnte. Beim 
Prius gibt es keine direkte Verbindung zwi-
schen Benzinmotor und Rädern. Statt des-
sen ist das Herzstück des „Hybrid Synergy 

Drive“ getauften Systems ein Planetengetrie-
be. Jeder Maschinenbauer sollte spätestens 
in Maschinenelemente Planetengetriebe ge-
zeichnet haben (oder wird zeichnen) bis zum 
Erbrechen. Der entscheidene Unterschied 
hier: In M‘Elemente ist immer mindestens 
ein Teil fest mit dem Gehäuse verbunden. 
Beim Prius ist das gesamte Getriebe beweg-
lich: Am einen Teil hängt der Benzinmo-
tor, am anderen eine Art überdimensionale 
Lichtmaschine und am dritten der Abtrieb 
zu den Rädern. Das ist auch der Grund, wie-
so es keinen Neutralgang gibt: Alle Teile des 
Getriebes stehen ständig im Eingriff. Am be-
sten kann man sich die Funktionsweise über 
den „Prius Driving Simulator“ im Internet 
vorstellen: http://tinyurl.com/priussim .

Der simuliert zwar nur den Prius der 
ersten Generation, aber das Prinzip ist das 
gleiche geblieben. 

Für den Prius III wird als nettes Gim-
mick ein Solar-Schiebedach angeboten. 
Die darauf befindlichen Solarzellen sind zu 
schwach, um die Akkus aufzuladen. Aber sie 
reichen aus, um die Belüftungsanlage für 
den Innenraum (ohne Klimaanlage) zu ver-
sorgen. Dadurch hat man einen konstanten 
Luftstrom im geparkten Fahrzeug, das sich 
im Sonnenschein nicht so stark aufheizen 
soll. Das Testfahrzeug hatte diese Ausstat-
tung nicht, sodass wir sie auch nicht beur-
teilen konnten – aber die Idee fand ich ganz 
witzig.

Andreas Karg
karg@fsmb.mw.tum.de
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Wohnungssuche... 
... in Garching - ein Albtraum?

F risch immatrikuliert, mit meiner Zulas-
sungsbescheinigung der TU München 

in der Hand, bin ich auf der Wohnungssuche 
im Großraum München. Als ersten Schritt 
versuche ich mein Glück beim Studenten-
werk. Schließlich sollen Studentenwohn-
heime sehr angenehm und vor allem günstig 
sein. 

Meine erste Enttäuschung: ein Semester 
Wartezeit und dann nur 10er-WGs mit fast 
ausschließlich Männern. Naja, das muss 
nicht sein und außerdem studiere ich jetzt 
und nicht erst in einem Semester. Das zwei-
te Wohnheim wurde gerade frisch bezogen 
und hat dadurch noch längere Wartezeiten.
Also muss ich mir woanders eine Wohnung 
suchen.

Da ich Maschinenbau, studiere will ich 
natürlich nach Garching, schließlich bin ich 
dann gleich in der Nähe der Uni und das 
Umland ist ja bekanntlich günstiger als die 
Großstadt. Doch weit gefehlt. Die Preise in 
Garching suchen ihresgleichen in München.  
In den meisten Anzeigen wird außerdem 
gleich auf die Angabe der Quadratmeter 
verzichtet. Mit etwas Glück finde ich dann 
doch noch eine Wohnung. Ein Zimmer mit 
Küchennische, Bad, schön geschnitten, aber 
leider etwas muffig. Preislich liegt die Woh-
nung zumindest gerade so noch im Budget 
wenn auch von den 640 Euro, die mir als 
Student zustehen, nicht viel übrig bleiben 
wird.  Als Übergangslösung ist sie auf jeden 
Fall akzeptabel und wenn der Ansturm der 
Erstsemester vorbei ist, kann man schließlich 
nochmal in Ruhe suchen.

Doch der Winter bringt die Überra-
schung. Sobald der Schnee auf dem Dach 
taut tropft es durch die Decke. Mein Teppich 
ist versaut und an den Stellen, die häufig 
nass sind, ist der Schimmel nicht weit.

Was nun? Die Miete mindern? Darf ich 
das? Muss ich erst beweisen, dass in der Woh-
nung Schimmel ist? Muss ich vielleicht einen 
Gutachter kommen lassen, der mich zusätz-
lich Geld kostet? Ich bin ratlos, verzweifelt 
und kündige die Wohnung schließlich.

Somit beginnt der Stress der Wohnungs-
suche wieder schneller, als ich gehofft hatte. 
Ich schaue mir verschiedene Wohnungen 
an. Unter anderem werden mir dabei Woh-
nungen mit Küchen ohne Wasseranschluss 
angeboten. Wozu brauch ich dann eine Kü-
che, wenn ich die nicht benutzen kann? „Das 
Wasser kann man sich auf der Toilette ho-
len“, antwortet der Vermieter auf die Nach-
frage. Diese darf man sich, ebenso wie die 
kleine Nasszelle, mit zwei weiteren Benut-
zern teilen, die auf dem gleichen Stockwerk 
wohnen. Ich bin sprachlos, zumal der Preis 
mit 450 Euro extrem hoch ist. Für das Geld 
bekommt man anderenorts eine gemütliche 
3-Zimmer-Wohnung…

Aber hier bin ich in Garching! Nach län-
gerem Suchen versuche ich mein Glück in 
einer WG. Eine Wohnung zur Benutzung 
mit zwei anderen. Das eigene Zimmer zur 
alleinigen Nutzung.  Soweit so gut! Jedoch 
stellt sich heraus das der Vermieter mein 
alleiniges Nutzungsrecht zu meiner Pflicht 
umwandelt. Konkret heißt das, dass mein 
Freund zu oft zu Besuch ist. 

