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Die Wissenschaft
Über Gruppendynamik 
von Pinguinen und 
Maschinenbauern

Mensa von A-Z
Guten Appetit 
(oder so ähnlich?!)
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H allo liebe Drittsemester, Fünftsemester, 
Bachelor, Master und Diplomstudenten 

im Semester X und natürlich auch liebe Erst-
semester!

Auch der Reisswolf möchte euch herzlich an 
der TU München, vor allem aber im Maschi-
nenbau begrüßen! Wir wünschen euch das Bes- 
te für euer Studium, damit ihr alle in ferner Zu-
kunft die deutsche Wirtschaft am Leben erhal-
ten könnt, wenn es denn mal wieder nötig sein 
sollte ;-)

Nach dem Erstsemester-Reisswolf wer-
det ihr vermutlich schon das zweite Mal einen 
waschechten Reisswolf in der Hand halten. Wir 
hoffen, wir konnten euch mit besagtem Ersti-
RW weiterhelfen und bieten euch an dieser Stel-
le mit dem ersten normalen Reisswolf im Win-
tersemester den nächsten Appetithappen. An 
dieser Stelle möchte ich auf das, im Vergleich 
zum Ersti-Reisswolf weiter ausgebaute, Who-is-
who verweisen, das besonders euch neuen Erstis 
weiterhelfen soll. Aber auch der eine oder ande-
re alte Hase wird froh sein, die wichtigen Per-
sonen der Fakultät an einem Ort zusammenge-
fasst finden zu können.

In diese Ausgabe geschafft haben es auch die Antrittsberichte der Fachschaftsreferenten, die 
sich ab diesem Wintersemester wieder für euch einsetzen werden. Sei es im Referat für Hoch-
schulpolitik, dem Erstsemester-Referat oder eben dem Reisswolf. Die Referenten werden sich 
ein Bein ausreißen, um sich um eure Belange in jeglicher Hinsicht zu kümmern.

Apropos kümmern: Einer unserer Redakteure hat sich mal in der Mensa umgesehen und 
stellt ein Mensa A bis Z bereit, mit dem ihr eure Erfahrungen vergleichen könnt. Wenn es dann 
noch etwas mehr zum Beschweren sein soll, dann schaut in den Brief, den uns ein treuer Reiss-
wolf-Leser hat zukommen lassen.

Sollten euch die Vorlesungen etwas zu altbacken, die Themen angestaubt und die Bücher 
zu bieder sein, dann möchte ich auch unseren Artikel  über die neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse ans Herz legen. Erfreut euch daran, ehe euchder graue Unialltag mit zigfach be-
legten Gesetzen, unendlich oft bewiesenen Sätzen und elend langen Gleichungen wieder ein-
holt. Zur Ablenkung dürft ihr euch aber auch etwas mit Französischem beschäftigen!  Luft- und 
Raumfahrttechniker vor: „Le Bourget“, die größte Air-Show der Welt fand in diesem Jahr zum 
49. Mal statt und ihr könnt von einem Besucher erfahren, was die Highlights waren.

Zu guter Letzt möchte ich noch die Fachschaftsvollversammlung nicht unerwähnt lassen: Im 
Vergleich zum letzten Semester hatten wir dieses Mal mit einem regelrechten Studentenansturm 
zu kämpfen. Ganz so dramatisch war es dann aber zum Glück doch nicht: Es waren immerhin 
mehr als zehn Prozent der Maschbauer anwesend: direkt viele im Vergleich zu den geschätzten 
zehn (in Zahlen: 10!) Maschbauern auf der FVV im Sommersemester. Falls ihr also nochmal 
einen kurzen Überblick haben wollt, erfahrt ihr in unserer Zusammenfassung das Wichtigste.

Ich wünsche allen Studenten einen erfolgreichen Start in das Semester!

         Manuel
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D ieses Semester haben wir, Stefan Bart-
helmes und Jakob Haug, das Amt der 

Leitung übernommen. Es stehen folgende 
Themen an:

Mit der Einführung des Bachelors vor 
nun drei Jahren hat auch die Fachschaft eine 
langsame Umstrukturierung erlebt. Die Re-
ferenten sind insgesamt jünger geworden, da 
viele Studierende zum Ende ihres Bachelors 
ins Ausland gehen oder Industriepraktika 
machen. Wir freuen uns, dass uns immer 
mehr Kommilitonen bei unserer Arbeit un-
terstützen möchten. Aus diesem Wachstum 
resultiert eine unserer Aufgaben, nämlich 
die Arbeitsbedingungen und –möglichkeiten 
in der Fachschaft anzupassen. Außerdem 
möchten wir bei einigen Ämtern, die schon 
länger unbesetzt sind, die Attraktivität stei-
gern und den Zeitaufwand senken, damit 
auch diese wieder besetzt werden können.

