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Editorial

Liebe Leser,

wie unschwer anhand des Titelbildes 
zu erkennen ist, findet demnächst wieder 
die IKOM statt. Nutzt dort die Möglich-
keit, euch zu informieren und mit den 
Firmen in Kontakt zu treten. Das Angebot 
an Unternehmen ist wie immer groß, da 
sollte für jeden etwas dabei sein.

Ein weiteres Event wird der Tag der 
Studenten sein, der am 22. Juni stattfin-
den wird. Näheres dazu findet ihr auch 
im Artikel über den TdS in diesem REISS-
WOLF.

Außerdem steht ein wichtiger hoch-
schulpolitischer Termin im Juli an: Die 
Wahlen nach dem Bayrischen Hochschul-
gesetz, kurz BHG-Wahl. Im BHG-Teil die-
ser Ausgabe ist bereits vorab die Liste der 
kandidierenden studentischen Vertreter 
zu finden, die sich für die Belangen der 
Studenten der Fakultät Maschinenwesen 
einsetzten wollen. Die ersten sechs Kandi-
daten stellen sich im Mittelteil persönlich 
vor. Darin kann man auch nachlesen, wie-
so die Wahl wichtig für dich als Student ist 

und wie ihr durch hohe Wahlbeteiligung den Rückhalt der gewählten Vertreter stärkt.
Wie versprochen wird auch der Antrittsbericht der Referenten des Erstsemesterreferats 

nachzulesen sein, der wegen einer verschobenen Wahl erst jetzt erscheinen kann.
Welche campusweiten Veränderungen es geben wird, erfahrt ihr in einem Bericht über die 

so genannte „Neue Mitte“ auf dem Campus in Garching. Dies soll ein neuer Gebäudekomplex 
sein, der auf dem Campus gebaut werden soll. Dieser könnte diverse Einkaufsmöglichkeiten, ein 
Hotel, ein Studentenwohnheim sowie Büro- und Seminarräume beinhalten. Weitere Details wie 
auch den Zeitplan, in dem das Bauvorhaben in die Tat umgesetzt werden soll, erfahrt ihr im 
Bericht „Die neue Mitte“.

Einen Artikel, der besonders für uns Maschinenbauer interessant sein dürfte, ist der Bericht 
über eine Podiumsdiskussion mit dem Thema „Zukunft der Automobilindustrie“. Erfahre wie 
sich langjährige Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen der Autoindustrie kritisch zu die-
sem Thema äußern und Einblicke in die Zukunft des Automobils geben. Besonderes Augenmerk 
liegt dabei in der Elektromobilität, die in den kommenden Jahren sicherlich noch stärker ins 
Gespräch kommen wird.

Aber auch für Unterhaltung ist in dieser Ausgabe gesorgt: Ein Artikel über das TUNIX in-
formiert über das Kultfest, das jedes Jahr im Sommer stattfindet. Außerdem ist in der Rubrik 
Diverses ein – wenn auch nicht ganz ernst gemeinter – Text, der eine Verbindung zwischen 
Blechbläsern und Maschinenbaustudenten herstellt.

Ich wünsche euch allen noch viel Sonne und vor allem viele freie Stunden, in denen ihr das 
gute Wetter auch reinen Gewissens, nicht nur das Lesen des REISSWOLFs, genießen könnt!

Euer
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Fachschaft aktuell

Antrittsbericht  
Erstsemesterreferat 
Sommersemester 2011

I n der selben Konstellation wie im Win-
tersemester möchten wir uns im bereits 

laufenden Sommersemester den Aufgaben 
des Erstsemesterreferats widmen.

Gemeinsam mit unseren Referatsmitar-
beitern und dem einen oder anderen Helfer 
aus der Fachschaft werden wir den dritten 
Bachelorjahrgang im Sommersemester 2011 
begleiten. Dafür wird Ende Juni der zwei-
te Teil der No Panic stattfinden, um den 
Zweitsemestern Tipps für die Prüfungsvor-
bereitung und letztendlich auch für die neu 
hinzugekommenen Prüfungen mit auf den 
Weg zu geben.

Aber nicht nur diese Aufgabe steht uns 
bevor. Selbstverständlich wird auch im Win-
tersemester 2011/2012 wieder eine Menge an 
neuen Studenten an die Fakultät Maschinen-
wesen kommen. Als besonders interessant 
dürfte sich der Semesterbeginn gestalten, 
da heuer sowohl der letzte G9- als auch der 
erste G8-Jahrgang an den bayerischen Gym-
nasien ihr Abitur abgelegt haben. Dement-
sprechend rechnen wir damit, dass auch die 
Zahl der Erstsemester größer ausfallen wird 
als bisher. 

Diese können wie viele zuvor auch mit 
einem brandneuen ErstsemesterREISS-
WOLF rechnen. Zusammen mit den Mitar-
beitern der Fachschaftszeitung werden wir 
ihn in den kommenden Wochen überarbei-
ten und gestalten.

In Verbindung damit stehen auch die 
Semester-Einführungs-Tage. Von Fächer-
vorstellung über Informationen zu Studi-
enangelegenheiten bis hin zur Campusfüh-
rung samt Lehrstuhlführungen werden wir 
versuchen, den „Neuen“ den Studieneinstieg 
so leicht wie möglich zu machen. Für letz-
teres suchen wir noch engagierte Tutoren, 
die zusammen mit einer kleinen Gruppe von 
Erstsemestern den Campus besichtigen. We-
gen der großen Zahl an Studienanfängern 
benötigen wir eure Unterstützung, da die 
Führungen ein wichtiger Bestandteil der 
SET sind.

Bei Interesse könnt ihr Euch unter erst-
semester@fsmb.mw.tum.de bei uns melden.

Ein erfolgreiches und ausgeglichenes 
Sommersemester wünschen Euch

Stephanie Cramer & 
Tobias Öttl

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Stephanie 
Cramer

Tobias 
Öttl



5www.reisswolf.mw.tum.de 03/11 REISSWOLF  

Fachschaft aktuell

N achdem uns letztes Jahr Gevatter Frost 
einen Streich gespielt hat und wir statt 

am Pool zu liegen eher hätten Ski fahren  
können, hatten wir dieses Jahr vorgesorgt, 
so dass sich bei dem ein oder anderen so-
wohl kurze Hosen als auch Skihandschuhe 
im Gepäck fanden. Letzteres war zum Glück 
dann doch nicht notwendig, da wir bis auf 
den Anreisetag an Christi Himmelfahrt be-
stes Kaiserwetter hatten, welches nur ab und 
zu von vereinzelten Nebelschwaden durch-
brochen wurde.

Die bayerischen Alpen bei Garmisch zwi-
schen Alpspitze, Kreuzeck und Zugspitze 
luden bei diesem Wetter dann auch zu Wan-
dertouren ein, so dass neben den Arbeitskrei-
sen auch Entspannung in der Natur auf dem 
Programm stand. Stichwort Arbeitskreise: 
Natürlich waren wir nicht nur zum Vergnü-
gen drei Tage lang im Nirgendwo, sondern 
haben die Zeit auch 
produktiv verbracht. So 
bearbeiteten wir inten-
siv die verschiedensten 
Themen. Die Veranstal-
ter sind bereits dabei 
die ESP 2011 zu pla-
nen, wobei zuerst noch 
das Sportfest ansteht, 
welches auch auf dem 
Seminar geplant wurde. 
Das Erstsemesterreferat 
plante ebenfalls für das 
Wintersemester und ar-
beitete an den Semester-
einführungstagen und 
dem Erstsemester- 
REISSWOLF. Die Ad-
mins beschäftigten sich 
mit der Rechnerinfra-
struktur der Fachschaft 

und IKOM und auch die Skriptenverkäufer 
und die Finanzer hielten Arbeitskreise ab. 
Hochschulpolitisch stand die Verbesserung 
der Öffentlichkeitsarbeit der Fachschaft, die 
Überarbeitung der Fachprüfungsordnung 
sowie die Erstellung eines Who-is-Who der 
Fakultät auf der Agenda.

Am Sonntag ging es dann nach drei Ta-
gen Arbeiten, Wandern, Ausspannen und 
Feiern wieder wahlweise per Pedes oder Seil-
bahn zurück in die Zivilisation. Nach einem 
Nachmitag im Freibad mit Schwimmen, 
Bräunen und Rutschen rundeten wir das 
Sommerseminar 2011 mit einem gemein-
samen Abendessen in Wolfratshausen ab. 

Eure Fachschaft

Sommerseminar 2011
Diesmal mit Berg und extra Sonne
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Campus

I n wenigen Wochen ist es wieder soweit. 
Vom 28. bis zum 30. Juni findet zum  

23. Mal die IKOM, das Karriereforum an 
der TU München von und für Studenten, in 
der Fakultät für Maschinenwesen statt. Von 
9.30 bis 16.30 Uhr können Studenten der 
Betriebswirtschaftslehre, Chemie,  Informa-
tik, Mathematik, Physik oder des Maschi-
nenwesens persönliche Kontakte mit Firmen 
knüpfen und so ihre Karriere in Schwung 
bringen. Und das alles kostenlos! 

Die IKOM ist eines der größten Karri-
ereforen Süddeutschlands und wird von  
85 Studenten der TU München ehrenamt-
lich organisiert. Daher wissen wir genau, 
was Studenten brauchen. Das ganze Jahr 
lang arbeiten wir auf die IKOM in Garching 
als Abschluss des IKOM-Jahres hin und sind 

Was erwartet dich?

jedes Jahr wieder stolz, jedem Studenten 
dieses tolle Event bieten zu können. Die 
Wirtschaftskrise ist zwar noch nicht in allen 
Bereichen überwunden, die Zahl der Ar-
beitsplätze wird jedoch auch in diesem Jahr 
weiter steigen. Gerade Informatiker und 
Elektrotechniker sind heiß begehrte Gäste 
auf dem Forum. 

Dieses Jahr haben wir erneut den Aus-
stellerrekord gebrochen. Insgesamt sind  
214 Unternehmen an drei Tagen vertreten. 
Darunter befinden sich auch alle namhaften 
Größen der verschiedenen Branchen. Somit 
hat man eine riesige Auswahl an potentiellen 
Arbeitgebern und kann eine Menge neuer, 
vielleicht noch unbekannter Firmen in sei-
nem Fachbereich kennen lernen. 

Jeden Tag sind in der Magistrale über  
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70 Stände die eurer Karriere auf die Sprün-
ge helfen können. Traut euch Firmenvertre-
ter anzusprechen und eure Fragen offen zu 
stellen. Im persönlichen Gespräch könnt ihr 
euch über Praktika, Bachelor- und Masterar-
beiten oder den Berufseinstieg informieren. 
Optimal ist, wenn man sich vorher in un-
serem Katalog über die Unternehmen infor-
miert hat und somit gezielte Fragen stellen 
kann. Eventuell will der Personaler dann so-
gar gleich einen Lebenslauf von euch. Auf je-
den Fall habt ihr danach eine Ansprechper-
son, auf die ihr euch bei einer Bewerbung 
beziehen könnt.

Den ganzen Tag über finden Firmen-
präsentationen statt. Hierbei stellen sich die 
Unternehmen in einer 20-minütigen Prä-
sentation vor und stehen anschließend den 
Studenten Rede und Antwort. Zusätzlich ha-
ben wir für jeden Tag einen hochkarätigen 
Redner eingeladen. Wir dürfen in diesem 
Jahr Louis Gallois (CEO EADS, Dienstag), 
Harald Krüger (Personalvorstand BMW, 
Mittwoch) und Jörg Schwitalla (Personalvor-
stand MAN, Donnerstag) als Gastredner auf 
der IKOM begrüßen. Lass dir die Möglich-
keit, eine dieser Persönlichkeiten live zu erle-
ben, auf keinen Fall entgehen! 

Wer sich rechtzeitig angemeldet hat, kann 
auch unsere Einzelgespräche wahrnehmen. 
Dabei treffen sich Personaler und Student in 
einem extra dafür hergerichteten Raum und 
können unter vier Augen eine Art Bewer-
bungsgespräch führen. Die Chancen, durch 
ein solches Einzelgespräch eine direkte oder 
in Aussicht gestellte Festanstellung zu be-
kommen sind dabei sehr hoch. Auch über 
Praktika, Bachelor- oder Masterarbeiten 
kann verhandelt werden. Merkt euch dieses 
Angebot also für das nächste Jahr auf jeden 
Fall vor! 

Neben zahlreichen Unternehmen findet 
ihr auf der IKOM auch unsere Kooperati-
onspartner, die euch unter anderem kosten-
lose Bewerbungsmappen-Checks anbieten, 
und einen kostenlosen Fotografen für Be-
werbungsfotos. In unserer Studentenlounge 
werdet ihr rund um die Uhr mit Getränken 
und Naschereien verwöhnt und könnt euren 
Forumsbesuch vor- und nachbereiten. Na-
türlich findet auch in diesem Jahr an jedem 
Tag eine iPad-Verlosung statt. 