Das Resultat: Ich bekomme sofort und 
ohne Vorwarnung die Kündigung. Dabei 
war es zunächst eigentlich recht nett bei dem 
Rentnerpaar. Wir haben uns ganz gut ver-
standen und sie sorgten sich um mich. Auch 
wenn es auf Dauer nervig wurde, dass von 
mir verlangt wurde mich beständig an- und 
abzumelden, sobald ich beabsichtigte, für 
eine längeren Zeitraum abwesend zu sein. 
Als ich der Kündigung widerspreche werde 
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ich aus der Wohnung geekelt. Ständig wer-
den Briefe mit Vorwürfen, Unterstellungen 
und Handlungsanweisungen an meine Woh-
nungstür gehängt. Sobald ich das Haus be-
trete werde ich abgefangen und mit neuen 
Anschuldigungen überrumpelt. An meine 
Zimmertür wird ebenfalls geklopft. Dass die 
Wohnung von uns drei Bewohnern gemietet 
ist, interessiert dabei nicht! 

Es hilft nichts, ich ziehe aus – mitten in 
der Prüfungszeit. Diesmal direkt nach Mün-
chen da es dort wenigstens Wohnungen im 
guten Bauzustand und ohne Moralwächter 
gibt.  Inzwischen wurden in Garching wei-
tere Studentenwohnheime gebaut – zum Teil 
von privaten Investoren.  Ein Appartement 
kostet dort ca. 500 Euro. Bleiben dann noch 
100 Euro im Monat für die Studiengebühren 

und 40 Euro für Essen, Skripte und Fahrtko-
sten. Sorry, den Mitgliedsbeitrag im Sport-
verein kann ich mir dann nicht mehr leisten. 

Dies ist nur ein Ausschnitt meiner Erleb-
nisse bei der Wohnungssuche in Garching. 
Natürlich gibt es auch vernünftige Angebote, 
wenn auch zumeist viel zu teuer. Bei Berech-
nungen des Gesetzgebers werden einem Stu-
denten für die Wohnung mit Nebenkosten 
ein Mietpreis von 270 Euro zugesprochen 
(Quelle: Düsseldorfer Tabelle).

Ähnlichkeiten der Personen sind rein zu-
fällig. Die Sachverhalte haben sich allerdings 
so ereignet. 

Lianna Kroll
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F ür viele Studierende bedeutet das Stu-
dium einen Neuanfang: Häufig weg 

von Zuhause, immer jedoch ein neuer Le-
bensabschnitt mit eigenständigem, selbstbe-
stimmtem Lernen.

Verständlich, dass das meist nicht ohne 
Pannen und verschiedene Tests, was man 
wie am besten lernen kann, abgeht. Was viele 
jedoch nicht wissen, ist die Tatsache, dass 
Schulzeugnisse eine Lernhilfe sein können.

Warum? Menschen werden mit verschie-
denen Wahrnehmungsstilen geboren, d.h. 
dass schon jedes Kind einen bevorzugten 
Sinn hat, wie es seine Umgebung erfasst und 
Umweltinformationen verarbeitet. Zwar be-
nutzt man grundsätzlich alle Sinne, aber ei-
ner dominiert. 

Wissenschaftliche Tests ergaben folgende 
Präferenzen (Altersgruppe 5 bis 15 Jahre, 
kulturübergreifende Tests):

• 37% Bewegung (kinästhetischer 
Lerntyp)

• 34% Hören (akustischer Lerntyp)

• 29% Sehen (visueller Lerntyp)

Später ist es dann durch unseren Kom-
munikations- und Informationsstil anders. 
Bei  Erwachsenen dominiert das Sehen und 
schiebt die anderen Stile in den Hinter-
grund. 

Welche Bedeutung hat das für 
Ihr Lernen?

Die Art und Weise, wie Ihnen in Vorle-
sungen, Studienmaterial oder Übungen die 
Lerninformationen „aufbereitet“ angeboten 
werden, entspricht meist nicht Ihrem ur-
sprünglichen Lerntyp. Dadurch brauchen 

Sie häufig länger, um Inhalte zu verstehen 
oder müssen sich eigene, auf Sie zugeschnit-
tene Lernwege und -strategien überlegen. 
Das braucht oft zu viel Zeit und mindert ler-
nerische Effektivität und Effizienz. Wie kön-
nen Sie das ändern?

Hier kommen nun Ihre alten Schulzeug-
nisse ins Spiel. Wissenschaftliche Auswer-
tungsreihen von Zeugnissen in Verbindung 
mit Untersuchungen, welcher dominante 
Lerntyp der Schüler denn nun wirklich ist, 
haben typische Zeugnismuster für die ver-
schiedenen Lerntypen ergeben.

Hier können nur erste Anhaltspunkte ge-
geben werden, da jeder Mensch ganz indivi-
duell lernt und manche Inhalte nur schwer 
an verschiedene Lerntypen angepasst wer-
den können. Dennoch einige erste Tipps, 
wie Sie Ihr Lernvermögen verbessern kön-
nen:

Sehtyp:
• Falls Sie nicht besonders ordentlich 

sind: Schaffen Sie systematisch Ord-
nung, nutzen Sie dabei Farben. 