Letztes Semester haben wir die Ämter 
in der Druckerei überarbeitet, damit sie an 
die kürzere Studiendauer des Bachelors an-

gepasst sind. Dieses Semester sind die um-
gestalteten Ämter zum ersten Mal besetzt 
worden und wir haben jetzt die Aufgabe 
zu überprüfen, ob die Anpassungen richtig 
waren oder ob die Ämter nochmals überar-
beitet werden sollten. In diesem Zuge wird 
mit den Skriptenverkaufsbeauftragten ein 
neues Konzept für den Skriptenverkauf zum 
Semesterstart entwickelt. Hiermit möchten 
wir eure Wartezeit verkürzen und auf eure 
Kritik reagieren. 

Die Zusammenarbeit zwischen der IKOM 
und der FSMB zu erhalten und zu intensi-
vieren ist uns ein großes Anliegen. Ebenso 
werden wir die Fachschaft der MSE auch 
weiterhin unterstützen und mit ihr zusam-
menarbeiten.

Stefan Barthelmes  
& Jakob Haug

leitung@fsmb.mw.tum.de

Stefan
Barthelmes

Jakob
Haug

Antrittsbericht Leitung
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W ir schreiben das Jahr 2011 nach Chris-
tus. In den Gefilden nördlich von 

Minga hat sich eine Enklave junger Men-
schen versammelt, um fürs Leben zu lernen. 
Doch die Fürsten der Lehre und die Ober-
sten der Exzellenten der Universität pla-
gen die unschuldigen Studentenmassen auf 
engstem Raume mit Gleichungen differen-
zieller, kontinuierlicher oder gar diskreter 
Art, Mahlzeiten aus madigem Brokkoli und 
fader Suppe sowie Prüfungen zu unchrist-
lichsten Zeiten.

Doch ein kleines Dorf inmitten der kah-
len Landschaft leistet Widerstand. Gemein-
sam erheben sich Ritter Nico von Heidel-
berg, Pionier der Lüfte im fünften Semester, 
und Knappe Jakob von Straubing, Maschi-
nist des dritten Semesters, um für die Mas-
sen zu sprechen und Gerechtigkeit zu for-
dern. Ritter Nico spricht dabei gemeinsam 
mit drei weiteren Dorfältesten im Hohen 
Rate der Fakultät. Knappe Jakob prangert 
Ungerechtigkeiten offen an und ist kluger 
Quell von Ideen und kühnen Ansinnen. Der 
mutige Ritter Roman zu Felde hält wacker 
den Kontakt zu den anderen studentischen 
Enklaven im städtischen Minga und der 
Brauerei zu Freising. Der aufrichtige Edel-
mann Johannes von Windmühlen zu Ulm 

spricht vor dem höchsten Rate der Univer-
sität, von Angesicht zu Angesicht mit König 
Herrmann dem Großen.

Einstweilen werden Nico und Jakob der 
jungen Meute – edle Knaben und holde 
Maiden des ersten Semesters – die Gesetze 
der Hochschulpolitik lehren, die Neuerar-
beitung der Ordnungsschrift des Graduier-
tenstudiums (=Masterprüfungsordnung) 
begleiten, sowie den Fürsten der Lehre offen 
entgegentreten, sollte jemandem Ungerech-
tigkeit widerfahren. Überdies gilt es die neu 
erstellte Ordnungsschrift des Junggesellen-
studiums (=Bachelorprüfungsordnung) mit 
Leben zu füllen. Den Fürsten der Lehre 
muss hinterbracht werden, die vermittelten 
Inhalte aufeinander abstimmen. Denn Diffe-
rentialgleichungen  im ersten Semester sind 
nicht des Rätsels beste Lösung.

Bei Fragen jedweder Art rufen euch die 
Ritter gerne auf, ihnen virtuelle Post zukom-
men zu lassen, oder sie direkt in den mittel-
alterlichen Kammern der Fachschaft zu be-
suchen. 

Nicolas André
& Jakob Bludau

hopo@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht Referat für 
Hochschulpolitik
Ritter für Gerechtigkeit

Nicolas
André

Jakob
Bludau
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Manuel
Gramlich

Martin
Strasser

Antrittsbericht

Reisswolf

N eues Semester neue Referenten – aber 
nicht beim Reisswolf! Zwar hat traditi-

onsgemäß der bisherige stellvertretende Re-
ferent, namentlich Manuel Gramlich, jetzt 
den Referentenposten übernommen, der 
Stellvertreter ist allerding ein Altgedienter 
aus der Garde der Diplomstudenten. Martin 
Strasser hat bereits Übung im Referenten-
amt und stellt als Teil eines Dreiergespanns 
mit Johannes Kuhn und Christoph Segler 
in diesem Semester die offizielle Vertretung 
für Manuel dar.