Neben der Möglichkeit als Besucher zur 
IKOM zu gehen, gibt es auch die Möglich-
keit als Helfer zu einem erfolgreichen Fo-
rum beizutragen und hinter die Kulissen 
zu blicken. Ihr seid zusammen mit einem 
erfahrenen IKOM-Teampartner für circa 
10 Firmen zuständig und die Bezugsperson 
für eure Firmen. Schickt bei Interesse eine  
E-Mail an studentenbetreuung@ikom.tum.
de. Als Belohnung für eure Mitarbeit erwar-
ten euch, neben dem hervorragenden Cate-
ring-Essen, ein IKOM-Poloshirt und natür-
lich Erfahrungen, die ihr so wahrscheinlich 
nirgendwo sonst machen könnt. 

Falls ihr euch für die Mitarbeit bei der 
IKOM interessiert, ist der Helfer-Job zusätz-
lich eine gute Möglichkeit, das Team und 
dessen Aufgabenbereiche kennen zu lernen. 
Natürlich könnt ihr euch aber auch immer 
wie gewohnt an teamentwicklung@ikom.
tum.de wenden und euer Interesse an der 
Mitarbeit und einem bestimmten Ressort 
mitteilen. Gerade im Presseressort suchen 
wir im Moment motivierte Mitarbeiter, die 
Verantwortung in der PR-Arbeit überneh-
men möchten. 

Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg 
auf der IKOM 2011 und freuen uns über 
euer Kommen! 

ikom@ikom.tum.de
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Logistik hautnah 
Rückblick auf die Exkursion zur welt-
größten Logistikmesse CeMAT 2011

V om 4.-5. Mai eröffnete der Lehrstuhl 
fml interessierten Studenten der TU 

München die Möglichkeit, an der CeMAT 
in Hannover teilzunehmen. Die CeMAT gilt 
als Weltleitmesse der Intralogistik und fin-
det nur alle drei Jahre statt. Auf dem Weg 
nach Hannover lernten die Teilnehmer das 
Logistik-Zentrum der Firma Libri in Bad 
Hersfeld kennen.

Insgesamt 38 Studentinnen und Stu-
denten, begleitet von vier Betreuern des 
Lehrstuhls fml, nahmen an der zweitägigen 
Exkursion teil. Treffpunkt am ersten Tag 
war um 5:45 Uhr, einer für studentische Ver-
hältnisse sehr ungewohnten Zeit, vor dem 
Haupteingang des Fakultätsgebäudes. Nun 
konnte die über 600 km lange Reise nach 
Hannover beginnen.

Bad Hersfeld – Libri Logistik-
Zentrum

Zur Mittagszeit legte die 
Gruppe einen Zwischenstopp 
in Bad Hersfeld ein. Mit sei-
nen ca. 30.000 Einwohnern 
liegt das hessische Städtchen 
ungefähr 400 km nord-west-
lich von München und ist 
Sitz des Logistik-Zentrums 
der Firma Libri GmbH. 1928 
in Hamburg gegründet, be-
liefert Libri heute von Bad 
Hersfeld aus deutschlandweit 
Buchläden mit Büchern, aber 
auch Kalendern und wei-
teren Kleinartikeln.

Hr. Demuth, Prokurist 
der Firma Libri, stellte in ei-
ner hochinteressanten Prä-
sentation den Planungsher-

gang für das Logistik-Zentrum mit seinen 
technischen Einrichtungen sowie die orga-
nisatorischen Strukturen vor. Anschließend 
konnten die Prozesse zur Ein- und Auslage-
rung, Kommissionierung und den Versand 
von langsam-, mittel- und schnelldrehenden 
Artikeln unter kompetenter Führung bei ei-
ner Werksbegehung live miterlebt werden. 
Sehr viele offene Fragen wurden im Nach-
gang diskutiert und umfassend geklärt.

Hannover – CeMAT 2011

Um 19:00 Uhr kam die Gruppe schließ-
lich in Hannover an. Nach dem Abendessen 
blieb noch Zeit für einen freien Stadtrund-
gang durch die über eine halbe Million Ein-
wohner zählende Stadt. Nach einem langen 
Tag und einer anstrengenden Busfahrt wur-
de in der DJH-Jugendherberge übernachtet.

Am Folgetag machten sich die Studen-
tinnen und Studenten bereits um 8:00 Uhr 
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wieder auf den Weg Richtung Messegelände. 
Dort angekommen, wurden zwei Gruppen 
gebildet, welche die Messestände verschie-
dener Firmen (u.a. SSI-Schäfer, Still, viastore 
systems, SEW Eurodrive) besuchten und an 
Standführungen teilnahmen. Dabei konnten 
viele innovative und kreative Konzepte aus 
der Welt der Intralogistik besichtigt werden.

Am Nachmittag blieb neben einer Füh-
rung über den Stand der Firma Junghein-
rich noch Zeit, auf eigene Faust die Messe 
zu erkunden. Zu sehen gab es bei den über 
1.000 Ausstellern auf einer Ausstellungsflä-

che mit der Größe von mehr als zehn Fuß-
ballfeldern Einiges.

Am späten Nachmittag trat die Gruppe 
die Heimfahrt an. Um Mitternacht kam der 
Bus wieder in Garching an. Nach den bei-
den doch recht anstrengenden Tagen blei-
ben schöne Erinnerungen, viele neue Erfah-
rungen und ein sehr positiver Einblick in die 
Welt der Intralogistik.

Auch für das nächste Semester plant der 
Lehrstuhl fml wieder verschiedene span-
nende Exkursionen – nähere Informationen 
über Ziele, Termine und Anmeldung unter 

www.fml.mw.tum.de.

Daniel Lantschner, Thanh Le, 
Dominik Stockenberger
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Guten morgen, Felix!
Guten morgen.

Du bist der Chef der Entwicklung bei TUM Pho-
enix Robotics. Was studierst du und wie lange 
bist du dort schon dabei?
Ich studiere seit 2006 Maschienenbau, 
Fachrichtung Mechatronik und Informa-
tionstechnik. Als ich bei TUM Phoenix 
angefangen habe war ich im sechsten Se-
mester. 

Um mal ganz allgemein anzufangen. Was ist 
denn eigentlich Robotik?

Robotik ist prak-
tisch ange-
wandte Me-
c h a t r o n i k . 
Dabei spielen 

die Fachbereiche 
Informatik, Elek-
trotechnik und Ma-

schinenbau die ent-
scheidenden Rollen. 

Die Herausforderung 

ist, diese Fachbereiche miteinander zu 
kombinieren. Generell gilt: Ein Roboter 
muss nicht herumfahren, er muss nicht 
autonom oder intelligent sein. Er kann 
auch ganz determinierte Aufgaben aus-
führen. Lediglich irgendwie durch den 
Raum muss er sich bewegen. Inzwischen 
sind die Grenzen zwischen einer Maschi-
ne und einem Roboter fließend: Wenn 
man an Fahrassistenzsysteme wie einen 
Brems assistenten denkt, ist das Auto ei-
gentlich auch schon ein Roboter.

Also die Robotik ist ein riesiges Gebiet. Bei deiner 
studentischen Gruppe wird ja sicher nur ein 
Teil davon behandelt werden. Was macht ihr?
Das Projekt, bei dem ich selbst mitarbei-
te, beinhaltet den Bau eines autonomen 
Fahrzeuges, das bei einem jährlich statt-
findenden Wettbewerb in Braunschweig 
antritt. Dieses Auto ist mit einer Kamera 
ausgerüstet und kann so seine Position 
auf einer zweispurigen Landstraße, im 
Maßstab 1:10, erkennen und die Lenkung 
entsprechend regeln.
In einem anderen Projekt, das wir ge-

r a de angehen, beschäftigt sich 
e i n e Gruppe von Stu-

denten mit dem 
E nt w i c k-

l u n g s -
p r o -
z e s s 
eines 
m e -
c h a -
t ro -

nischen 
S y s t e m s 

Robotics meets 
Engineering 
Interview mit dem Chef der Entwicklung von 
TUM Phoenix Robotics
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von Anfang an bis hin zu einem Proto-
typ und wird dabei von einem Kooperati-
onspartner aus der Industrie unterstützt. 
Das ist also eher eine Kreativarbeit, die 
auf ein Ingenieursleben vorbereiten soll. 

Welche Idee verfolgt ihr mit eurem Team?
Nachdem der erste Roboter gebaut war, 
haben wir erkannt, dass die Robotik bei 
uns an der TUM im Maschinenwesen von 
studentischer Seite nicht sonderlich stark 
repräsentiert ist. Ausgehend davon ha-
ben wir zusammen beschlossen, eine stu-
dentische Gruppe für diese Thematik zu 
initiieren. Seither sind wir offen für alle 
Projektideen aus der Robotik und jeden 
Studenten, der mit uns gemeinsam Spaß 
am Konzeptionieren, Lernen und Entwi-
ckeln hat. 

Warum macht ihr das alles?
Wir möchten in erster Linie Erfahrung 
in Teamwork und Projektmanagement 
sammeln sowie Gelerntes in die Praxis 
umsetzen. Vor allem aber wollen wir Din-
ge bauen, die begeistern und wenn sie 
fertig sind richtig Spaß machen!

Wo findet man euch?
Unsere Werkstatt befindet sich dank 
des Lehrstuhls für Regelungstechnik im 
Raum MW0210.  Dort sind wir mehrmals 
pro Woche anzutreffen und arbeiten an 
unseren Projekten. Jeder ist zudem herz-
lich eingeladen, am Tag der Studenten, 
Mittwoch, 22.6., in Hof 2 unsere Projekte 
anzusehen und uns zu treffen. 

Danke für das Gespräch und viel Erfolg für eure 
Zukunft!
Herzlichen Dank.

Das Interview führte David Matysiak
http://www.phoenix.stud.tum.de
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Christopher 
Schlenk

Die Neue Mitte 
Ein Ende der unendlichen Geschichte? 

E s war einmal vor undenklicher Zeit, kurz 
nachdem Demokrit postuliert hatte,  

dass alles Irdische aus kleinen unteilbaren 
Atomen besteht. In jenen Tagen beschlossen 
die Herrscher Bayerns zusammen mit den 
Stadtoberen Münchens einen bayerischen 
Leuchtturm der Teilchenforschung zu er-
richten, wo ebenjene unteilbaren Teilchen 
zerkleinert werden sollten. Da zu jener Zeit 
die Landeshauptstadt selbst bereits wohl-
bestellt und zudem ihres schmackhaften 
Bieres wegen vielgerühmt war, wollte man 
sie keiner Gefahr aussetzen. So suchte man 
nach einem anderen Ort für den Leucht-
turm. Jener sollte einerseits so nahe an der 
Stadt liegen, dass der Ruhm der dortigen 
Erkenntnisse über München erstrahle. An-
dererseits sollte alle übrige Strahlung keine 
nennenswerten Schäden anrichten können. 
Alsbald fiel die Wahl auf das beschauliche 
Garching. Bereits kurz nach dem Bau des 
unvergleichlichen Atom-Eis, sprossen an-
dere Forschungsinstitute wie Pilze aus dem 
Boden. Nach und nach wurden nun auch 
verschiedene Fakultäten von LMU und TU 
aus den allzu engen Innenstadtbauten nach 
Garching verpflanzt. Hierbei wurden rau-
chende, explosionsgefährliche oder sonstige 
obskure Wissenschaften wie Physik, Chemie 
und Maschinenbau bevorzugt behandelt. 
Die Oberen der TU, der Stadt Garching und 
der Stadt München waren vollauf zufrieden 
und gratulierten sich zu ihrer weisen Ent-
scheidung. Doch unter dem gemeinen Volk 
der Studenten und Wissenschaftler erhob 
sich ein immer lauteres Murren, welches in 
der Forderung nach einem vernünftigen 
Verkehrsanschluss, einem Audimax sowie 

einiger Geschäfte und Restaurants am Cam-
pus gipfelte. Als jenes Murren auch nach der 
Ansiedlung immer neuer exzellenter For-
schungsinstitute nicht verstummen wollte, 
wurde schließlich nach langer Planungspha-
se im Herbst 2006 eine U-Bahnhaltestelle 
errichtet. Alle anderen Wünsche werde – so 
versprachen die Verantwortlichen – ein wun-
dersamer Komplex namens „Neue Mitte“ er-
füllen, dessen Bau baldmöglichst beginnen 
solle. Doch ach, nach dem Großprojekt des 
U-Bahnbaues waren ihre Kräfte erlahmt 
und so versanken all die schönen Pläne er-
neut im Nebel des Vergessens. Und wenn die 
Studenten nicht inzwischen promoviert und 
die Wissenschaftler emeritiert sind, so war-
ten sie noch heute  auf die Neue Mitte…

So oder so ähnlich konnte bis vor weni-
gen Wochen die Geschichte der Neuen Mit-
te zusammengefasst werden. Doch kurz vor 
Ostern dieses Jahres überschlugen sich mit 
einem Mal die Ereignisse, was die SZ bereits 
von „Audimax und Asia-Imbiss“ am Cam-
pus Garching schwärmen ließ. Und seit am 
11. Mai alle Beteiligten einen Notarvertrag 
für die Neue Mitte Garching unterzeichne-
ten, ist die Verwirklichung der  Neuen Mitte 
greifbarer als je zuvor.