• Versuchen Sie, grafisch zu lernen 
(Skizzen, Struktogramme).

• Fassen Sie Lerninhalte schriftlich (!) 
als Mini-Aufsatz zusammen: Um was 
geht es (Thema), wichtigste Begriffe 
(Kerndefinitionen), wie läuft der 
Prozess ab, warum ist das wichtig?

• Suchen Sie eventuell Zusatzinfos 
mittels Internet.

• Arbeiten Sie mit Lernpostern und 
Mind Maps. 

Alles auf Anfang? 
Warum und wie alte Schulzeugnisse helfen können, 
bessere Noten zu bekommen…
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Hörtyp:
• Nutzen Sie Vorlesungen! Der Hör-

saal ist für Sie ein wichtiger Lernort.

• Lernen Sie möglichst zu gleichen 
Zeiten und lassen Sie sich Zeit. 

• Lernen Sie durch Lehren, indem Sie 
jemand die Inhalte erklären. Viel-
leicht wollen Sie auch eine Lern-
gruppe gründen?

• Bei technischen und mathematischen 
Fragestellungen lernen Sie häufig 
besser, wenn Sie sich Inhalte laut 
vorlesen.

• Vielleicht gibt es auch Videos oder 
Animationen zu Ihrem Thema.

Bewegungstyp:
• Sorgen Sie für einen großen Arbeits-

platz mit viel Freif läche, auf dem Sie 
sich ausbreiten können.

• Planen Sie schon am Vorabend, was 
Sie in welcher Reihenfolge am näch-
sten Tag lernen bzw. durchgehen 
wollen. 

• Überlegen Sie, wo Sie eine Lernkar-
tei einsetzen könnten.

• Für viele Bewegungslerner sind 
Lerngruppen motivierend.

• Nutzen Sie Animationen und Videos, 
bauen Sie selbst ein einfaches Modell 
oder überlegen Sie sich ein mög-
liches Experiment zu schwierigen 
Themen.

• Und: Bewegen Sie sich beim Lernen, 
z.B. indem Sie auswendig Gelerntes 
unter dem Laufen wiedergeben. 

Diese grundsätzlichen Informationen 
und ersten Tipps können Sie individuell er-
gänzen: Dieses Semester gibt es wieder Ein-
zel-Lerncoachings zu Lerntyp, Semesterpla-
nung, Lern- und Gedächtnistechniken (am 
Semesteranfang) und Prüfungscoachings 
(am Semesterende). Dort können Sie sich auf 
Sie und Ihre Studiensituation zugeschnitte-
ne Lern- und Prüfungstipps direkt auf dem 
Campus Garching holen. Mehr unter: http://
www.khg-tum.de.

Ihnen ein erfolgreiches Wintersemester!

Karin von Schmidt-Pauli
Lerntrainerin am Campus Garching für die 

KHG-TUM

Lerntyp
Fach Sehen Hören Bewegung
Chemie / Physik / Biologie / Technik ** ** **
Deutsch / Muttersprache ** *** *
Fremdsprachen ** *** *
Geschichte / Sozialkunde *** *** *
Informatik *** ** **
Kunst * ** **
Mathematik *** * *
Musik ** *** *
Sport ** ** *

Zusammenstellung © Karin von Schmidt-Pauli, 2010

Notentrend Schulzeugnis

*** sehr gut / gut 
** gut / befriedigend 
*  befriedigend und schlechter
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B evor ich mein Praktikum bei Unterneh-
men begonnen hatte, hätte ich nie ge-

dacht, dass so ein Unternehmen in Deutsch-
land noch existiert. Es folgt der etwas andere 
„Praktikumsbericht“, 100% wahr und 100% 
anonymisiert. Der Betrieb stellt Hubgerüste 
für Gabelstapler her.

Am ersten Arbeitstag tanzte ich beim 
Chef an und fragte, was ich tun sollte. Der 
Chef zeigte auf einen Schrank, auf dem zu-
sammengerollt etwa 15 technische Zeich-
nungen lagen. Er gab mir den Auftrag die 
Zeichnungen zu sortieren. Als ich nachfragte 
nach welchen Kategorien, meinte er, dass die 
Zeichnungen beschriftet seien. Zu meiner 
Verwunderung stellte ich fest, dass fast keine 
dieser Zeichnungen über eine Beschriftung 
verfügte, die es mir ermöglichte festzustel-
len, um welche Teile es sich überhaupt han-
delte. Nur Datum und Blechdicke sind da 
leider nicht sonderlich aussagekräftig. Nach 
welchen Kategorien also ordnen? Auf Nach-
frage meinte der Chef, ich solle mir eigene  
Kategorien überlegen. Schließlich ordnete 
ich die Pläne nach selbst erdachten (rein op-
tischen und wie ich rückblickend sagen muss 
irrelevanten) Gesichtspunkten. Als ich die 15 
Zeichnungen auf etwa 10 Stapel verteilt hat-
te, begutachtete der Chef zufrieden meine 
Arbeit, sammelte die Zeichnungen ein und  
verstaute sie wieder auf dem Schrank. Dort 
liegen die Pläne heute noch.