Die Pläne für das kommende 
Semester unterscheiden sich 
nach außen hin kaum von 
den Bisherigen. Wir wol-
len wieder die üblichen 
drei Ausgaben von Reis-
swolf und KlopapieR he-
rausbringen und darin 
über alles Interessante, 
Wichtige, Lustige und 
Aktuelle zum Thema 
Hochschulpolitik und 
was so am und um den 
Campus passiert, berichten. 
Mit dem Geldbeutel, 
dem Informations-
heft der Studi-
enbeitragskom-
mission, sollen 
euch außerdem 
die Infos rund 
um das große 
und allseits ge-
genwärtige Thema 

Studienbeiträge näher gebracht werden. Ge-
plant ist außerdem die Online-Ausgabe des 
Reisswolfs endlich in Farbe zur Verfügung 
zu stellen. Die weiteren Neuerungen werden 
eher interner Natur sein, wie zum Beispiel 
veränderte Arbeitsabläufe, überarbeitete 
Vorlagen und dergleichen.

Dieses Semester haben wir auch endlich 
wieder kräftige Verstärkung durch zahl-
reiche interessierte Erstsemester erhalten, 
von denen wir natürlich hoffen, dass sie in 
naher Zukunft auch das Ruder bei der Fach-
schaftszeitung übernehmen möchten.

Man könnte also sagen, alles bleibt 
vorerst beim Alten, aber in Zukunft 

mit neuen Gesichtern. Das bringt uns 
letztlich zu unserem üblichen Aufruf 

an Euch, liebe Leser und Mitstu-
denten: Beim Material für Reis-

swolf und KlopapieR vertrauen 
wir ganz auf Euch! Wenn Ihr 
interessante Themen habt, die 

vielleicht auch die anderen Ma-
schinenbauer interessieren 
könnten, dann zögert nicht 

und schreibt uns einen Artikel 
mit Eurer ganz persönlichen Sicht 

auf die Dinge. Wir 
freuen uns darü-
ber immer sehr.

Manuel Gramlich 
& Martin Strasser
reisswolf@fsmb.

mw.tum.de
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Karin
Stengeli

Stephanie
Cramer

Antrittsbericht 
Erstsemesterreferat

M it einem halbneuen Leitungsteam 
starten wir nun ins Wintersemester 

2011/12 und kümmern uns um die Erstseme-
ster und ihre Fragen, Belange und Wünsche.

Zusammen mit unseren Referatsmitar-
beitern stellen wir uns in den nächsten Wo-
chen und Monaten einigen Aufgaben:

Als nächstes Projekt steht die No Panic I 
ins Haus, die die Erstsemester mit allen In-
formationen und Kniffen für ihre allererste 
Prüfungszeit versorgt, so dass sie zuversicht-
lich in die Vorbereitung starten können.

In unseren Zuständigkeitsbereich fallen 
aber nicht nur Studenten im ersten Seme-
ster, sondern auch diejenigen, die genau 
das werden wollen. Deshalb findet dieses Se-
mester erneut der Schülerinfotag statt, der 
unsere Universität und unser Studium der 
nächsten Generation von Erstis präsentiert. 
Die Planungen sind bereits angelaufen, da 
Ablauf und Inhalt aufgrund der Umstellung 
des Bachelorstudiengangs überarbeitet wer-
den müssen.

Weiterhin möchten wir uns intensiver um 
externe Masterstudenten kümmern. Damit 
verbunden ist unter anderem die Masterein-
führungsveranstaltung im Sommersemester.

Unser Ziel wird es auch in diesem Seme-
ster sein, alle Studierenden, ganz gleich wel-
chen Semesters sowie alle zukünftigen Stu-
denten der TU bestmöglich zu informieren 
und zu gewährleisten, dass keine Frage, die 
das Studium betrifft, unbeantwortet bleibt. 
Dafür stehen wir nicht nur per E-Mail oder 
Telefon zur Verfügung, sondern nehmen 
uns natürlich auch die Zeit für persönliche 
Gespräche.

Um die bestmögliche Realisierung der 
Projekte zu gewährleisten, unterstützen uns 
auch dieses Semester wieder einige neue 
Referatsmitglieder, die sich in das Tagesge-
schäft und die verschiedenen Herausforde-
rungen des Erstsemesterreferats einarbeiten 
müssen.