Die ersten Pläne

Die Geburtsstunde jenes Projektes Neue 
Mitte schlug im Jahre 2003. Als damals Léon 
Wohlhage Wernik Architekten den Campus 
im Bereich der heutigen U-Bahnstation 
planten, sah das Architekturbüro zwischen 
Haltestelle und Atom-Ei einen neuen, zen-
tralen Gebäudekomplex vor. Bereits damals 
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war der Bedarf nach zusätzlichen Einrich-
tungen am Standort Garching deutlich. 
Unter anderem standen ein Audimax, ein 
Gästehaus, ein Kongresszentrum  sowie Re-
staurants und Einkaufsmöglichkeiten auf 
der Wunschliste. Der Freistaat Bayern wei-
gerte sich damals jedoch finanzielle Mittel 
zur Verfügung zu stellen. 

Der Präsident der TU, Wolfgang Herr-
mann, schlug daraufhin vor, die Neue Mit-
te als PPP-Projekt umzusetzen.  Die Abkür-
zung steht für Public-Private-Partnership: 
Die Investoren bauen auf eigene Kosten auf 
öffentlichem Grund und refinanzieren sich 
anschließend über die Vermietung des Ge-
bäudes.

Derartige öffentlich-private Partner-
schaften sind laut Bruno von Rechenberg 
- dem Leiter der Regionalvertretung Mün-
chen des Unternehmens Immobilien Frei-
staat Bayern – im Hochschulbereich in Ba-
yern nicht unüblich. Zur Bewältigung des so 
genannten Studierendenbergs wurden quer 
durchs Land in einigem Umfang so genann-

te Bestellbauten in Auftrag gegeben. Hie-
runter versteht man die Anmietung erst her-
zustellender bzw. herzurichtender Gebäude. 
Der Grund, weshalb der Freistaat auf diese 
Art Bauleistungen nachfragt und nicht kon-
ventionell selbst baut, liegt darin, dass demo-
graphisch bedingt die Studentenzahlen in 
naher Zukunft wieder sinken werden. 

Um zu prüfen, ob für die neue Mitte eine 
solche Public-Private-Partnership in Frage 
käme, riefen das Wissenschaftsministeri-
um, das Finanzministerium und die Oberste 
Baubehörde im Frühjahr 2005 eine Projekt-
gruppe ins Leben. Diese bestand aus Ver-
tretern der TUM, der Immobilien Freistaat 
Bayern und der Bauverwaltung. Die Minis-
terien gaben zusätzlich vor, dass das Vorha-
ben den Staatshaushalt zu keinem Zeitpunkt 
finanziell belasten dürfe.

Die Projektgruppe kam zu dem Schluss, 
dass die Neue Mitte durchaus in Form einer 
Public-Private-Partnership verwirklicht wer-
den könne und schlug für die zu errichten-
den Gebäude folgende Nutzungen vor:

Blick von Norden über den Campus: Auf dem Gelände links neben der U-Bahn Haltestelle soll 
die Neue Mitte errichtet werden
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• Ein Audimax und Kongresszentrum 
mit ca. 6000 m²

• Ein Hotel mit Restaurant für Kon-
gressbesucher und Gastwissenschaft-
ler mit ca. 8000 m²

• Ein Studentenwohnheim mit 3000 m²

• Mietbüros mit 8000 m²

• Läden für Alltagsbedarf und Gastro-
nomie mit insgesamt ca. 1000 m²

• Ein Fitnesszentrum mit 2000 m²

Der Baugrund sollte Eigentum des Frei-
staates bleiben und den Investoren lediglich 
im Rahmen eines Erbbaurechts zur Verfü-
gung gestellt werden. Einen Teil der ferti-
gen Gebäude würde dann die TUM wieder 
zurückmieten. Dabei sollten sich Erbpacht 
und Mietkosten ungefähr die Waage halten, 
wodurch das Ganze für den Staat ein Null-
summenspiel ergibt.

Das Studentenwohnheim besteht voraus-
sichtlich aus Hotelappartments, welche di-
rekt vom Investor, der die Neue Mitte finan-
ziert, vermietet werden. Das Studentenwerk 
München teilte auf Nachfrage mit, „dass das 
Studentenwerk kein Studentenwohnheim 
auf diesem Areal [der Neuen Mitte] plant.“

Die Ausschreibungen

Auf Basis der Projektgruppenergebnisse 
stimmte der Bayerische Ministerrat im Au-
gust 2006 der Einleitung einer europaweiten 
Ausschreibung zu. Im Dezember desselben 
Jahres erklärte sich auch der Stadtrat von 
Garching einverstanden und war bereit, 
einen entsprechenden Bauplan aufzustel-
len. Daraufhin wurde im Februar 2007 die 
Ausschreibung im Europäischen Amtsblatt 
veröffentlicht. Bis zum Abgabetermin im 
September 2007 hatten vier Bieter sechs ver-
schiedene Angebote eingereicht. Auf Basis 
dieser Angebote wurde nach weiteren um-
fangreichen Verhandlungen der Bestbieter  
ausgewählt. Im Juli 2008 stimmten Minister-
rat und Landtag der Vergabe an diesen Best-

bieter  – einer Gruppe von Unternehmen be-
stehend aus den Bauunternehmen Pöttinger 
(Ottobrunn) und Lindner (Arnstorf) sowie 
dem Projektentwickler MoTo (Dachau) – zu.

Zwei Jahre Wartezeit

Die drei Firmen gründeten daraufhin 
die Neue Mitte Garching GmbH, welche den 
Bau und den Betrieb der Neuen Mitte über-
nehmen sollte. Auch ein Investor war bereits 
gefunden. Dieser sprang jedoch kurz vor 
Vertragsschluss in Folge der Immobilienkri-
se ab. 

Die nun folgende Suche nach einem neu-
en Investor zog sich über mehr als zwei Jah-
re hin. Rasch erwies sich die ursprüngliche 
Hoffnung der TU-Verantwortlichen, die 
Neue Mitte rechtzeitig zum doppelten Abi-
turjahrgang fertigzustellen, als illusorisch.

Nach mehr als zwei Jahren fruchtloser 
Wartezeit stellte die Immobilien Freistaat 
Bayern im Februar 2011 der Neue Mitte 
Garching GmbH ein Ultimatum, bis Ostern 
2011 zu einem Vertragsabschluss zu kom-
men. Anderenfalls würden „die rechtlichen 
Beziehungen aus dem an die Bietergemein-
schaft erteilten Zuschlag“ beendet. 

Möglicherweise spielte bei dieser Ent-
scheidung auch ein Artikel der SZ über den 
Garchinger Campus eine kleine Rolle. Darin 
war mehrmals die Bezeichnung Novogar-
chinsk beziehungsweise Garchosibirsk gefal-
len.

Und es bewegt sich doch etwas

Nun ging plötzlich alles ganz schnell. Be-
reits vor den Osterferien meldete die GmbH 
einen Notartermin. Dies geschah, obwohl 
laut Informationen der SZ bisher kein neu-
er Investor gefunden wurde, die beteiligten 
Unternehmen die Baukosten also selbst vor-
strecken müssen.

Am Nachmittag des 11. Mai 2011 unter-
zeichneten dann die Vertreter des Grund-
stücksbesitzers Immobilien Freistaat Bayern 
und die der Investorengruppe den Notar-
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vertrag. Darin verpflichten sich Pöttinger, 
Lindner und MoTo bei Androhung hoher 
Vertragsstrafen die Neue Mitte mit ihren gut 
32000 m² Geschossfläche zu errichten. Die 
Gesamtkosten dafür werden bisher auf etwa 
75 Millionen Euro geschätzt, wobei die rei-
nen Baukosten 60 Millionen betragen.

To be continued…

Noch vor diesem Vertragsabschluss hatte 
ein mit 190.000 Euro dotierter Architekten-
wettbewerb begonnen. Unter den zehn teil-
nehmenden Architekturbüros, welche die 
Einzelheiten der Neuen Mitte gestalten, 
sind Auer&Weber und Helmut Jahn die 
bekanntesten. Erstere haben beispielsweise 

den neuen Busbahnhof an der Hackerbrü-
cke entworfen, letztere das Münchner Flug-
hafen-Center. Nachdem die Teilnehmer bis 
Mitte Juli ihre Entwürfe eingereicht haben, 
soll die Jury bis Anfang August einen Sieger 
küren.

Das anschließende Bebauungsplanver-
fahren wird wohl ein weiteres halbes Jahr be-
anspruchen. Weil die eigentliche Bauzeit auf 
mindestens zwei Jahre veranschlagt wird, 
kann die TU die Neue Mitte wohl frühestens 
im Wintersemester 2014/2015 beziehen.

Bis dahin wird es am Campus Garching 
wohl beim Status Quo bleiben, abgesehen 
von jenen mysteriösen “Interimshörsälen“, 
in denen der doppelte Abiturjahrgang un-
tergebrachte werden soll.

Christopher Schlenk
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D er „Tag der Studenten 2011“ wird am 
Mittwoch, den 22. Juni, von 9:00 bis 

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

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

• Informationsgehalt 

• Eine Börse für Studienarbeiten und 
HIWI-Jobs

Vor allem für die Zweitsemester steht 
der Unterhaltungswert im Vordergrund, 
nehmen viele von ihnen doch an dem ab-
soluten Highlight der Veranstaltung, dem 
Konstruktionswettbewerb des Tutorensy-
stems Garching, teil. Das Motto des dies-
jährigen Konstruktionswettbewerbs lautet 
„TUathlon“. Während des Wettbewerbs wer-
den die technischen Konstruktionen mög-
lichst schnell eine vorgegebene Bahn abfah-
ren und dabei Dosen abschießen.

 Insbesondere die Viertsemester werden 
von dem Informationsgehalt der Veran-
staltung profitieren können. Sie haben an 
den Informationsständen der Lehrstühle 

und während der Lehrstuhlführungen die 
Möglichkeit, einen Einblick in die aktuellen 
Forschungsbereiche zu erhalten und Ver-
suchsstände zu begutachten. So können sie 
bereits in das Hauptstudium hineinschnup-
pern, was ihre Modul- und Fächerwahl hof-
fentlich erleichtern wird. Ferner werden die 
verschiedenen studentischen Gruppen an 
ihren Informationsständen aktuelle Projekte 
präsentieren.

Aber auch für höhere Semester hat der 
„Tag der Studenten 2011“ etwas zu bieten. 
Für sie fungieren die Informationsstän-
de der Lehrstühle nämlich als Börse für 
Studienarbeiten und HIWI-Jobs. Wir wün-
schen allen Studierenden viel Erfolg bei ih-
rer Suche und dem Finden von passenden 
Studienarbeiten.

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

Andy Wirtz
info@fsmb.mw.tum.de

Tag der Studenten 2011 
Schaut hinter die Kulissen!

Andy 
Wirtz
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D u unterstützt die Arbeit der Fachschaft? Dir ist 
eine starke studentische Vertretung wichtig? 

Dann nimm dir am 05. Juli fünf Minuten Zeit und 
zeige uns durch deine Stimme, dass du mit unserer 
Arbeit zufrieden bist und stärke die Position der 
Studierenden gegenüber der Hochschule!

Wir als Fachschaft setzen uns stets für eine Ver-
besserung deiner Studienbedingung ein, wir dru-
cken deine Skripten und wir bieten dir viele andere 
Services an. Von dir wünschen wir uns dafür, dass 
du dir kurz Zeit nimmst und uns durch deine Stim-
me deine Unterstützung signalisierst. Gerne kannst 
du dich danach auch noch bei einem Kaffee an der 
Bar vor der Fachschaft mit uns unterhalten.

Du fragst dich, wo du uns am 05. Juli überhaupt 
deine Stimme geben kannst? An diesem Tag fin-
den von 10:00 bis 16:00 Uhr die Wahlen nach Ba-
yerischem Hochschulgesetz (BHG-Wahlen) statt. In 
diesen hast du die Möglichkeit, folgende Personen 
zu wählen:
• Die studentische Vertretung der Fakultät 

Maschinenwesen

•  die studentischen Vertreter im Fakultätsrat 
Maschinenwesen

•  und den studentischen Vertreter im Senat 
der TUM

Doch was ist jetzt eigentlich was? Fangen wir mit 
der studentischen Vertretung der Fakultät Maschi-
nenwesen an: Dies ist eine Liste von 27 Personen, 
die kandidieren, um deine Interessen zu vertreten. 
Von diesen 27 Personen sind die vier, welche die 
meisten Stimmen erhalten, die studentischen Ver-
treter im Fakultätsrat. Um dieses Amt bewerben 

Supported by: You 
BHG Wahl 2011

sich die ersten sechs Listenplätze explizit; die Kan-
didaten stellen sich auf den nächsten Seiten noch 
selbst vor. Der Fakultätsrat (FKR) ist das höchste 
beschlussfassende Gremium einer Fakultät und 
kümmert sich um Dinge wie Berufungsverfahren, 
Eignungsfeststellungsverfahren, Fachprüfungsord-
nungen oder die wissenschaftliche Ausrichtung der 
Fakultät. Neben den vier studentischen Vertretern 
gehören ihm noch Professoren, wissenschaftliches 
und nichtwissenschaftliches Personal, die Frauen-
beauftragte, der Dekan, der Prodekan sowie der 
Studiendekan an. 