Später sah ich zu meinem Entsetzen 
dann auch wie die übrigen Zeichnungen 
aufbewahrt wurden: Auf einem ca. zwei 
Quadratmeter großen Tisch in der Mitte des 
Werkraumes gab es einen Haufen von 250  
Zeichnungen unterschiedlicher Formate, 
die natürlich nicht ausreichend beschriftet 
waren. Dafür wurden sie wenigstens feucht 
gelagert und dienten als Dreckfänger. Jedes 

mal, wenn eine Zeichnung benötigt wurde, 
musste man den ganzen Haufen durchwüh-
len und konnte sich auch beim Finden der 
gesuchten Zeichnung nicht ganz sicher sein, 
ob es die richtige ist. Schließlich gab es oft 
Mehrfachanfertigungen ein und desselben 
Teils, die zwar nur wenige, aber stets un-
terschiedliche Fehler aufwiesen. Das Ganze 
glich einem Fehlersuchbild, bei dem man 
nicht nur die Fehler sondern auch gleich die 
Bilder suchen musste. Nach Gebrauch ver-
schwanden die Zeichnungen wieder im Nir-
wana dieses Tisches.

Nun, es ist ja nicht so, dass es kein Schrän-
ke gibt, die dieses Problem lösen könnten. 
Doch versicherten mir die Mitarbeiter, dass 
eine Reklamation beim Chef nicht viel brin-
gen würde. Das Ergebnis früherer Versuche 
sei gewesen, dass der Chef zwar versichert 
habe, einen Schrank zu kaufen, später dann 
jedoch auf Nachfrage nur noch verlegen ge-
meint hätte, er habe bei Ebay auf einen mit-
geboten, „den hat mir aber in letzter Minute 
einer weggeschnappt!“.

Noch beim Vorstellungsgespräch fragte 
der Chef, ob ich mit CATIA Zeichnungen 
anfertigen könnte. Da ich verschiedener 
CAD-Programme mächtig bin (nicht gerade 
CATIA), bejahte ich.

Als es soweit war und ich mit dem Zeich-
nen anfangen wollte, verwies mich der Chef 
auf einen Computer im Keller. Es wird nun 
erst mal sicher niemanden überraschen, 
wenn ich sage, dass genannter Computer, 
natürlich aus dem vorigen Jahrtausend, erst-
mal frei geschaufelt werden musste. Doch 
dann, juhuuuu, er fährt hoch, und jippiee-
ee, auf dem Desktop befindet sich eine Ver-
knüpfung. Zu früh gefreut: Fehlermeldung, 
das Programm lässt sich nicht starten.

Auf Rückfrage bei den Mitarbeitern er-

Der etwas andere 
Praktikumsbericht 
Oder: „Wir bauen auf und reißen nieder...“



3305/10 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Leben & mehr

klären mir die Leute, dass das Programm 
auf diesem PC und auch auf den anderen 
Firmen-PCs überhaupt noch nie gelaufen 
ist. Toll. Dank fortgeschrittener  PC-Kennt-
nisse habe ich es dann doch noch geschafft, 
das Programm zum Laufen zu bekommen. 
So weit so gut, wäre nicht noch der alters-
schwache PC gewesen. Jeder, der sich mit 
derartigen Programmen beschäftigt, kennt 
die Menüleisten unten und rechts am Bild-
schirm, mit den entsprechenden Symbolen. 
Wenn man mit der Maus draufgeht, er-
scheint eine kurze Erklärung, was dieser 
Button macht (ich hab das extra für den Be-
richt auf Wikipedia gesucht: Das Teil heißt 
Tooltip). Nun war der PC so langsam, dass 
das nur ungefähr bei jedem fünften Symbol 
funktionierte. Es war also völlig unmöglich 
mit dem Programm zu arbeiten.

Als wir nun nach mehreren Wochen end-
lich ein CAD-Programm hatten, das auf 
unserem altersschwachen PC funktionierte, 
konnte ich die dringend benötigten Zeich-
nungen erstellen und alle Vorteile, die ein 
modernes CAD-Programm bietet, ausnut-
zen. Abgesehen von der Tatsache, dass es in 
der Firma noch keinen Plotter gab, was dazu 
führte, dass ich die Zeichnung nicht ausdru-
cken konnte, sondern ganz klassisch mit Fe-
der und Lineal vom Bildschirm abzeichnen 
musste.

Nach all diesen Problemen stellt sich der 
Leser nun sicher die Frage, wie diese Fir-
ma Geld verdient. Zunächst einmal werden 
die Personalkosten aufs Nötigste reduziert. 
Jeder Beruf, der in einem klassischen Ma-
schinenbauunternehmen unverzichtbar ist, 
wird hier nochmal genauer unter die Lupe 
genommen und auf die Qualifikationen 
von Praktikanten zugeschnitten. Den tech-
nischen Zeichner erspart man sich durch 
das Abkupfern von Konkurrenzprodukten, 
deren Zeichnungen auf Google Bilder zu 
finden sind. Den Statiker ersetzt eine di-
ckere Schweißnaht und der Konstrukteur 
wird durch den Unternehmensleitsatz „Wird 
schon halten!“ überflüssig. Der Ingenieur 
wird ja eh überbewertet.