In diesem Sinne wünschen wir euch ein 
nicht zu stressiges und erfolgreiches Winter-
semester 2011/12!

Karin Stengeli
& Stephanie Cramer

erstsemester@fsmb.mw.tum.de
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Antrittsbericht 
Skriptenreferat 

E s bewegt sich was im Keller unter Hof2! 
In den Semesterferien hat sich einiges 

getan, die erste Konsequenz habt ihr viel-
leicht schon selbst bemerkt: die meisten 
Skripten waren schon in der ersten Vor-
lesungswoche fertig. An dieser Stelle also 
gleich ein dickes Lob an die fleißigen Mitar-
beiter der Druckerei, die in den Semesterfe-
rien Großes geleistet haben.

Für die nötige Motivation hat nicht zu-
letzt unser neues bestes Stück gesorgt: die 
Heidelberger Speedmaster 52-2 P, eine neue 
Offset-Druckmaschine vom allerfeinsten. 
Seit Ende August leistet dieses füneinhalb 
Tonnen schwere Meisterwerk der Ingeni-
eurskunst seine Dienste im Namen der Stun-
denten – sie zieht 13.000 DIN-A3-Bögen pro 
Stunde durch, bedruckt diese beidseitig und 
sorgt dafür, dass eure Skripten so schnell 
fertig werden wie dieses Semester.

Auch im Organisatorischen weht frischer 
Wind. Nachdem Johannes Blattner in zwei 
Jahren Amtszeit als Skriptenreferent  sehr 
viel Herzblut in die Druckerei investiert und 
quasi ein Lebenswerk verrichtet hat, darf 
er sich nun zurücklehnen. Sein Job hat viel 
Zeit gekostet – so viel, dass es lange schwierig 
war, einen Nachfolger zu finden. Um diesem 
Makel zu begegnen wurde die Ämterstruk-
tur überarbeitet und die viele Aufgaben, die 
in diesem Posten gebündelt waren, auf zwei 
Schultern verteilt. Die in der Industrie gän-
gigen fancy job titles wie Executive Facility 
Manager oder ähnliches werden sich in der 
Fachschaft nicht durchsetzen, wir bleiben bei 
den traditionellen Bezeichnungen Skripten-
referent und Druckbeauftragter. 

Was hat es damit auf sich? Der neue 
Skriptenreferent, meine Wenigkeit, küm-
mert sich um alles Offizielle, Verwaltungs-
technische und Menschliche, der Druckbe-

auftragte Sascha Dehde ist zuständig für die 
Produktion. 

Die Druckerei ist als eine kleine Fabrik 
mit einem ERP-System ausgestattet, um die 
Fertigung, den Verkauf und das Personal 
ordentlich zu verwalten. Aufträge erstellen, 
Rechnungen schreiben, Lohn abrechnen 
zählt genauso zu den Aufgaben des neuen 
Chefs wie die Kommunikation mit den Lehr-
stühlen, das Einholen von Vorlagen für die 
Skripten und Prüfungssammlungen sowie 
die allgemeine Repräsentation. Der Druck-
beauftragte übernimmt dann ab der Vorlage 
das Ruder, teilt die Mitarbeiter ein und ist 
verantwortlich für alles, was mit der Technik 
zu tun hat.

Mit im Boot ist natürlich das bisherige 
Team, das im neuen Semester beachtlichen 
Zulauf erhalten wird. Eine etwas direktere 
Werbekampagne auf der SET löste einen 
wahren Ansturm an Interessenten  aus. So-
mit können viele neue Mitarbeiter schon 
in den nächsten Wochen mit dem drucken 
beginnen. Die ewig währende Personalnot 
sollte damit endlich der Vergangenheit an-
gehören. 

Als erste Aufgabe für die Neuen planen 
wir, den Druck der Prüfungssammlungen 
schon jetzt zu beginnen. Das kommt letzt-
endlich jedem zugute: die Drucker sind be-
schäftigt und haben noch keinen Lernstress. 
Es gibt genug Arbeit, um Neulinge einzu-
lernen. Und nicht zuletzt seid auch ihr Stu-
denten zufrieden, weil die Prüfungssamm-
lungen rechtzeitig fertig sind.

Wir sind sehr gespannt auf die Zusam-
menarbeit mit den neuen Gesichtern und 
freuen uns auf ein ereignisreiches Winterse-
mester!