Was der FKR für eine Fakultät ist, ist der Senat 
für die gesamte Universität – also das höchste be-
schlussfassende Gremium. Hier werden etwa von 
der Hochschule zu erlassende Rechtsvorschriften, 
Vorschläge zur Einrichtung und Änderung von Stu-
diengängen und andere für die Universität wichtige 
Themen beschlossen. Dieses Jahr kandidiert übri-
gens ein Kommillitone von dir für dieses Amt – Jo-
hannes Windmiller, der dritte auf der Liste, studiert 
im 6. Semester Maschinenwesen.

Bleibt vielleicht noch eine Frage offen: Was ge-
nau hat es mit LitFaS auf sich? LitFaS steht für Li-
ste der Fachschaften für die Studierenden und ist ein 
Zusammenschluss von fast allen Fachschaften der 
TUM, die alle unter dem imperativen Mandat an-
treten. Dies bedeutet, dass alle Vertreter, die unter 
LitFaS antreten, nicht ihre eigene Meinung, son-
dern die aller Studierender vertreten. Weitere Infos 
über LitFas findest du unter litfas.fs.tum.de oder 
facebook.com/litfas.

Wenn du noch weitere Fragen hast, so kannst du 
gerne in der Fachschaft vorbeischauen. Ansonsten 
sehen wir uns spätestens bei der Wahl!
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Kernpunkte von LitFaS 

A uf dieser Seite stellen wir kurz vor, wofür sich 
LitFaS ausspricht und was wir im nächsten 

Jahr bewegen möchten.

Bologna

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

Studienbeiträge

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

Verbesserung der Lehre 

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

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

Gremienarbeit

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

Weitere Themen

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

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

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

Johannes Windmiller
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FKR Kandidaten

•	  10. Semester Ma-
schinenwesen

•	  Alter: 25 Jahre

•	  Fachschaftsmitarbeit 
seit WS 06/07

•	Leitung der Fach-
schaft Maschinenbau

•	 Im FKR seit  
Oktober 2010

Jochen VeigelL iebe Komillitonen,
die wohl wichtigste Aufgabe einer studen-

tischen Vertretung ist die Hochschulpolitik. Hier-
bei spielt wiederrum der Fakultätsrat als höchstes 
Gremium der Fakultät eine starke Rolle, da wir 
als Studierende hier direkt mit den Professoren 
und Mitarbeitern der Fakultät über weitreichende 
Entscheidungen diskutieren können.  Aus diesem 
Grund würde ich mich gerne ein weiteres Jahr dort 
einbringen.

Es gibt ein paar Punkte, für die ich mich beson-
ders stark machen will: Zum einen, dass die letzten 
Diplomer noch sinnvoll fertig studieren können. 
Gleichermaßen sollten die Studentierenden im Ba-
chelor und Master sich einen vernünftigen Studien-
plan erstellen können und nicht auf das in Deutsch-
land einmalige Modulsystem verzichten müssen. 

Zum anderen möchte ich mich dafür engagie-
ren, dass die Munich School of Engineering (MSE) 
eine eigene, offizielle studentische Vertretung er-
hält und die Personen, die sich dort engagieren, da-
durch gestärkt werden.

Ich würde mich sehr über euer Vertrauen bei 
der kommenden Hochschulwahl freuen, damit ich 
die euren Interessen im Fakultätsrat vertreten kann.

Jochen Veigel
veigel@fsmb.mw.tum.de

L iebe Mitstudierende, 
im vergangenen Herbst begann der dritte 

Bachelor-Jahrgang das Studium an unserer Fakul-
tät. Der Vollzug des Bologna-Prozesses befindet sich 
im vollen Gange. Für viele von uns stellen sich nun 
die Fragen: Wie komme ich in den Master? Worauf 
muss ich achten?

Auch ich habe als Student des ersten Bachelor-
Jahrgangs die Situation vor kurzem erlebt. Das 
Motivationsschreiben musste geschrieben werden, 
Unterlagen zusammengestellt und eingereicht wer-
den. Die Immatrikulation als Master steht uns allen 
noch bevor. Dabei entstehen vielerorts Probleme 
und Themen, an die bisher noch keiner dachte. Als 
euer Vertreter im Fakultätsrat möchte ich weiterhin 
in eurem Interesse Lösungen auf diese Fragen er-
arbeiten.

Mit dem allmählichen Abschluss des ersten Jahr-
gangs sind nun auch Rückblicke und Zusammen-
fassungen möglich. Ich möchte die Erfahrungen 
der ersten Jahrgänge sammeln und sie in den  

Fakultätsrat einbringen, um das Studium für die 
nachfolgenden Studierenden fairer und ange-
nehmer zu machen, um uns allen eine gute Ausbil-
dung zu ermöglichen. 

Chong Wang
wang@fsmb.mw.tum.de

•	  6. Semester Maschi-
nenwesen

•	  Alter: 22 Jahre

•	  Fachschaftsmitarbeit 
seit WS 08/09

•	Skriptenverkaufs-
beauftragter  
(WS 08/09)

•	 Im FKR seit  
Oktober 2010

Chong Wang
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FKR Kandidaten

•	  6. Semester Luft-/ 
Raumfahrttechnik

•	  Alter: 23 Jahre

•	  Fachschaftsmitarbeit 
seit WS 08/09

•	Administrator

•	Referat für  
Hochschulpolitik  
(seit WS 09/10)

Jakob Haug

•	  4. Semester Luft-/
Raumfahrttechnik

•	  Alter: 21 Jahre

•	  Fachschaftsmitarbeit 
seit WS 08/09

•	Leitung Referat für 
Hochschulpolitik seit 
SS10

•	  Mitglied der SBK 
seit SS 10

Nicolas André

H allo zusammen,
mein Name ist Jakob Haug, ich studiere 

jetzt im 6. Semester Luft- und Raumfahrt (B.Sc.). 
Seit meinem ersten Semester bin ich in der Fach-
schaft als Administrator aktiv, seit dem dritten auch 
im HoPo-Referat. 

Ich möchte gerne in den FKR gewählt werden, 
weil ich denke, dass auch mit dem dritten Bache-
lorjahrgang noch immer viel Verbesserungsbedarf 
in verschiedenen Bereichen besteht, sowohl bei den 
Bachelor/Master-Studenten, als auch bei den Di-
plomstudenten. 

So ist es, wie ich gerade selber merke recht 
schwierig, die für viele notwendigen 10 Wochen In-
dustriepraktikum zu absolvieren, ohne die Studien-
zeit zu verlängern. 

Auch Unterschiede bei den Formalitäten zwi-
schen den Diplom- und Bachelor/Master-Studenten 
sollten verringert werden. Damit auf diese Verän-
derungen im Sinne der Studierenden Einfluss ge-
nommen werden kann, ist es wichtig, dass für die 
studentischen Vertreter im FKR eine möglichst 
breite Unterstützung der Studierendenschaft vor-
handen ist, eure Möglichkeit dazu beizutragen ist 
der 05.07.2011.

Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung, 
schreibt mir einfach eine Mail.

Jakob Haug
haug@fsmb.mw.tum.de

M al ehrlich: Was bringt uns der Fakultätsrat? 
Eine berechtigte Frage, denn wohl keiner 

weiß genau, was der FKR so macht. Es gibt an der 
Fakultät kein anderes Gremium, in dem Vertreter 
aller Gruppierungen gemeinsam diskutieren und 
entscheiden. Ob Professoren, Assistenten, Angestell-
te der Verwaltung oder, vor allem wir Studenten – 
nirgendwo sonst existiert ein solches Potenzial, Din-
ge zu verändern. Kurzum: Ich bewerbe mich für 
einen Platz im Fakultätsrat, um dieses Potenzial zu 
nutzen. 

Mit den Erfahrungen aus meiner Arbeit in der 
Studienbeitragskommission und der Hochschulpo-
litik, jedoch auch aufgrund meiner Erlebnisse als 
Student an unserer Fakultät, werde ich zwei grund-
sätzliche Ziele verfolgen: 
• Zum einen sollten sich die Lehrstühle der 

Fakultät deutlich mehr untereinander ab-
sprechen, natürlich besonders dann, wenn 
es um die Lehre geht. Lehrveranstaltungen 
im Grundstudium könnten besser aufeinan-
der abgestimmt, Hochschulpraktika durch 
ein einheitliches System vergeben werden. 
Im Fakultätsrat will ich dafür sorgen, dass 
Ideen angehört und umgesetzt werden. 

• Zum anderen muss die Fakultät ihre Ver-
antwortung, uns Studenten über Wichtiges 
rechtzeitig und richtig zu informieren, 
wieder stärker wahrnehmen.  Es darf nicht 
zum Regelfall werden, dass Fächerwahl in 
Bachelor und Master eine genaue Kenntnis 
der Fachprüfungsordnungen erfordert, und 
man sonst Gefahr läuft, sich das Studium 
zu verbauen.

Nicolas André
andre@fsmb.mw.tum.de
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FKR Kandidaten

I m WS 11/12 wird bedingt durch den G8-Jahr-
gang eine größere Anzahl an neuen Studenten 

ihr Studium an unserer Fakultät beginnen. Die Auf-
gaben, die dies mit sich bringt, möchte ich versu-
chen bestmöglichst  mit zu bewältigen. So ist es etwa 
wichtig, dass alle Studenten die Möglichkeit haben, 
ein sinnvoll aufgebautes Studium zu erhalten  und 
mit qualifizierter Lehre und Übungsveranstal-
tungen einerseits die Qualität des Abschlusses auf-
rechtzuerhalten und andererseits die Bedingungen 
des Studierens so gut wie möglich zu gestalten.

Ein Weg dorthin ist es, eine klare Linie im 
Grundstudium zu entwickeln und zu halten. Un-
abhängig davon, bei welchem Dozenten man eine 
Lehrveranstaltung besucht, muss der gleiche Stoff 
vermittelt werden, um später im Hauptstudium 
flächendeckend bei allen Studenten die gleichen 
Grundlagen voraussetzen zu können. Darüber hin-
aus muss die Vielfalt der einzelnen Studienrich-
tungen weiterhin gewahrt und ausgebaut werden 
sowie eine Offenheit gegenüber neuartigen und in-
novativen Forschungsrichtungen bestehen, die auch 
in die unterschiedlichen Lehrveranstaltungen ein-
fließen soll.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir das Ver-
trauen für die BHG Wahl schenkt und ich dadurch 
die Möglichkeit bekomme, diesen und weiteren Zie-
len nachzugehen und eure Meinung im Fakultätsrat 
zu vertreten.

Stephanie Cramer
cramer@fsmb.mw.tum.de

•	  4. Semester  
Maschinenwesen

•	  Alter: 22 Jahre

•	  Fachschaftsmitarbeit 
seit WS 09/10

•	Leitung des  
Erstsemesterreferats 
seit WS 10/11

•	Semestersprechering 
seit SS 10

Stephanie Cramer

•	  4. Semester Luft-/ 
Raumfahrttechnik

•	  Alter: 22 Jahre

•	  Fachschaftsmitarbeit 
(seit WS 09/10)

•	Hauptorganisator  
der ESP 2010 & 2011

•	Veranstaltungs- 
referent

Werner SchmidL iebe Kommilitonin, lieber Kommilitone,
Entscheidungen, die für alle Studierenden 

unserer Fakultät wichtig sind, werden in der Re-
gel im Fakultätsrat getroffen. Am 05. Juli hast du 
die Möglichkeit, die Personen zu wählen, die dich 
bei diesen Beschlüssen vertreten. Dabei möchte ich 
mich zur Verfügung stellen, deine Meinung vor den 
Gremien der Fakultät zu vertreten.

Mit Einführung des Bachelors und Masters an 
der TUM wurden die Studienpläne zu großen Tei-
len vom Diplom übernommen. Dies funktioniert 
an manchen Stellen leider nur bedingt gut, da die 
Zeit, die dem einzelnen Studenten für sein Studium 
bleibt, oft eine Hürde darstellt. Hierbei ist es äu-
ßerst wichtig, gute Dozenten an die Universität zu 
holen und die Qualität der Lehre stetig zu verbes-
sern. Eine wichtige Rolle spielen hier zum einen die 
Berufungsverfahren, durch welche die zukünftigen 
Professoren an unserer Fakultät ausgewählt werden 
und zum anderen die Evaluationen der Lehrver-
anstaltungen. Genau an diesem Punkt möchte ich 
als studentischer Vertreter im Fakultätsrat angrei-
fen, so dass wir dem Anspruch unserer Univer-

sität gerecht bleiben und gleichzeitig angenehme 
Studienbedingungen für den einzelnen gewähr- 
leisten können.