Personalkosten sind nicht das Einzige, an 
dem man sparen kann. Die Werkzeugkosten 
lassen sich mindern, indem jedes noch so 
häufig gebrauchte Werkzeug grundsätzlich 
nur einmal angeschafft wird. Auch bei Ma-
terialkosten und Kundenaufträgen erkennt 

der findige Betriebswirt Potential. Man ver-
wendet ganz einfach betriebswirtschaftlich 
gesehen geeignetere (minderwertigere, bil-
ligere) Legierungen und wenn was kaputt 
geht, hat man auch schon wieder neue Auf-
träge getreu dem DDR – Motto „wir bauen 
auf und reißen nieder, so haben wir Arbeit 
immer wieder“ oder halt einfach Auftrags-
beschaffung durch Kostenoptimierung. Ein-
fach genial.

Apropos abkupfern. Wenn es dem Unter-
nehmen gelungen war an Konstruktionsplä-
ne zu gelangen, dann kamen sie ganz diskret 
in eine Schublade, wurden abgeändert, um 
Patente zu umgehen, gefertigt und dann die 
Erzeugnisse als Eigenbau an andere Kunden 
verhökert.

Nun könnte man also meinen, dass ich 
mit meinem Praktikum zu 100% daneben 
gegriffen habe. Es bleibt aber anzumerken, 
dass es wohl den wenigsten Praktikanten ge-
gönnt ist ein wichtiger Bestandteil eines Un-
ternehmens zu werden. Wer also selbst in ei-
ner solch ausweglosen Situation nicht gleich 
hinschmeißt und sich engagiert, der lernt er-
stens viel dazu und zweitens kann er sich in 
einer Art und Weise einbringen, die einem 
ein vermeintliches „Traumpraktikum“ bei 
BMW nicht bieten kann. Gerade bei Jung-
unternehmen läuft eben oft noch nicht alles 
so wie es sollte.

Mittlerweile ist das notwendigste tech-
nische Equipment (Zeichenschrank nicht 
von Ebay, Plotter....) vorhanden, die Arbeits-
abläufe optimieren sich, jeder hat seinen ei-
genen Spint (bis auf den Praktikanten).

Ich konnte während meines Praktikums 
in die Rolle eines fertigen Ingenieurs schlüp-
fen und alte Teile optimieren und neue Teile 
konstruieren. Ich konnte Verantwortung 
in einer Art und Weise übernehmen, wie 
es wohl die wenigsten von sich behaupten 
können und ich weiß für die Zukunft, wie es 
nicht laufen soll.

Martin Wolff



34 REISSWOLF  05/10 www.reisswolf.mw.tum.de

Leben & mehr

U nd weil‘s ja schon Richtung Weihnachten geht, findet Ihr hier den ersten Teil einer pas-
senden Dekoration für den Hörsaal, den Schreibtisch oder einfach als Zeitvertreib.

Quelle: http://www.yamaha-motor.co.jp/global/entertainment/papercraft/

FSMBastelspaß 
Bunt anmalen, ausschneiden, kleben, freuen!

Johannes
Kuhn
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Reindeer A
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Reindeer B
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S eit vielen Jahren im Personalmarketing 
und Recruiting des System- und Soft-

warehauses ESG tätig, begegnen mir derzeit 
viele Studenten und Absolventen der Inge-
nieur- und Naturwissenschaften, die ganz 
selbstverständlich einen Master an den Ba-
chelor-Abschluß anhängen – im festen Glau-
ben, dass der Bachelor in der Wirtschaft 
keine Anerkennung genieße und nichts wert 
sei. 

Dieses Bild, dass nur der Ma-
ster einen Wert habe und dem 

vormaligen Diplom gleichwertig 
sei, möchte ich an dieser Stelle 
gerne etwas differenzieren und 

zurechtrücken. 

Der Bologna-Prozess ist abgeschlossen 
und die neuen Hochschul- und Universitäts-
Abschlüsse werden allmählich zur Norma-
lität. Immer mal wieder begegnen uns Per-
sonalern Absolventen, die mit großem Stolz 
darauf verweisen, dass sie noch das allseits 
anerkannte und international geschätzte Di-
plom erhalten werden. Das ist die Ausnahme 
und zumeist handelt es sich um Absolventen 
technischer Universitäten, die auf das Di-
plom pochen und es weiterhin verleihen. 

An den deutschen Hochschulen wurde 
die Bologna-Reform schneller akzeptiert, 
umgesetzt und die entsprechenden Abschlüs-
se eingeführt als es an den Universitäten der 
Fall war. Das lässt sich darauf zurückführen, 
dass das ehemalige FH-System mit seinem 

größeren Praxisbezug und der geringeren 
wissenschaftlichen Ausrichtung dem neu 
eingeführten Bachelor-Master-System sehr 
viel ähnlicher ist, als das universitäre System.  

Es mag durchaus Unternehmen oder Ein-
richtungen (z.B. Forschungseinrichtungen) 
geben, die aufgrund ihrer inhaltlichen Aus-
richtung oder ihrer überwiegend forschend-
wissenschaftlichen Arbeit ausschließlich Ma-
ster-Absolventen einstellen (können). Das ist 
nachvollziehbar, dürfte aber die Minderheit 
am Arbeitgebermarkt ausmachen. 

Die ESG als Technologieunternehmen, 
das überwiegend Ingenieure und Naturwis-
senschaftler beschäftigt, bietet ein breites 
Spektrum an Aufgaben. Diese Aufgaben sind 
differenziert zu betrachten und eignen sich 
teilweise für Bachelor, teilweise für Master. 