Markus Schäfer
 skripten@fsmb.mw.tum.de

Markus
Schäfer



9www.reisswolf.mw.tum.de

Fachschaft aktuell

05/11 REISSWOLF  

Antrittsbericht          
Druckbeauftragtentum
Von Menschen und Maschinen

M ein Name ist Sascha, ich bin im 9. Se-
mester Luft- und Raumfahrttechnik 

zu Gange und gehöre zur aussterbenden 
Gattung der Diplomstudenten. Zusätzlich 
lässt sich sagen, dass eine große Chance be-
steht, dass ich einige eurer Skripten in den 
Händen gehalten habe, bevor sie zu euch ge-
kommen sind.

Für das kommende Semester sind wie im-
mer eine Vielzahl an Aufgaben vorgesehen, 
die ich mit tatkräftiger – und in diesem Se-
mester auch besonders zahlreichen – Hilfe 
bewältigen möchte. Diese gliedern sich in 
den administrativen und natürlich den pro-
duktiven Teil. Zunächst zu den administra-
tiven Aufgaben:
• Erfahrung mit der neuen Ämter- 

struktur sammeln und deren An-
wendbarkeit überprüfen.

• Nachfolger einarbeiten, die sich um 
die Koordination kümmern möch-
ten.

• Koordination des Mitarbeiter-
stamms, um Doppelbelegungen zu 
vermeiden.

Die Hauptaufgaben bestehen natürlich 
darin, sicher zu stellen, dass der Skripten-
verkauf nie zu lange auf Nachschub warten 
muss. Dazu muss erledigt werden:

• Druckvorbereitung neuer Vorlagen, 
wie das Hinzufügen eines Barcodes.

• Druck und Verarbeitung der Skripte

• Lagerhaltung

• Instandhaltung der Maschinen

• Mitarbeiter einlernen
Speziell sei hierbei genannt, dass wir 

dieses Semester versuchen wollen, die Prü-
fungssammlungen möglichst vor Weihnach-
ten fertig zu haben, um zum einen euch 
möglichst viel Zeit zum Lernen für die Prü-
fungen zu bieten, aber zum anderen auch 
unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu lie-
fern nicht zwischen Arbeit und Lernen aus-
wählen zu müssen.

Aktuell sind wir noch in der Auswahl 
neuer Mitarbeiter begriffen. Wenn dich die-
ser Artikel neugierig gemacht hat, darfst 
du gerne eine Mail an uns schreiben oder 
uns direkt unten in der Druckerei besuchen 
kommen.

Sascha Dehde
skripten@fsmb.mw.tum.de

Sascha 
Dehde
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Antrittsbericht  
Skriptenverkauf

A uch dieses Semester schicken wir wie-
der ein gemischtes Doppel an den Start 

um euch mit Skripten zu versorgen.
Wir, Nora Weiner und Stephan Lie, beide 

im 3. Semester, haben unsere grauen Zellen 
angeworfen und uns einiges überlegt, um 
den Ansturm auf die Skripten zu bewältigen.

Markus Schäfer, der letztes Jahr das Amt 
inne hatte, wird sich in diesem Semester 
mehr um die Verwaltung des Skriptenrefe-
rats kümmern.

Nach dem ersten großen Ansturm, di-
versen Paketverkäufen und einem Verkaufs-
marathon von sechs Stunden, werden wir 
uns nun dem Alltagsgeschäft widmen und 
fleißig eure Mails beantworten sowie weiter-
hin Sonderverkäufe für verschiedene Vor-
lesungen organisieren. Gegen Weihnachten 
gibt es dann unser „Aprés-Ski-Special“, bei 
dem ihr die ersten Prüfungssammlungen er-
werben könnt.

Auch dieses Semester werden wir wei-
terhin an der Optimierung unseres Ange-
bots arbeiten. Einigen von euch ist vielleicht 
schon die neue Bestandsanzeige auf der 
Homepage aufgefallen, die nun verlässlich 
funktioniert und somit unnötiges Anstehen 
verhindern sollte. 

Zudem werden wir uns weiterhin um 
die gute Zusammenarbeit mit der Drucker-
ei bemühen, sodass wir die Versorgung 
mit Skripten sichern können und fehlende 
Exemplare so schnell wie möglich nachge-
druckt werden.

Natürlich freuen wir uns, wieder einige 
neue Verkäufer in unserem Team begrüßen 
zu dürfen. Mit deren Hilfe ist es unser Ziel 
,auch dieses Semester wieder mindestens ei-
nen Verkauf pro Tag anbieten zu können. 

In diesem Sinne wünschen wir euch ein 
erfolgreiches Semester!