Werner Schmid
schmid@fsmb.mw.tum.de
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Liste der Fachschaften für die Studierenden (LitFaS)

1
Jochen  

Veigel 

10. Semester MW
15

Doris  

Maurer 

6. Semester MW

2
Chong 

Wang 

6. Semester MW
16

Andreas  

Hristopoulos 

8. Semester MW

3
Jakob  

Haug 

6. Semester MW
17

Manuel  

Gramlich 

4. Semester MW

4
Nicolas  

André 

4. Semester MW
18

Stephan  

Lie 

2. Semester MW

5
Stephanie  

Cramer 

4. Semester MW
19

Markus  

Hartmann 

4. Semester MW

6
Werner  

Schmid 

4. Semester MW
20

Nora 

Weiner 

2. Semester MW

7
Valentin  

Bettrich 

6. Semester MW
21

Simon 

Flügge 

4. Semester MW

8
Sebastian  

Selmeier 

4. Semester MW
22

Malte 

Weidner 

2. Semester MW

9
Johannes  

Windmiller 

6. Semester MW
23

Eva 

Krieger 

6. Semester MW

10
Markus  

Schäfer 

4. Semester MW
24

Bryndís 

Elíasdóttir 

4. Semester MW

11
Roman  

Felder 

4. Semester MW
25

Fabian 

Dobmeier 

4. Semester MW

12
Johannes  

Blattner 

8. Semester MW
26

Isabell 

Westrich 

2. Semester MW

13
Liv  

Petersen 

4. Semester MW
27

Andreas 

Schartner 

8. Semester MW

14
David  

Brumeißl 

4. Semester MW
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Senat

Ari Wugalter

Ich heiße Ari Wugalter, bin 21 Jahre alt und stu-
diere im 6. Semester Physik mit Schwerpunkt Kon-
densierte Materie. 

Seit Anfang des Sommersemesters bin ich vom 
Fachschaftenrat entsandter Senator. Das heißt, ich 
bin nicht stimmberechtigtes Mitglied von Senat 
und Hochschulrat. In dieser Funktion beschäftige 
ich mich zur Zeit sehr stark mit dem Übergang von 
Bachelor zu Master und setze mich dafür ein, dass 
Fristen und Anforderungen so gesetzt werden, dass 
jeder Student, der an der TUM einen Bachelorab-
schluss macht, nahtlos in einen Masterstudiengang 
wechseln kann.

Außerdem bemühe ich mich darum, dass nur 
Professoren berufen werden, die auch gute Lehre 
machen können. Schließlich können wir Studieren-
de nicht von der guten Forschungsleistung eines 
Professors profitieren, wenn dieser seine Ergebnisse 
und Erfahrung nicht richtig vermitteln kann.

Nicht zuletzt versuche ich zusammen mit dem 
Referat für Hochschulpolitik, welches ich bis vor 
kurzem geleitet habe, mit Pressearbeit, Politiker-
gesprächen oder sogar Demonstrationen die Posi-
tionen der Studierenden der TUM zu Themen wie 
doppelter Abiturjahrgang oder Studiengebühren, 
auf der Ebene der bayerischen Landespolitik mit 
Nachdruck zu vertreten.

Falls ihr noch Fragen zu meiner Person oder Tä-
tigkeit habt, dann schreibt mir doch eine Mail. Ich 
freue mich über jede Anfrage.

Ari Wugalter
wugalter@fs.tum.de
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Senat

Stefan Bschorer

H allo, ich heiße Stefan Bschorer, bin 22 Jahre 
alt und studiere im 6. Semester Elektro- & In-

formationstechnik.  Ich bin Semesterticket-Beauf-
tragter und bemühe mich zurzeit um ein neues und 
vor allem billigeres Angebot von Seiten des MVV.

Letztes Jahr habe ich mich maßgeblich an der 
Organisation der Protestwochen für ein Semester-
ticket beteiligt. 

Weitere Erfahrungen konnte ich bisher in der 
Studienbeitragskommission meiner Fakultät sowie 
bei der Mitgliederversammlung des Dachverbands 
der deutschen Studierendenvertretungen sammeln. 
Darüber hinaus  engagiere ich mich auch allgemein 
im AStA und kämpfe u.a. für die Verbesserung der 
Hörsaaltechnik.

Falls ihr noch Fragen an mich habt, schreibt mir 
einfach eine Mail. Ich freue mich!

Stefan Bschorer
bschorer@fs.tum.de
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Senat

M ein Name ist Johannes Windmiller. Ich stu-
diere im sechsten Semester Maschinenbau 

und möchte mich euch hier vorstellen, da ich auf 
der Liste der Fachschaften für das Amt des Senators 
kandidiere. In den letzten drei Jahren sammelte ich 
Erfahrungen als Referent für Hochschulpolitik und 
als Mitglied der Studienbeitragskommission der 
Fakultät Maschinenwesen. Seit dem Winterseme-
ster 10/11 bin ich stellvertretender Vorsitzender des 
Fachschaftenrats.

Als Senator würde ich mich gerne dafür ein-
setzten, dass die Meinung der Studierenden bei 
der Überarbeitung von Fachprüfungsordnungen 
als Grundlage aller Studiengänge gehört und be-
rücksichtigt wird. Mein Ziel ist es außerdem, für die 
Probleme, die durch den doppelten Abiturjahrgang 
entstehen, eine optimale Lösung zu finden. Zu Be-
ginn der Amtszeit wird die Höhe der Studienbeiträ-
ge im Senat diskutiert werden. Es handelt sich hier-
bei um ein politisch sehr heikles Thema, weswegen 
ich mich hier besonders dafür einsetzten möchte 
die Stimme der Studierenden zu vertreten.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei der 
Wahl euer Vertrauen aussprecht. Zögert nicht mir 
Fragen oder Anregungen per E-Mail zukommen  
zu lassen.

Johannes Windmiller
windmiller@fs.tum.det

Johannes Windmiller 
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Campus

Prüfungsstatistik
Bachelor- und DVP-Noten im WS 10/11

Diplom + Bachelor (alte Prüfungs
ordnung), WS 10/11

VP I VP II

Angemeldet 25 143

Bestanden 1 47

Exmatrikuliert 9 14
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Campus

Bachelor WS 09/10 Angemeldet Teilnehmer Bestanden 
(absolut)

Nicht bestan
den (%)

GEP 924 873 679 22,2

Mathematik 1 810 761 608 20,1

Mathematik 2 115 106 89 15,7

Mathematik 3 628 602 562 6,7

Technische Mechanik 1 919 833 506 39,2

Technische Mechanik 2 284 244 154 37,0

Technische Mechanik 3 575 516 276 46,6

Elektrizitätslehre 1 838 769 490 36,3

Elektrizitätslehre 2 99 90 64 29,3

Informationstechnik 2 119 97 74 23,5

Werkstoffkunde 1 685 621 497 20,0

Thermodynamik 1 692 634 467 26,4

Wärmetransportphänomene 25 19 16 16,0

Regelungstechnik 11 8 6 27,3

Fluidmechanik 55 43 31 27,3



1903/11 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Campus

Bachelor WS 10/11 Ange
meldet

Teilnehmer Bestanden 
(absolut)

Nicht be
standen (%)

Durch
schnitt

GEP 1091 1020 705 30,9 3,5

Mathematik 1 901 829 698 15,8 2,9

Mathematik 2 139 126 26 71,9 4,5

Mathematik 3 627 606 474 21,8 3,1

Technische Mechanik 1 1023 935 678 27,5 2,9

Technische Mechanik 2 422 364 200 45,0 3,5

Technische Mechanik 3 712 614 364 40,7 3,3

Elektrizitätslehre 1 908 805 365 54,7 3,3

Elektrizitätslehre 2 131 106 61 42,7 3,4

Informationstechnik 2 182 148 126 14,8 2,6

Werkstoffkunde 1 845 756 466 38,4 3,1

Werkstoffkunde 2 175 131 97 25,7 3,1

Thermodynamik 1 754 700 474 32,3 3,2

Wärmetransportphänomene 127 94 70 25,9 3,3

Regelungstechnik 7 6 3 42,8 2,7

Fluidmechanik 1 185 148 118 20,0 3,2

Maschinenelemente 55 69 53 22,6 3,3

Maschinenzeichnen II & CAD 85 79 70 11,7 3,0
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Zukunft der 

Automobilindustrie 
Podiumsdiskussion mit Wirtschaft, Politik und Forschung

O bwohl dieses Thema unter Maschinen-
baustudenten nicht neu sein dürfte, 

lohnt sich doch mal ein allgemeiner Blick auf 
die Zukunft einer Branche, in der ein großer 
Teil der Absolventen der TU später arbeiten 
dürfte. Zu diesem Zweck hat ein Mitarbeiter 
des REISSWOLFS die Veranstaltung der Fried-
rich-Ebert-Stiftung am 01.06.2011, im Hotel 
The Westin Grand München, zu genau die-
sem Thema besucht.

Warum nachdenken?

Zunächst hat Prof. Dr. Helmut Holzapfel 
vom Institut für Verkehrswesen der Univer-
sität Kassel die 300 Zuhörer thematisch ein-
geführt. Nachdem die Krise der Autobauer 
vergangener Jahre überwunden ist, kann 
man wieder von einem Autoboom sprechen. 
Schlagworte wie „Arbeitskräftemangel“ und 
„Lieferfristen“ tauchen immer wieder in den 
Medien auf und legen nahe, dass alles per-
fekt läuft und eigentlich gar kein Gesprächs-
bedarf besteht. Um dies symbolisch zu wider-
legen brachte Prof. Holzapfel einen großen 
Regenschirm (aus London!) mit, unter dem 
sich Leute bei schlechtem Wetter zum Re-
den treffen können. Warum also trotzdem 
reden? Mal ganz abgesehen davon, dass der 
Aufschwung sehr fragil ist, ist die Automo-
bilindustrie unbestreitbar starken Verände-
rungen unterworfen. Das Automobil der Zu-
kunft benötigt weniger Produktionsaufwand, 
wird aber trotzdem teurer sein, da es mehr 
und vor allem auch teurere Materialien be-
nötigt. Weniger Privathaushalte werden sich 
somit ein Auto leisten können. Elektroautos 
(das Auto der Zukunft?) haben kein Getriebe 
mehr, viele Firmen, die sich auf deren Ent-
wicklung  spezialisiert haben, suchen jetzt 
schon nach Alternativen. Verringerter Pro-

duktionsaufwand führt auch zu einem Abbau 
von Arbeitsplätzen in der Industrie.

Mobil sein statt Auto besitzen

Doch wo können neue Arbeitsplätze ent-
stehen? Die eine Möglichkeit ist, dass sich bei 
der Energieversorgung der Autos ein neuer 
Bereich (vorgelagerter Bereich) auftut. Ein 
Beispiel dafür wäre die Diskussion, ob sich 
Elektroautos in Zukunft im Zeitalter der er-
neuerbaren Energien als Energiespeicher 
nutzen lassen. Das würde bedeuten, dass 
aus Autokonzernen auch Energiekonzerne 
werden. Ein anderer Bereich (nachgelager-
ter Bereich), in dem mehr Arbeitsplätze ge-
schaffen werden, ist die Organisation eines 
Autoverleihs. Wie schon angesprochen, 
werden die Autos in Zukunft teurer. Es gilt 
herauszufinden, wie das Auto in Zukunft 
verkauft werden kann. Ein Szenario ist das 
Denk-Modell „Handy“. Autos werden künftig 
gehandelt wie heute Handys. Das Auto gibt 
es recht günstig und ist gleichzeitig „Lizenz 
zum Tanken“. Ein Ansatz dazu bietet heute 
schon RWE. Ein weiteres Szenario ist das 
Denk-Modell „Leihauto“. Darunter dürfte 
sich jeder was vorstellen können. Was bringt 
das mit sich? Wenn es zum einen weniger Au-
tos gibt, weil sich die Haushalte die Autos tei-
len, benötigt man weniger Platz in der Stadt 
für Autos. Vielleicht wird irgendwann  auch 
ein generelles Mobilitätsticket zu kaufen sein, 
mit dem man jederzeit auf U-Bahn, Zug oder 
Leihauto zurückgreifen kann.

Prof. Holzapfel rät dringend, dass man 
in Deutschland mehr über die Themen 
nachdenken müsse bevor es zu spät ist und 
die Technologieführerschaft darin verloren 
gehe. Bei deutschen Autobauern würden sich 
10000 Ingenieure darum kümmern das Auto 
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schneller zu machen, aber gerade mal 10 be-
fassen sich mit alternativen Zukunftsformen.