Uns kommt es bei der Auswahl der Mitar-
beiter mehr auf andere Punkte an als auf den 
konkreten Abschluss. Die Studienrichtung 
inklusive Vertiefung und Schwerpunkte so-
wie Praktika oder Werkstudententätigkeiten 
in für die ESG relevanten Bereichen oder 
Branchen spielen eine wesentliche Rolle. 
Zudem achten wir bei der Einstellung von 
Absolventen besonders darauf, dass der/
diejenige die persönlichen Eigenschaften 
mitbringt, die zum Unternehmen und zum 
jeweiligen Team passen. Fachliches Know-
How, Eigenmotivation, Engagement, Selb-
ständigkeit, Offenheit für neue Themen, 
Flexibilität, sicheres und kompetentes Auf-
treten, ein hoher Qualitätsanspruch, Team-
fähigkeit sowie die Fähigkeit, sich schnell in 
gemischte Teams zu integrieren, Interesse 
an der eigenen Entwicklung, Konflikt- und 
Anpassungsfähigkeit sind die Eigenschaften, 

Bachelor oder Master 
Was sind die beiden Abschlüsse der Wirtschaft wert?

Julia 
Legge
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auf die wir unser besonderes Augenmerk le-
gen. Die Art des Abschlusses kann gegebe-
nenfalls zweitrangig sein oder in den Hin-
tergrund treten wenn die vorher genannten 
Kriterien in hohem Maß erfüllt sind. 

Bewerber sollten sich darüber im Kla-
ren sein, dass der Gesamteindruck, den sie 
beim potenziellen Arbeitgeber hinterlassen, 
das ist, was zählt. Wenn die fachliche Aus-
richtung stimmt und das gesamte Bild, das 
der Kandidat abgibt, rund und stimmig ist, 
dann stehen die Chancen für eine Einstel-
lung gut.   

 Der Arbeitsmarkt erholt sich und die 
Situation der Absolventen wird sich voraus-

sichtlich zunehmend verbessern. Generell 
möchte ich Studenten und Absolventen er-
mutigen, das breite Spektrum an Möglich-
keiten auszuschöpfen und zu nutzen, welches 
das neue Studiensystem bereithält: Der Ba-
chelor hat seine Berechtigung und seinen 
Wert, ebenso wie der Master. Darüber hi-
naus sollte der berufsbegleitende Master 
–  als relativ neues Studienmodell – künftig 
generell stärker beachtet, sprich von Mitar-
beitern angestrebt und initiiert sowie unter-
nehmensseitig ermöglicht werden.

Julia Legge

As the CoKF approaches 0, productivity goes negative as you pull OTHER people into chair-spinning contests.
Quelle: http://xkcd.com/
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I m letzten Semester bemühten wir uns 
gemeinsam mit der Professorenschaft 

unserer Fakultät darum, einen Leitfaden für 
Prüfungseinsichten zu erstellen. Der Pro-
fessorenversammlung wurden Vorschläge 
unsererseits und des Lehrstuhls für Nume-
rische Mechanik vorgelegt. Daraus entstand 
dann während mehrerer Diskussionen ein 
Kompromiss, den ihr auf der nächsten Seite 
abgedruckt finden könnt. 

Ziel des Leitfadens ist nicht die Verein-
heitlichung, sondern die Verbesserung der 
Einsichten. Den Lehrstuhlmitarbeitern soll 
der Leitfaden als Orientierung für die Or-
ganisation dienen, wodurch den Studenten 
eine Einsicht mit höchst möglichem Nutzen 
ermöglicht wird. Doch was erwartet denn 
ein Student von einer Einsicht? Wir sind 
zu dem Schluss gekommen, dass zum ei-
nen eine Kontrolle der Korrektur, sowie das 
Verstehen der gemachten Fehler ermöglicht 
werden muss. Ersteres bezieht sich vor allem 
auf die Überprüfung, ob alle Aufgaben und 
Antworten bewertet wurden und ob die 
Punkte korrekt addiert und die Note kor-
rekt errechnet wurden. Weiterhin soll dem 
Studierenden unbedingt ermöglicht werden, 
seine Fehler während der Einsicht selbst-
ständig zu verstehen um daraus zu lernen. 

Eine wesentliche Frage war auch, ob 
das Papier für die Lehrstühle bindend sein 
sollte oder nicht. Es ist jedoch nicht möglich 
allen Lehrstühlen Richtlinien bindend vor-
zuschreiben, da die Art der Prüfungen und 
demnach auch der Einsichten doch verschie-
den sind. Es wird also in Zukunft immer 
noch eine gewisse Anzahl unterschiedlich 
durchgeführter Prüfungseinsichten an un-
serer Fakultät geben. Wart ihr nun aber in 
einer Einsicht und seid der Meinung, dass 
eure Vorstellungen nicht erfüllt worden 
sind, habt ihr die Möglichkeit, das Gespräch 
mit dem verantwortlichen Lehrstuhlmitar-
beiter zu suchen, ihm das von allen Profes-
soren unserer Fakultät verabschiedete Doku-
ment vorzulegen und zu besprechen, wieso 
die Einsicht anders abgehalten wird, sofern 
durch eine Änderung des Ablaufs euren An-
sprüchen genüge getan werden kann. 