Nora Weiner  
& Stephan Lie

skripten@fsmb.mw.tum.de

Nora Weiner

Stephan Lie
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Jonas
Schollenberger

Stretching the dollar bill… 
Antrittsbericht Finanzreferat

N ach dem Auslandspraktikum von Oana 
im letzten Semester, ist nun Jonas an 

der Reihe die letzte Hürde im Bachelor zu 
meistern. Aus diesem Grunde haben wir nun 
die letzte Kombinationsmöglichkeit im Drei-
ergespann angetreten mit Maxi und Oana 
als Referatsleitung. 

Eine wichtige Aufgabe für das neue Se-
mester konnten wir schon im Voraus erledi-
gen; wir haben für tatkräftige Unterstützung 
in Form eines ehemaligen stellvertretenden 
Erstsemesterreferenten (Tobi) gesorgt. So-
mit konnte zum erneuten Male dem Erstse-
mesterreferat ein Finanzer abgeworben wer-
den, der natürliche Lauf eben ;-) 

Letztes Semester wurde schon die neue 
ERP Software, ihre Vorteile und auch ihre 
Probleme erwähnt. Leider läuft die Software 
noch nicht einwandfrei. Neben dem Anpas-
sen letzter Funktionen gibt es auch auch ei-
nige kleine Bugs, die beseitigt werden müs-

sen. Die erhofften Vorteile aus dem neuen 
Programm können wir erkennen, auf den 
vollen Umfang bleibt jedoch noch zu warten.

Die Umstrukturierung in den letzten Se-
mestern hat erfordert, dass wir uns sehr oft 
auf Grundsätzliches konzentrieren mussten. 
Das holt uns jetzt ein: die Steuererklärung 
ist überfällig und wartet auf Bearbeitung. Zu 
den üblichen Tagesgeschäften (Finanzbuch-
haltung, Lohnabrechnung der Drucker, Jah-
reskalkulation, Überweisungen u.Ä.) gehö-
ren dieses Semester außerdem verstärkt die 
Vor- und Nachbereitung der esp Finanzen 
zum Programm. 

Wie ihr sehen könnt, haben wir uns zwar 
keine großen Änderungen vorgenommen, 
dennoch sind wir gut beschäftigt und freuen 
uns auf das neue Semester und auch auf das 
neue Jahr!!

 
Maxi Grill,

Oana Grigorincu &
Jonas Schollenberg

finanz@fsmb.mw.tum.de

Oana
Grigorincu

Maxi
Grill
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Antrittsbericht 
Inforeferat 

I n diesem Wintersemester habe ich, Seba-
stian Selmeier, die alleinige Leitung des 

Inforeferates übernommen, nachdem ich 
zuvor 2 Semester als Stellvertreter von Andy 
Wirtz Einblicke in die Referententätigkeit 
sammeln konnte.

Eine Hauptaufgabe wird die Beibehal-
tung des bisherigen Niveaus sein. Emails sol-
len innerhalb von 24 Stunden beantwortet 
und der Kalender, die News unserer Fach-
schaftsseite, sowie unsere neuen Stellwände 
mit allerlei wissenswerten Infos gefüttert 
werden. So kann man sich auf unseren Stell-
wänden über kommende Veranstaltungen 
informieren, Wohnungen und Mobiliar su-
chen/ anbieten, sich nach Stellenangeboten 
für Absolventen als HiWi oder als Praktikant 
erkundigen oder einfach einen Nebenjob 
suchen. Im Kalender finden sich alle wich-
tigen Daten wie Anmeldefristen für die Prü-

fungen, verschiedene Vorträge, TUFilm, 
Partys, etc.

Neben diesem Angebot sollen in diesem 
Semester verschiedene Projekte, wie die Er-
stellung eines Studenten-FAQ und die Über-
arbeitung der Praktikumsdatenbank für das 
Fertigungspraktikum angegangen werden.

Zum Schluss möchte ich euch noch da-
rauf hinweisen, dass wir auf euer Feedback 
angewiesen sind, 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 interes-
sante Information, über die ihr gestolpert 
seid oder auch einfach nur ein Tippfehler in 
einem der Newsposts.