Weitreichende Veränderungen

Neben den erwarteten Lobeshymnen auf 
die deutsche und Münchener Automobil-
industrie („Schlüsselindustrie“, „marktfüh-
rend…“) kann Dieter Reiter, Referent für Ar-
beit und Wirtschaft in München, auch einige 
Einblicke geben, welche Herausforderungen 
der Umstieg auf Elektroautos für die Politik, 
insbesondere die städtische, im Allgemei-
nen mit sich bringen wird. Ganz einfaches 
Beispiel: Würde man von heute auf morgen 
komplett auf Elektroautos umsteigen, wür-
den dem Staat fast alle Einnahmen durch 
Mineralöl- und Kfz-Steuer 
verloren gehen. Der Um-
stieg macht im Hinblick 
auf Schadstoffemission 
auch nur dann Sinn, wenn 
die Umweltbelastung da-
durch tatsächlich verrin-
gert wird.

Die Stadt München 
muss sich vor allem über 
den Aufbau einer Infra-
struktur Gedanken ma-
chen, die die neuen alter-
nativen Antriebssysteme 
mit Energie versorgen 
kann. Beim Errichten der 
ersten Ladestation in Mün-
chen für Elektroautos etwa 
wurde klar wie viele städ-
tische Referate sich damit beschäftigen muss-
ten. Auch ist es Aufgabe der Stadt den ÖPNV 
(Busse) umzurüsten.

Podiumsdiskussion

Nun zur Diskussion. Es beteiligten sich 
(Bild von links) Dr. Thomas Becker (BMW, 
Konzernkommunikation und Politik), Flori-
an Pronold (MdB, SPD), Dr. Susanne Böh-
ler-Baedeker (Mitautorin der FES-Studie 
„Zukunft der Automobilindustrie“), Horst 
Lischka (IG Metall, Aufsichtsrat BMW) und 
bereits erwähnter Dieter Reiter. Im Lau-
fe der 90 Minuten sind einige interessante 
Aspekte bezüglich alternativer Antriebe he-
rausgekommen. Hier die Zusammenfassung 
der wichtigsten Punkte:

Dr. Becker sieht BMW hervorragend 
aufgestellt bei der Entwicklung von um-
weltfreundlichen Autos und nennt einige 
Beispiele wie etwa die Produktion von Elek-
troautos in Leipzig. Das vordergründige Pro-
blem sei die Bereitstellung des zusätzlich be-
nötigten Stroms. Man arbeite weiter an der 
Erschließung anderer Verkehrsträger wie 
zum Beispiel Carsharing. Auf die Frage, wo 
er den Automarkt in 20 Jahren sehe, verwei-
gert er eine konkrete Prognose und verweist 
dabei auf Erfahrungen aus der Vergangen-
heit. Prognosen, die vor 20 Jahren gemacht 
wurden, wie etwa, dass die japanischen Auto-
bauer die deutschen abhängen werden, seien 
heute nichtig. Auch die gerade viel beschwo-
rene Angst vor den chinesischen Autobauern 

teilt er daher nicht. Viel wichtiger sei es für 
BMW, jederzeit richtig reagieren zu können, 
um alles anzubieten, was in der Welt an Au-
tos nachgefragt werde. Von der IG Metall 
kommen zusätzlich noch mahnende Worte, 
dass sich Arbeitnehmer auch in Zukunft Mo-
bilität leisten können sollen. Bei den Prei-
sen, die ein Elektroauto heute habe, sei das 
nicht selbstverständlich. Auch klar ist, dass 
sich die Industrie am Umbau des Bildungs-
systems beteiligen muss, um den eigenen 
Bedarf an Fachkräften zu sichern. Wenn in 
Zukunft vor allem Elektroautos gebaut wer-
den, bedarf es an Berufsschulen und Univer-
sitäten neuer Lehrpläne. Auch bei der For-
schung an Universitäten in dieser Richtung 
sei München international bei weitem nicht 
Spitze und drohe abgehängt zu werden.
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Strom, Erdgas oder Wasserstoff?

Alle Beteiligten sind sich einig, dass mit 
neuen Antriebssystemen auch eine neue In-
frastruktur aufgebaut werden muss, um die 
Energie zu den Autos zu bekommen. Es gibt 
ein Henne-Ei-Problem. Auf der einen Seite 
braucht es genügend ausgerüstete Tankstel-
len, damit die Leute die Autos kaufen. Auf 
der anderen Seite rüsten Tankstellenbetrei-
ber erst um, wenn es genug entsprechende 
Autos gibt. Hier zeigt sich, dass sich ein Teil 
der Besucher und auch Dr. Böhler-Becker 
daran stören, dass auf der Veranstaltung 
schwerpunktmäßig Elektroautos als Zukunft 
dargestellt werden. Schließlich gebe es ja 
noch andere Möglichkeiten mit Erdgas oder 
Wasserstoff und es sei nicht sicher, dass sich 
Elektroautos durchsetzen. Konkret durch 
einen Zuhörer darauf angesprochen meint 
Dr. Becker, dass die Startposition bei den 
Elektroautos am besten sei. Strom habe ja 
schon jeder zu Hause und Modellversuche 
in Berlin hätten gezeigt, dass die private 
Ladestation in der Garage im Vergleich zu 
öffentlichen Stationen bevorzugt werde. Das 
Henne-Ei Problem sei deutlich geringer.  
Dr. Böhler-Becker verweist aber darauf, dass 
Rohstoffe, die für Batterien benötigt werden, 
oft aus Krisenregionen stammen und zudem 
nicht unbegrenzt verfügbar seien. Ein weiterer 
Punkt ist natürlich, dass – selbst bei Erreichen 
der ehrgeizigsten Umrüstungsziele – das Elek-
troauto das klassische Benzin-/ Dieselauto 
auf Jahrzehnte nicht verdrängen wird. Auch 
dort muss weiter an der Effizienz gearbeitet 
werden. Natürlich verweist auch hier BMW 
wieder auf die Erfolge vergangener Jahre.

Und die Zukunft?

Auch in der Politik gibt es kommunal und 
darüber hinaus viele Herausforderungen zu 
meistern. So muss auch hier entschieden 
werden, welcher Antrieb in Zukunft wie 
stark gefördert wird. Laut Pronold wird in 
Brüssel gerade über einen einheitlichen Ste-
cker beraten. Macht auch Sinn, schließlich 
will man auch im Urlaub sein Auto ohne Ad-
apter laden können. Zudem muss, wie oben 
schon angesprochen, auch steuerlich viel 
verändert werden. Für München ändert sich 
auch einiges. Wenn die Abgasemission sinkt, 
werden auch stärker befahrene Straßen als 

Wohngegend wieder attraktiver, wobei es für 
die Stadt auch entscheidend ist, zum Auto 
eine möglichst große Konkurrenz durch den 
ÖPNV bereitzustellen. Überhaupt hat die 
Stadt im Bezug auf Umrüstung von Autos 
eine Vorreiterrolle, wenngleich es für benö-
tigte Kleintransporter noch überhaupt kein 
Angebot gibt.

Als später noch Fragen aus dem Publikum 
erlaubt waren, hat man an einigen Beispie-
len anschaulich gesehen, zu welchen Verän-
derungen es in der Industriekommen wird. 
Zum Einen trat ein junger dynamischer An-
zugträger ans Mikrofon, der sich als Inhaber 
einer Unternehmensberatung (Schwerpunkt 
Elektroautos) vorstellte und anstatt einer 
Frage ein Statement von sich gab (Publikum: 
„och nööö…“). Leider kam nicht mehr als 
die Trivialität, dass man für Elektroautos 
Werbung machen müsse und insofern hielt 
sich der Applaus für das Statement auch in 
Grenzen. Gegen Ende trat noch ein altein-
gesessener Unternehmer ans Mikrofon, des-
sen Unternehmen Nockenwellen herstellt. 
Da Nockenwellen in Elektroautos überflüssig 
sind, zeigte er sich skeptisch, was die Brauch-
barkeit der neuen Autos angehe und empfahl 
entweder Wasserstoff- oder Erdgasautos als 
Zweitwagen. Wobei es natürlich gut für die 
bayerische Wirtschaft ist, wenn keine langen 
Urlaubsfahrten mehr möglich sind, dann 
würden die Leute nämlich wieder verstärkt 
Urlaub in Bayern machen.

Abschließend kann man sagen, dass die 
Diskussion doch sehr zum Nachdenken an-
geregt hat. Der Eine oder Andere wird sich 
mit dem Thema in Zukunft sowieso beruf-
lich auseinandersetzen. Dass Elektroautos 
im Fokus standen liegt wohl daran, dass 
BMW auf diesem Gebiet von allen neuen 
Antriebsformen am besten dasteht. Wenn 
ein anderer Autobauer mit anderem Schwer-
punkt anwesend gewesen wäre oder gar ein 
Chemieunternehmen, wäre die Empfehlung 
wohl eine andere gewesen. Auch hat man 
ausschließlich PKW angesprochen, LKW 
und Kleintransporter nicht. 

Insgesamt hat die Friedrich-Ebert-Stif-
tung eine sehr gelungene Veranstaltung  
organisiert, die die wesentlichen Probleme 
zu einem vielbeachtetet Thema dargelegt 
hat. 

Martin Wolff
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Das Festival

A ls 31. Studentisches Open-Air am Kö-
nigsplatz wird in guter alter Tradition 

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

Zum ersten Mal jedoch findet das TUNIX 
in diesem Jahr von Mittwoch bis Sonntag 
(15. bis 19. Juni) statt, damit auch Berufstäti-
ge und Auswärtige unserem Festival endlich 
einmal einen Besuch abstatten können. 

Wie in den vorangegangenen Jahren 
wird den Besuchern auch dieses Jahr wieder 
ein vielseitiges Programm geboten. Vom auf-
strebenden Liedermacher, über regionale 

Rockbands, bis hin zu bundesweit bekannten 
Bands, sind die unterschiedlichsten Musik-
genres vertreten. Da ist für nahezu jeden 
Geschmack das Passende dabei.

Wie vielversprechend das TUNIX tat-
sächlich ist, zeigt unser Programm auf der 
Homepage unter www.tunix.de oder das 
Programmheft. 

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

Um dietäglich rund 3.000 Besucher be-
wirten zu können und ein Stück Münchner 
Tradition, zu der das TUNIX zweifelsfrei 
gehört, am Leben zu halten, braucht es eine 
tatkräftige Organisation. Diese wird, wie 
auch schon in der Vergangenheit, von der 
Studentischen Vertretung der Technischen 
Universität München übernommen. Rund 
20 Studierende sind dort seit Mitte des letz-
ten Jahres fleißig am organisieren. Während 
des Open-Airs sind es dann über 150 Helfe-
rinnen und Helfer, die die Verkaufsstände, 
die Technik und die Betreuung am Laufen 
halten.

Die Geschichte

Als 1981 zum ersten Mal ein Studentisches 
Open-Air stattfand, dachte wohl noch kaum 
einer, dass wir auch 30 Jahre später noch 
eines veranstalten werden. Doch 2011 ist es 
soweit und es wird zum 31. Mal gefeiert. 

Bis 1987 veranstalteten die Studentische 
Vertretung der Technischen Universität 
München und das Kulturreferat der Landes-

TUNIX 
Informationen zur Veranstaltung 
15. – 19. Juni
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hauptstadt München gemeinsam ein einwö-
chiges Festival Münchner Liedermacher und 
Kabarettisten hinter der Glyptothek am Kö-
nigsplatz. Musiker wie Konstantin Wecker, 
Klaus Lage, Die Biermösl Blosn und Zither 
Manä sind dort aufgetreten. 

Einige andere Künstler – damals noch 
weniger bekannt – konnten das zu dieser 
Zeit noch „Singats“ genannte Festival als 
Sprungbrett nutzen und präsentierten mit 
großem Erfolg ihre Musik dem Publikum. 
So wurde Willy Astor nach seinem Auftritt 
im Jahre 1984 entdeckt. 

Seit 1988 wird dieses Open-Air aus-
schließlich von der Studentischen Vertre-
tung der TU ausgerichtet und führt folge-
richtig den Namen TUNIX. In den darauf 
folgenden Jahren begannen Bands und Mu-
siker das Open-Air immer stärker zu prägen. 
Neben Nachwuchskünstlern konnten auch 
immer mehr bekannte Musiker wie Hans 
Söllner zu einem Auftritt verpflichtet wer-
den. Ebenso gingen viele Neuentdeckungen 
wie BlueKilla, Rausch, Albert C. Humphrey, 
The Burning Flamingos und Funkstelle in 
diesen Jahren auf das Konto des TUNIX. 