Wir hoffen, dass durch die Vorschläge 
des Leitfadens die nötige Basis für gute Ein-
sichten an unserer Fakultät geschaffen wor-
den sind. 

Den Leitfaden findet ihr auch im Down-
loadbereich der Fachschaftshomepage.

Johannes Windmiller

Leitfaden zur 
Prüfungseinsicht

Johannes
Windmiller
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• Die Einsicht soll nach der Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses und vor der 
offiziellen Bekanntgabe durch das Prüfungsamt stattfinden. 

• Der Einsichtstermin wird rechtzeitig (ca. 2-3 Wochen vorher) auf der Lehrstuhlhome-
page bekannt gegeben. 

• Auf schriftlichen und begründeten Antrag muss dem Studierenden ein Ersatztermin 
ermöglicht werden.

• Die Studenten müssen sich vorab in Listen zur Prüfungseinsicht eintragen. 

• Die Einsichtszeit ist grundsätzlich f lexibel, aber es wird versucht die vorgegebenen 
Zeiträume (ca. 20 min) einzuhalten.

• Alle Korrektoren sind bei der Einsicht anwesend. Die Zuständigkeiten der Korrek-
toren für die einzelnen Prüfungsteile muss dabei klar gekennzeichnet werden.

• Zugang zu einer Musterlösung soll ermöglicht werden.

• Zur Einsicht müssen sich die Studenten mit Studentenausweis & Lichtbildausweis 
bzw. Studentenausweis mit integriertem Lichtbild ausweisen und auf der Einsichtsli-
ste unterschreiben.

• Die Studenten können sich während der Einsicht Notizen machen (Stift nicht in Prü-
fungsfarbe).

• Die Studenten können dem jeweiligen Korrektor Fragen stellen. Diese werden beant-
wortet und die Punktevergabe erklärt.

• Der Notenschlüssel wird gezeigt.

• Bei Verlassen der Einsicht muss die Prüfung wieder abgegeben werden. Die Abgabe 
der Prüfung wird auf der Einsichtsliste vermerkt.

In Kooperation zwischen der Professorenschaft der Fakultät Maschinenwesen und der Fachschaft Ma-
schinenbau erstellt.

Von der Professorenversammlung im September 2010 verabschiedet. 

Empfehlung für den Ablauf von Prüfungseinsichten
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W as passiert nach dem Bachelor? Je-
nen, die nicht direkt ins Berufsleben 

einsteigen wollen, also einen Master an der 
TUM auf ihren Abschluss draufsetzen möch-
ten, wird als erstes ein weiteres Eignungs-
verfahren (EV) zugemutet. Nachdem nun 
schon fleißig und besorgt darüber diskutiert 
wurde, ob die Zulassung zum Master für uns 
Maschinenwesen-Studenten der TUM über-
haupt sicher ist, können wir euch beruhigen 
und ein wenig für Klarheit sorgen:

Fangen wir mal bei der alten Regelung 
an. Die besagte, dass wir alle, ein erfolgreich 
abgeschlossenes Bachelorstudium vorausge-
setzt, ohne größere Umstände in den weiter-
führenden Master hätten einsteigen können. 
Dummerweise war diese Regelung nicht 
rechtens... Also musste ein neues Verfahren 
her. Die Fakultät erarbeitete eine erste Fas-
sung, welche jedoch auf Drängen von uns 
als Fachschaft nicht verabschiedet wurde, 
da wir darin erhebliche Probleme bezüglich 
der Gleichbehandlung der Studenten und 
besonders der Durchführung des EV sahen.

Wir führten Gespräche mit Prof. Wacht-
meister, unserem damaligen Studiendekan, 
anderen Professoren sowie Mitarbeitern der 
Fakultät und nahmen schließlich zahlreich 
an einem Treffen mit einigen Studiengangs-
beauftragten teil. Die dabei von allen Seiten 
sehr produktiv geführte Diskussion lieferte 
viele Verbesserungsvorschläge, die letzten 
Endes das neue Master Eignungsverfahren, 
wie wir es kennen, lieferte. Für uns sieht 
dieses wie folgt aus:

Von 100 erreichbaren Punkten müssen, 
für eine direkte Zulassung, ähnlich wie auch 
im EfV* zum Bachelor, eine Punktzahl von 
mindestens 70 erzielt werden. 60 davon ha-
ben wir durch unseren Maschinenwesen-Ba-
chelor der TUM schon in der Tasche. Ver-
geben werden diese 60 Punkte anhand der 
während des Studiums erworbenen „Kom-
petenzen“ – wobei sich die genaue Bepunk-

tung dabei an den erhaltenen Credits (nicht 
den Noten) der Modulprüfungen in Mathe, 
Mechanik, Maschinenelemente, Werkstoff-
kunde und Thermodynamik orientiert. Im 
Grundstudium haben wir diese Fächer alle 
gehört, womit wir also auch alle diese 60 
Punkte erhalten.

Die zur Zulassung noch fehlenden zehn 
Punkte können wir nun auf folgende Arten 
sammeln:

Zum einen gibt’s Punkte auf eine gute 
Abschlussnote – und zwar einen Punkt für 
jede Zehntelnote besser als 3,0. „Ich habe 
eine 3,0 – ich kriege null Punkte.“ „Mein 
Durchschnitt ist ‘ne 2,3 – sieben Punkte auf 
mein Konto.“

Die verbleibenden 20 Punkte sind mit 
einem neu für das Masterstudium verfassten 
Motivationsschreiben zu holen. Gewertet 
werden darin neben dem Interesse für’s Fach 
auch Vorbildung und Praxiserfahrungen, 
die über das geforderte Pflichtpraktikum hi-
naus gehen.