 
Sebastian Selmeier

info@fsmb.mw.tum.de

Sebastian 
Selmeier
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FSMB iPhone App

I m Reisswolf 02/10 haben wir euch zum 
ersten Mal von der FSMB App  berich-

tet. Nun gibt es ein weiteres Update. Leider 
konnten dieses Mal die Papierflieger App 
(automatisches Werfen von Papierfliegern), 
iLösungen bis Sommersemester 2015 und 
der Motivationssteigerer nicht umgesetzt 
werden. Wir geben uns trotzdem weiterhin 
Mühe, euch mit der App von eurem stu-
dentischen Alltag abzulenken. Trotz dieser 
fehlenden Funktionen hat die App einen er-
staunlichen Werdegang hinter sich:

Zu Beginn wurde sie noch über einen 
fremden Account im App Store veröffentli-
cht, mittlerweile hat die Fachschaft einen ei-
genen Account. Das Ablenkungspotential hat 
sich von der ersten Version bis zu dem, was 
ihr heute auf eurem iSpielzeug haben könnt, 
stark gesteigert. Seit Version 2 könnt ihr die 
Trailer zum tu film auch in der Vorlesung 
anschauen, ohne dass ihr einen auffälligen, 
großen Laptop auf den Tisch stellen müsst. 
Dank des Roomfinders müsst ihr euch nicht 
mehr durch eure eigene Orientierungslosig-
keit vor Kommilitonen blamieren und könnt 

jetzt sogar mit Gesprächen über die kuli-
narischen Spezialitäten in der Mensa, der 
C2 und dem IPP den Dozenten übertönen. 
Damit ihr eure Augen nach dem Genuss 
des Powerpointkinos in den Hörsälen wie-
der entspannen könnt, haben wir die App 
für höchstes visuelles Vergnügen speziell 
auf das Retina-Display angepasst. Für alle, 
die kurz nach dem Aufwachen am Ende der 
Vorlesung noch Schwierigkeiten haben, ihre 
Gliedmaßen für die Bedienung eines zu klei-
nen Displays so koordinieren, gibt es die App 
auch für das iPad.

Für all diejenigen, die den weißen Apfel 
verschmähen und lieber die schwarze Bee-
re genießen, gibt es die App auch für Black-
berry.

Nils Mohr &
Jakob Haug

www.fsmb.de/app

iphone@fsmb.mw.tum.de
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Das Studentenwerk hat für die Unizei-
tungen eine Mensaführung in Garching 
veranstaltet. Wissenswertes hier in einer Zu-
sammenfassung.

A uslastung: Die Auslastung der Mensa ist 
infolge des doppelten Abiturjahrgangs 

stark gestiegen. Bis zu 5000 Gäste besuchen 
die Mensa täglich. Um diesem Ansturm ge-
recht werden zu werden, wurden beispiels-
weise die Schalter neu organisiert und neue 
Sitzplätze geschaffen. Auch der →Brand-
schutz musste verschärft werden.

B randschutz: Neue Brandschutzvor-
schriften bedeuteten das Aus für den 

Kicker, das Schwarze Brett und den Buch-
laden. Auch neue Feuerschutztüren wurden 
angebracht.

C afeterien: Die beiden Cafeterien in der 
Mensa und im Maschinenbaugebäu-

de beziehen ihre Speisen aus der Mensakü-
che. In der Mensa wird also oft gekocht (→ 
Nudeln, →Schnitzel), in der Cafeteria nur 
alles wieder aufgewärmt, da hier nur unge-
schultes Personal arbeitet.

D urchgegart ist grundsätzlich alles 
Fleisch in der Mensa. Etwas anderes 

wäre bei so großen → Portionen auch nicht 
zu realisieren. Rosa Entenbrust wird es also 
niemals geben,

E rsatzteilprobleme treten immer wie-
der bei Wartungsarbeiten auf, da viele 

Maschinen in der Küche so alt sind wie die 
Mensa selbst. Am meisten davon ist die Ge-
schirrspülmaschine betroffen, da diese un-
verzichtbar ist. Aus diesem Grund hat die 
Mensa für zwei Tage Einweggeschirr vorrä-
tig.

F eedback: Anstatt sich bei jeder Mahlzeit 
drüber aufzuregen, dass mal wieder 

zu viel oder zu wenig Salz im Gericht war, 

könnte man auch mal eine Email an das 
Studentenwerk schreiben. Ob man es glaubt 
oder nicht, das Studentenwerk versucht 
schon, innerhalb des Budgets den Studenten 
ein möglichst gute → Qualität zu liefern.

G las: Gibt’s grundsätzlich keins in der 
Mensa, auch nicht in der Küche. Die 

Splittergefahr ist zu groß. Scheint für die 
Cafeteria nicht zu gelten.

H ygienekontrollen finden etwa viertel-
jährlich durch ein privates Institut 

unangekündigt statt, welches dazu von der 
Mensa beauftragt wurde.

I nfopoint: Der Infopoint ist im wesent-
lichen dazu da, Mensakarten für Gäste/ 

Bedienstete auszugeben.