Doch auch in den vergangenen Jahren 
traten traditionell neben etablierten Grup-
pen viele aufstrebende Künstler auf, von de-
nen einige daraufhin entdeckt und bekannt 
wurden. Ein solches Highlight war sicherlich 
der Auftritt der Band Schandmaul im Jahr 
2001. Und die jüngst immer noch erfolg-
reiche Band Juli hat bereits auf jedem der 

drei Festivals des TRIPLE LIVE SUMMERs 
(TUNIX, GARNIX, StuStaCulum) gespielt, 
zum ersten Mal 2002 auf dem TUNIX. Vor 
zwei Jahren überzeugten die Steamy Dump-
lings mit einem fantastischen Auftritt und 
auch Mathias Kellner mit seiner Band be-
geisterte das Publikum vor der atemberau-
benden Kulisse des Königsplatzes. Auch das 
letzte Jahr hatte einiges zu bieten. So lockten 
Orange Fizz und ScheinFrei? trotz mangeln-
den Sonnenscheins die Menschen vor die 
Bühne. 

Nicht zu vergessen sind die Besucher. Von 
einer anfänglich eher kleinen Fangemeinde 
wuchs die Festivalbegeisterung kontinuier-
lich und steckte immer mehr Leute an, so 
dass heute rund 15.000 Besucher während 
des TUNIX amKönigsplatz gezählt werden 
können.

Der Veranstalter:

Studentische Vertretung der 
Technischen Universität München

Die Studentische Vertretung repräsen-
tiert alle Studierenden der TUM und vertritt 
neben hochschulpolitischen Aufgaben auch 
die kulturellen Anliegen der Studierenden. 
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Mit dem TUNIX möchte sie dem Wunsch 
der Studierenden nach anspruchsvoller Kul-
tur zu fairen Preisen gerecht werden, denn 
gerade in München ist der studentische 
Geldbeutel oft geschunden. Mit Preisen, 
die einem zu Kopf steigen, will das TUNIX 
nichts zu tun haben. Dank der Unterstüt-
zung unseres Getränkepartners, der Brau-
erei Weihenstephan, können wir vor allem 
beim Bierpreis dem Münchner Biergarten-
durchschnitt entfliehen. 

Dennoch versteht sich das TUNIX nicht 
als TUM-internes Festival, sondern viel-
mehr als wichtiger Beitrag zum kulturellen 
Sommer in München. Durch die lange Ge-
schichte des Studentischen Open-Airs am 
Königsplatz gehört es mittlerweile zu den 
traditionellen Festen Münchens.

Der Name:

Ursprünglich wurde das TUNIX von der 
Studentischen Vertretung der TUM zusam-
men mit der Landeshauptstadt München un-
ter dem Namen „Singats“ ausgerichtet. 

Als 1988 die Studentische Vertretung allei-
niger Veranstalter wurde, sollte dies auch im 
Namen des Festivals zum Ausdruck kommen. 
So entstand der Name „TUNIX“. Dessen An-
fangsbuchstaben TUN erinnern nicht nur an 
die TUM sondern stehen auch für den Arbeits- 
und Feierwillen, den Helfer und Besucher an 
den Tag legen. Die insgesamt lockere und un-
gezwungene Atmosphäre des Festivals ‚einmal 
nichts tun‘ vermittelt schließlich das NIX.

Somit ist unser Festival die perfekte Mi-
schung zum Wohlfühlen im Münchner Kul-
tur-Sommer.
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Das TUNIX im Überblick
30 Jahre Studentisches Open-Air am Königsplatz
Zeit 15. -  19.  Juni 2011 

jeweils 12 -  23 Uhr, 
Samstag und Sonntag bereits ab 10 Uhr

Ort Königsplatz neben der Glyptothek
Programm Live-Bühne mit 27 Bands und Künstlern aus ganz Deutschland, 

täglich von ca. 14 -  22 Uhr,  Sa/So bis 23 Uhr 
Musik unterschiedlicher Sti lr ichtungen, 
So ab 10 Uhr: Schafkopftunier und Weißwurstfrühstück

Bühne 48 Quadratmeter
Biergarten Gemütlicher Biergarten, 

umfangreiches Angebot an Getränken und Speisen, 
Holzkohlegri l l

Internet www.tunix.de 
-  aktuelle Informationen 
-  Programm 
- Anmeldung zum Schafkopftunier

Preise Eintritt  frei , 
faire „studentenfreundliche“ Preise bei Getränken und Speisen

Besucher Insgesamt etwa 20.000 Besucher erwartet
Personal Organisation mit ca. 20 ehrenamtlichen Mitgliedern, 

insgesamt etwa 150 ehrenamtliche Helfer, 
überwiegend Studierende der TU München

Veranstalter Technische Universität München 
Studentische Vertretung 
Nancy Seckel 
80290 München

Kontakt Büro     089-289-22990 
Fax       089-289-22900 
Mobil     0176-51502519 
E-Mail    tunix@fs.tum.de

Bildmaterial Online unter: www.tunix.de/TUNIX_2011:_Presse 
Oder über die Navigation der Hauptseite
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Der Blechbläser 

Die Vorgeschichte

D er Blechbläser gehörte einst zu den 
Zünften. Die Zünfte, das waren damals 

eine Vereinigung hochangesehener Bürger, 
die wirklich etwas konnten, ja sogar perfekt 
beherrschten, nämlich ihr Handwerk! Der 
eine konnte Schweine spalten und daraus 
Schnitzel machen; der nächste konnte Bäu-
me spalten und daraus Häuser bauen für die 
Bauern und deren Schweine. Ein weiterer 
metzte die Steine, dank derer wir heute 
noch die großartigen Kathedralen der Gotik 
bewundern dürfen. Es gab den Gerber, den 
Zimmermann, den Bäcker und viele andere 
nützliche Berufe und eben den Blechbläser. 
Doch was konnte der?

Nun, er hing bei den Zunftversamm-
lungen besoffen im Gildenhaus herum und 
war zünftig, und zwar so zünftig, dass die 
Zunftmeister ihn kurzerhand aus dem Gil-
denhaus warfen. Nicht ohne die spöttische 
Bemerkung, er solle es doch einmal bei den 
Musikern versuchen…Doch schon damals 
konnte einen Blechbläser nichts erschüttern! 
(Das verbindet ihn mit uns Maschinenbau-
ern.) Er polierte seine Hupe, tutete den drit-
ten Dreiklang von links (den hatte er beson-
ders gut drauf), stolzierte selbstbewusst zu 
den Musikern und verkündete: „Hier bin 
ich!“

Die Musiker erbleichten. Oh weh, einer 
von oben! Hat keine Ahnung von der Sache, 
aber will uns jetzt sagen, wo es lang geht. 
Der Bratscher meinte kleinlaut, das wäre 
schon immer so gewesen und würde immer 
so bleiben und man solle sich besser in sein 
Schicksal fügen. Aber schon damals war 
Bratschers Wort nichts wert. So beschloss 
die Konferenz der Musiker, den Blechheini 
nicht in ihre Gemeinschaft aufzunehmen. 

Dieser nahm ihr Urteil zünftig zur Kennt-
nis. Doch wie gesagt, schon damals konnte 
einen Blechbläser nichts erschüttern. So po-
lierte er seine Hupe und tutete schmetternd 
den Dreiklang, den er besonders gut drauf-
hatte, nämlich – wie wir schon wissen – den 
dritten von links. Die Musiker erschraken zu 
Tode ob der erlittenen Dezibel-Pein, nur die 
hübsche Blockflötistin meinte: „Boah, was 
für ein Rohr!“ Die Musiker waren dermaßen 
eingeschüchtert, dass sie nicht mehr wagten, 
den Blechbläser wegzuschicken. Glücklich 
war darüber keiner, wenn wir mal von der 
hübschen, blonden Flötistin absehen.

Doch die Zeiten ändern sich, das war frü-
her auch schon so. Da man den lautstarken 
Pustefritzen nicht mehr los bekam und in-
zwischen seine Zünftigkeit vielleicht sogar 
vermisst hätte, erfand man kurzerhand ei-
nen Musikstil, der dem Vermögen des Trom-
peters entsprach und ihn das spielen ließ, 
was er am besten konnte. Wie wir ja schon 
längst wissen, war dies der dritte Dreiklang 
von links. Dieser wurde nun als einzig gül-
tiger Dreiklang definiert, und so entstand 
der C-Dur-Dreiklang, und um den herum 
wurden nun ganze Orchesterwerke kom-
poniert. Diesen Musikstil nennt man Klas-
sik! Die Streicher schwitzen, die Holzbläser 
schwitzen, und die Komponisten schwitzen 
nicht minder. Doch sind wir mal ehrlich: 
Eigentlich ist es doch das Blechregister, 
welches uns bei einem pompösen Orche-
sterwerk oder Choral ein Gänsehaut-Feeling 
beschert, und nicht das Gequietsche und Ge-
fiedel der Streicher.

Es gab in der Folgezeit noch viele vergeb-
liche Versuche, den Blechbläser in die hohe 
Kunst einzubinden. Gustav Mahler beispiels-
weise lässt die Reprise im letzten Satz seiner 
Dritten Sinfonie von der Trompete im Piano 
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vortragen. Eine Beleidigung für jeden ehe-
maligen Zünftler, hatte er doch anno dazu-
mal durch die pure Kraft seines Rohres die 
hübsche Flötistin beeindruckt.

Das Studium

Auch wenn es mancher nicht glauben 
mag: Heutzutage kann man ein Blechblasin-
strument sogar studieren und dadurch zum 
Akademiker aufsteigen. Der Blechstudent 
unterscheidet sich von seinen Kommilito-
nen dadurch, dass er sich ausgiebige Knei-
pen- und Bordellbesuche sowie ein Auto 
leisten kann, denn er hat Kohle im Über-
fluss. Während die Musikstudenten neben 
stundenlangem Üben ihre Zeit mit Harmo-
nielehre, Gehörbildung, dem Drücken von 
Kadenzen und Ähnlichem verplempern, 
geht der Blechbläser lieber muggen. Denn 
Musikstudium heißt für ihn ausschließlich: 
Hauptfachunterricht! Dieser wird in der Re-
gel erteilt von einem gutaussehenden berufs-
jugendlichen Prof, der selbstverständlich 
seine Studenten duzt und sich von ihnen le-
diglich dadurch unterscheidet, dass er noch 
mehr Kohle hat, das protzigere Auto fährt 
usw. Für seine Studenten ist der Prof ein 
Guru und sie jauchzen vor Vergnügen, wenn 
er in geselliger Runde von seiner Studienzeit 
erzählt und damit prahlt, dass er in Gehör-
bildung immer eine „fünf“ hatte.

Nach dieser Erzählung steuern die Blech-
studenten einem ersten Höhepunkt fröh-
lichen Seins entgegen, der Prof gibt noch ‘ne 
Runde aus und dann wird gemeinsam über 
die Tonsatzfuzzis hergezogen, diese Theo-
retiker, die null Ahnung von Musik haben, 
nicht mal ein Instrument spielen können und 
vor ihrem doofen Klavier was von Kadenzen 
labern. Man sollte nicht den Fehler begehen 
und dem wütend widersprechen, denn dann 
ist man als „Nicht-Blecher“ schnell finanziell 
ruiniert. Bei Friedhofsmuggen zum Blech 
die Begleitorgel drücken, das geht nicht 
mehr, denn die Jungs halten zusammen und 
suchen sich andere Kadenzendrücker. 

Das Sozialverhalten

Der Blechbläser bleibt am liebsten unter 
sich. Das Rudel bevorzugt geschlossene Räu-
me, in denen Alkohol ausgeschenkt wird. 
Wird kein Alkohol ausgeschenkt, bringt es 

welchen mit. Bei diesen Treffen werden in 
erster Linie Witze erzählt. Drei Themenbe-
reiche haben es dem Blechbläser besonders 
angetan: Sex, Vögeln und Ficken. Das ver-
wundert nicht, denn seine hervorragendste 
Eigenschaft ist seine hervorragendste Eigen-
schaft! 

Die leicht eingeschränkte Thematik wird 
durch sein brillantes Erzählertalent locker 
wieder wettgemacht. Bleibt nach dem Witze-
Erzählen noch Zeit (was selten der Fall ist), 
wird über schnelle Autos philosophiert. 
Neben der Motorleistung geht es dabei vor 
allem um die Frage, ob der Wagen neben der 
gebotenen Schnittigkeit auch noch genug 
Platz zum Vögeln lässt. Angehörige anderer 
Rudel werden keinesfalls geduldet, mit einer 
Ausnahme: der Bratscher. Der Bratscher ist 
nämlich ein autistischer Eigenbrötler, der 
am liebsten seine Ruhe hat. Doch auch Ei-
genbrötler suchen bisweilen Sozialkontakte. 
Zu seinen geigenden Kollegen will er nicht 
gehen, denn die erzählen ihm Bratscher-
witze. Aber die kennt er schon alle. 