Mit der richtigen Einstellung sollte die 
direkte Zulassung absolut unproblematisch 
werden – ebenjene Einstellung haben wir 
mit unserem Bachelor so gesehen schon 
nachgewiesen. Den viel diskutierten Test 
– die zweite Stufe des Verfahrens, die alle 
Bewerber mit einer Punktzahl zwischen 50 
und 70 zu nehmen haben - ersparen wir uns 
also. Ohnehin prüft der Test lediglich inge-
nieurwissenschaftliches Grundverständnis 
ab, welches wir als Absolventen zweifelsfrei 
erworben haben. Ausgelegt ist er insbeson-
dere für Kandidaten aus dem Ausland, an-
derer Universitäten, von Fachhochschulen 
sowie für Quereinsteiger anderer naturwis-
senschaftlicher Studiengänge.

Hin oder her, einen Anlass zur Sorge 
gibt’s nicht. Um eine gute Note dürfen wir 
uns natürlich trotzdem weiterhin bemühen.

Jakob Bludau und Nicolas André

*EfV – das Eignungsfeststellungsverfahren, welches wir schon hinter uns haben ...nicht zu verwechseln mit dem EV – dem Eignungsver-
fahren, durch das wir noch durch müssen ;-)

Master? Werde ich denn 
zugelassen?
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Neuer Studiendekan

An den Fakultäten der TUM wird der 
Studiendekan von den Studenten vorge-
schlagen. In der Professorenversammlung 
wird über den Kandidaten diskutiert und 
der Fakultätsrat wählt ihn anschließend für 
eine Legislatuperiode von drei Jahren. Da 
Herr Professor Wachtmeisters Amtszeit mit 
dem letzten Semester zu Ende ging, bemüh-
ten wir uns im Sommer einen Nachfolger 
zu finden. Die Suche stellte sich schnell als 
komplexer heraus als erwartet, da erstaun-
lich viele Professoren und Professorinnen 
unserer Fakultät in nächster Zeit in Ruhe-
stand gehen oder erst in den letzten Jah-
ren berufen wurden, weswegen sie für eine 
Wahl nicht in Frage kommen. Wir führten 
einige Gespräche mit verschiedenen poten-
tiellen Kandidaten und waren verwundert, 
wie viele die Zeit nicht aufwenden können. 
An diesem Punkt ist es vielleicht interessant 
anzumerken, dass das Amt des Studiende-
kans unserer Fakultät im Schnitt ein bis zwei 
Arbeitstage pro Woche in Anspruch nimmt, 
was doch ein erstaunlich großer Teil ist, 
wenn Lehre und Forschung davon unbeein-
trächtigt weiterlaufen müssen.

Eines der ersten Gespräche führten wir 
mit Herrn Professor Werner, bei dem sich 
herausstellte, dass eine Kandidatur von ver-
schiedenen Faktoren abhängt, jedoch nicht 
unmöglich sei. In weiteren Gesprächen 
konnte er uns dann mitteilen, dass er für die 
Wahl zur Verfügung steht. Im Juli 2010 wur-
de er dann auch vom Fakultätsrat einstim-
mig gewählt.

Auf diesem Weg möchten wir Herrn Pro-
fessor Wachtmeister für die Unterstützung 
und die gute Zusammenarbeit in den letzten 

drei Jahren danken und freuen uns auf eine 
konstruktive und produktive Zusammenar-
beit mit Herrn Professor Werner.

Ansturm der Studenten

Die Hochschulen in Deutschland sehen 
sich einem großen Ansturm von Studenten 
ausgesetzt. Durch die doppelten Abiturjahr-
gänge in Bayern, Berlin, Baden-Württem-
berg und NRW wird die Nachfrage nach 
Studienplätzen ohnehin stark ansteigen. 
Daraufhin hat die Politik schon abfedernde 
Maßnahmen ergriffen: Bis 2015 sollen 
275.000 zusätzliche Studienplätze geschaf-
fen werden.

Eine neue Debatte in der Politik beschert 
allerdings schon das nächste Problem: Die 
Aussetzung der Wehrpflicht steht zur Dis-
kussion und könnte schon bald durchge-
setzt werden. Die bisherigen zusätzlichen 
Finanzmittel waren allerdings nur für die 
doppelten Abiturjahrgänge geplant – nicht 
für die Wehrpflichtaussetzung. Auch dieses 
Problem fordert eine angemessene Lösung 
der Politik. 

Dass die Umsetzung in der Praxis noch 
nicht so ganz klappt, mussten jetzt die Stu-
denten in Kassel am eigenen Leib erfahren: 
Für das Wintersemester mussten vorüber-
gehend Räume in einer Kirche angemietet 
werden. 

Hier bei uns mussten noch keine Kirchen 
angemietet werden, allerdings hat aufgrund 
von zu kleinen Hörsälen die Videoübertra-
gung von Vorlesungen in andere Hörsäle 
wieder Einzug erhalten. Wie soll es dann 
demnächst mit dem doppelten Abijahrgang 
aussehen?

Hopo-News
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