Oder sie diskutieren stundenlang Fin-
gersätze. Das findet er langweilig, denn 
er braucht keine. Zu den Pianisten will er 
auch nicht. Denn die haben die Musik er-
funden und dozieren und dozieren, doch 
so genau will er das gar nicht wissen, denn 
selbst wenn er alles wüsste, was die Pianis-
ten wissen, würde er nicht mehr verdienen. 
So führte ihn eines Tages der Zufall in ei-
nen geschlossenen Raum, in welchem Alko-
hol ausgeschenkt wurde. Dort traf er auf ein 
Rudel, das, wie er, auch keine Fingersätze 
brauchte, das, wie er, recht trinkfest war, viel 
trinkfester als seine Geigerkollegen. Und als 
er dort noch ganz neue Witze hörte, blieb er 
einfach sitzen. Eine Woche später saß er wie-
der da und noch eine und noch eine, und 
bald hatte ihn das Rudel akzeptiert, ja es 
geht sogar die Mär, dass so manch heimliche 
Freundschaft zwischen Blech und Bratsche 
geschlossen worden sei…

Muggen 

Der Blechbläser konzertiert nicht, son-
dern er geht Muggen. Das macht er so oft, 
was umso erstaunlicher ist, da er unter 300 
Euro seine Hupe gar nicht erst auspackt. 
Dies unterscheidet ihn vom Streicher. Wür-
de der 300 Eier verlangen, könnte er gleich 
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wieder einpacken. Am liebsten spielt der 
Trompeter solo mit Orgel auf Hochzeiten 
und Beerdigungen. Die beiden Lieder hat er 
drauf und der Organist hat sie auch drauf; 
das erspart lästige Probenarbeit. Muggen 
mit Orchester ist auch in Ordnung, zumin-
dest, wenn es sich um ein Trompetenkonzert 
handelt. Dieses heißt Haydn und er hat es 
sogar auswendig drauf, das Orchester hat 
vorher geübt, auch das spart lästige Proben-
arbeit. Muggen als Orchestermitglied, das 
hasst er allerdings. Mit einer Ausnahme: Das 
WO. (Für Nichteingeweihte: Weihnachtsora-
torium von Bach.)

Es gibt sogar echte WO-Spezialisten, die 
blasen nichts anderes und muggen sich im 
Dezember locker das Jahresdurchschnitts-
gehalt eines Streichers zusammen. Schon 
im Frühjahr herrscht reger Handel auf der 
WO-Börse. Schließlich muss jeder Kirchen-
musiker der Region um einen günstigen 
WO-Aufführungstermin und ein finan-
zierbares Honorar der Spielzeugtrompeter 
feilschen. Denn der Beginn des WO hängt 
davon ab, wie schnell letztere mit ihrem Por-
sche von WO zu WO düsen können. Dies 
erklärt auch die eigenartigen WO-Termine, 
will doch seltsamerweise keine Gemeinde 
auf „ihr WO“ verzichten. Ich kannte einmal 
einen Kirchenmusiker, der sich standhaft 
dem WO verweigert hat und stattdessen ein 
Streichquartett spielen ließ. Der betreut in-
zwischen eine kleine Kirchengemeinde auf 
den Lofoten.

Aber woraus besteht denn nun das Ge-
heimnis des WO? Ganz einfach: Es ist die 
Lautstärke und dafür sorgen die Jungs mit 
der Trompete. Aber die weihnachtstrun-
kene und weihnachtsverblödete Gemeinde 
verwechselt diesen ohrenbetäubenden Lärm 
mit Festlichkeit, so dass auch der provinzi-
ellste Kirchchor auf „sein WO“ besteht, und 
wenn der Kantor nicht mitzieht, dann zieht 
er eben auf die Lofoten. So ist das!

Abgesehen vom WO jedoch hasst der 
Blechbläser das Orchestermuggen mit Strei-
chern. Da muss er wenigstens die General-
probe mitmachen, sich auseinandersetzen 
mit elitären Streichern, die sich ihm gegenü-

ber arrogant verhalten und dies nur deswe-
gen, weil sie das Stück schon kennen. Vom 
Dirigenten ganz zu schweigen: Der nämlich 
versagt wie immer vor seiner Hauptaufgabe, 
welche darin besteht, dem Blech sämtliche 
Einsätze zu geben. So muss der Blechbläser 
selber die Pausen auszählen und das für die 
paar Kröten. Wenn dann noch der Dirigent 
ständig mit der linken Hand Richtung Blech 
nach unten wedelt, was signalisieren soll: lei-
ser, leiser, spätestens dann hat der Blechblä-
ser die Faxen dicke, denn er muss ja sowieso 
früher los. Das hatte er aber auch schon ge-
sagt, als er zu spät zur Generalprobe kam. 
Und nun passiert etwas Erstaunliches: Der 
Maestro, der sich gerade noch die Haare ge-
rauft und sich insgeheim geschworen hatte, 
noch am selben Abend die Musikliteratur 
nach Werken ohne Blech zu durchforsten, 
derselbe Maestro macht einen tiefen Bück-
ling vor dem Jung mit dem Rohr und ver-
abschiedet sich laut und vernehmlich mit 
den Worten: „Vielen Dank, schön, dass Sie 
für uns Zeit hatten.“ Die Streicher schauen 
so dumm aus der Wäsche, dass es an der Zeit 
ist aufzuhören.

Schlusswort

Da ich nun am Ende meiner Ausfüh-
rungen angekommen bin, möchte ich noch 
anfügen, dass ich selbst überzeugter Blech-
bläser bin, nämlich Trompeter. Doch soll 
dieses Werk lediglich eine Parodie eines 
Musikerlebens darstellen und keineswegs 
irgendwelche Gruppen von Musikern oder 
Instrumentengattungen verhöhnen. Viel-
leicht kann sich ja der ein oder die andere 
von euch mit diesen Geschichten und Erfah-
rungen identifizieren. 

Allerdings entstammt dies alles nicht nur 
allein meiner Feder bzw. Tastatur, sondern 
ich muss an dieser Stelle auf eine „Soziolo-
gische Schrift“ mit dem Titel „Der Blechblä-
ser“ von Rainer Effenberg verweisen. Sie war 
quasi meine Inspiration und es könnte sein, 
das kleinere Passagen ohne Fußnoten ihrem 
Wortlaut ähneln könnten ;-)

eingesandt von Martin Grüner
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I n der letzten Maiwoche fand die Ab-
schlusssitzung des Vor- und  Haupt-

prüfungsausschuss statt. In den Sitzungen 
werden die Prüfungsergebnisse aus dem 
Vor- und Hauptstudium diskutiert und Pro-
bleme angesprochen. Im Zuge der Umstel-
lung von Diplom auf Bachelor und Master 
werden die beiden Ausschüsse in Zukunft zu 
Bachelor- und Masterausschuss umbenannt 
und anders organisiert. 

Beim ersten Teil der Sitzung dürfen zwei 
studentische Vertreter anwesend sein. Im 
zweiten Teil der Sitzung werden dann in-
dividuelle Themen einzelner Studierender 
angesprochen, wie zum Beispiel Problemen 
bei Rücktritten. Um eure Meinung vertre-
ten zu können, haben wir wie jedes Seme-
ster einen Aufruf auf unserer Homepage ge-
schaltet und zahlreiche E-Mails erhalten. Im 
Folgenden sind einige Kritikpunkte, die wir 
in den beiden Sitzungen vorgetragen haben, 
zusammengefasst.

Vorprüfungsausschuss

An den Prüfungen im Grundstudium gab 
es divers Kritikpunkte. Beispielsweise wur-
de bemängelt, dass in manchen Prüfungen 
nur das Ergebnis, nicht aber der Rechenweg 
gewertet wird, obwohl an sich während des 
Studiums Verständnis, anstatt der Fähigkeit 
in kurzer Zeit möglichst viele Aufgaben be-
arbeiten zu können, gelehrt werden sollte. 
Diese Art der Prüfung ist sicherlich nicht op-
timal, wird jedoch auf Grund des niedrigen 
Korrekturaufwands beibehalten.

Eine Studentin kritisierte, dass die Fra-
gen in der Prüfung GEP teils nicht klar 
verständlich formuliert sind und sie verun-

Abschlusssitzung des  
Vor- und Haupt- 
prüfungsausschusses

sichert war, ob sie nur das Skript rezitieren 
durfte oder ob auch Antworten richtig sind, 
die sie sich selbst herleitete.

Um die Prüfung im Fach GEP weiter zu 
verbessern gab es bereits Gespräch mit dem 
Lehrstuhl für Produktentwicklung, welche 
auch in Zukunft fortgesetzt werden. 

Mehrfach wurden die schlechten Ergeb-
nisse der Nachholklausuren im Fach Höhere 
Mathematik II und Physik II kritisiert. Im 
Prüfungsausschuss wurde darüber länger 
diskutiert. Die Entwicklung der Prüfungs-
ergebnisse der beiden Fächer sollen in den 
nächsten Semestern beobachtet werden. Es 
wird jedoch auch angemerkt, dass die No-
ten in den letzten Semestern, vor allem im 
Vergleich zu den Diplomstudenten, schlech-
ter geworden sind. Dies ist wahrscheinlich 
hauptsächlich dadurch begründet, dass im 
Bachelorprüfungen, abgesehen von HM I, 
TM I und GEP beliebig oft geschrieben wer-
den können, so dass einige mit wenig oder 
gar keiner Vorbereitung einen Versuch wa-
gen. Weiterhin äußerten manche Profes-
soren den Eindruck, dass das Engagement 
und das Interesse der Studierenden gute 
Noten zu schreiben in den letzten Jahren ab-
genommen hat. Von Seiten der Professoren 
wurde der persönliche Umgang der Studie-
renden mit den Dozenten kritisiert.

Anscheinend kommt es in der letzten Zeit 
häufiger vor, dass Studierende unfreund-
liche E-Mails verschicken anstatt Probleme 
konstruktiv zu kritisieren.

Wir erhielten eine Anfrage, ob es gestat-
tet sei mit einer Vollmacht die Prüfung eines 
Kommilitonen einzusehen. Die rechtliche 
Lage ist nicht klar. Es soll jedoch eine ein-
heitliche Regelung an der Fakultät geben. 
Anscheinend gibt es sowohl Lehrstühle, die 

Johannes
Windmiller
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dies gestatten, als auch solche,
die es verbieten. Der Prüfungsausschuss 

spricht sich gegen die Möglichkeit einer Aus-
stellung einer Vollmacht aus. Für die Anmel-
dung zu einer Einsicht wurde auf einer Li-
ste, auf der sich die Studierenden eintragen 
sollten, sowohl der Name als auch die Matri-
kelnummer abgefragt. Dies ist datenschutz-
rechtlich nicht zulässig, geschieht jedoch lei-
der hin und wieder.

Die Einsicht zur Prüfung im Fach Tech-
nische Mechanik I des LNM wurde gelobt. 
Besonders hervorgehoben wurden die gute 
Organisation und die kompetente Unterstüt-
zung der Assistenten.

Hauptprüfungsausschuss

An den Einsichten wurde kritisiert, dass 
es keine einheitliche Prozedur zur Bekannt-
gabe und Anmeldung gibt. Vorgeschlagen 
wird TUMonline vermehrt einzusetzen.

An verschiedenen Prüfungseinsichten 
wurden kritisiert, dass die Plätze limitiert 
waren, kein Notenschlüssel oder keine Lö-
sungsvorschläge zur Verfügung standen, 
die Zeit der Einsicht zu kurz war oder keine 
Nachholtermine angeboten wurden.

Die Einsichten zu Fluidmechanik II vom 
Lehrstuhl für Aerodynamik, sowie zu Pro-
duktionsergonomie des LFE wurden gelobt, 
weil dort sowohl Lösungvorschläge als auch 

ein Notenschlüssel vorlagen und die Durch-
führung reibungslos verlief.

Ich möchte an diesem Punkt an den 
„Leitfaden zur Organisation von Prüfungs-
einsichten“ erinnern.

Diesen haben wir vor zwei Semestern in 
Kooperation mit der Professorenschaft un-
serer Fakultät erstellt. Es handelt sich da-
bei um eine Sammlung von Vorschlägen, 
an denen sich die Lehrstuhlmitarbeiter bei 
der Organisation von Einsichten orientieren 
sollten. Die Idee ist, dass Studierende, die 
ein Problem sehen, den Leitfaden als Diskus-
sionsgrundlage nutzen können, um im Ge-
spräch mit den Lehrstuhlmitarbeitern eine 
Lösung zu finden. Den Leitfaden findet ihr 
im Downloadbereich auf der Fachschaftssei-
te.

Die Kritik, die wir vorgetragen haben 
beruht meistens auf der Meinung einzelner 
Studierender. Wirklich etwas ändern wird 
sich erst, wenn offensichtlich ist, dass es nicht 
nur Einzelne betrifft. Deswegen wendet euch 
bitte bei Problemen einfach immer direkt an 
den entsprechenden Ansprechpartner und 
gerne auch an uns. Nur so kann beispiels-
weise der Leitfaden zur Organisation von 
Prüfungseinsichten nach und nach an Be-
deutung gewinnen.

Johannes Windmiller
pruefungen@fsmb.mw.tum.de