J ahre, die die Mensa hier schon alle mit 
Essen versorgt: 32

K ühlschränke: Gibt’s viele in der Mensa-
küche um die Kühlkette bei der Verar-

beitung der Nahrungsmittel aufrechterhal-
ten zu können. Am größten ist ein zentraler 
Kühlraum, der auf 4°C herunter gekühlt ist.

L aptops und Geldbeutel zieht das Mensa-
personal hinterm Vorhang an der Ge-

schirrabgabe immer wieder von den Tabletts, 
bevor sie einen Magneten erreichen, der das 
Besteck einsammelt. Einige Studenten sind 
(im günstigsten Fall) mit dem Kopf wohl 
schon wieder in der nächsten Vorlesung, 
wenn sie vom Essen aufstehen. 

M aden im Brokkoli war letztens eine or-
dentliche Negativschlagzeile für das 

Studentenwerk und seine Mensen. Sofort 
wurde teilweise das gesamte Mensasystem 
angezweifelt und die Verantwortlichen wa-
ren in großer Erklärungsnot. Darf so etwas 
passieren? Natürlich ist es den Betroffenen 
im Einzelfall eine extrem eklige Angele-
genheit. Trotzdem sollte man sich im Kla-
ren sein, dass Millionen Essensportionen, 

Mensa von A-Z
Guten Appetit (oder so ähnlich?!)
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die alljährlich über die Theken der Mensa 
wandern, einwandfrei sind. Die Mensa ist 
auf keinen Fall schlechter, als jeder andere 
Gastronomiebetrieb in dieser Größe, wenn 
man sich mal durch den Kopf gehen lässt, 
was schon alles in Konservendosen und 
Fastfood-Burgern von namhaften Großkon-
zernen entdeckt wurde.

N udeln  zeigen am besten auf, wie das 
Zusammenspiel  zwischen Mensa und 

Cafeteria läuft. In der Mensa werden die 
Nudeln fast fertig gekocht, gekühlt, im Ofen 
zu Ende gegart und dann in die Cafeteria 
geschafft.

O el in der Fritteuse wird mindestens 
einmal wöchentlich ausgetauscht. Das 

alte Frittieröl wird verkauft.

P ortionen: Bis zu sieben Mal am Tag wer-
den 50 Portionen aus der Mensaküche 

in die Cafeterien geschafft. Ins Maschinen-
wesengebäude wird das ganze mit einem 
Warmhaltewagen gebracht.

Q ualität: Die Qualität der Mensa wird 
von jedem unterschiedlich beurteilt. 

Die einen meckern grundsätzlich bei jedem 
Mensabesuch, dass man sich fragt, was die 
sonst immer essen und für andere ist die 
Mensa der wichtigste Grund überhaupt in 
die Uni zu gehen. Auch zwischen den Ge-
richten gibt es meist Unterschiede. Wie 
sonst ist es zu erklären, dass die Schlange 
für „Schnitzel in Weinsoße“ bis raus vor die 
Tür reicht, während man gleichzeitig für 
den Gemüsereis überhaupt nicht anstehen 
muss. So schlecht kann das Essen außerdem 
allein deshalb schon nicht sein, weil man ja 
auch immer wieder Professoren in der Men-
sa antrifft, die sich ja nun wirklich besseres 
leisten könnten.

R ückgewinnung von Energie aus Ab-
luft findet seit zwei Jahren auch in 

der Mensa Anwendung. Zum Anheizen der 
Kessel wird Dampf benutzt, der in Rohren 
aus umliegenden Gebäuden in die Men-
sa strömt. Woher genau (Maschinenwesen, 
Chemie, Forschungsreaktor?), konnte der 
Mensaleiter allerdings nicht sagen.

S chnitzel: Auch hier gilt wieder: In der 
Mensa (alle Kalorienzähler aufgepasst!) 

kommt es noch frisch aus einer großen auto-
matisierten Fritteuse, in der Cafeteria wird 
es nur aufgewärmt.

T eller gibt’s in der Mensa grad keine, soll 
es aber in der neuen Mensa geben, was 

allerdings noch. 

U nsicher ist, genauso wie der ganze 
Mensaneubau überhaupt. Vermutlich 

wird man einfach die Welle den doppelten 
Abiturjahrgang aussitzen. Wenn jetzt noch 
nicht mal die Genehmigung durch ist, dann 
wird die neue Mensa auch sicher nicht in den 
nächsten Jahren fertig sein um den Ansturm 
aufzufangen.

V orlesungsfreie Zeit: Auch in den Se-
mesterferien finden immer noch 3200 

Leute täglich ihren Weg in die Mensa. Dabei 
handelt es sich um Angestellte, Labor- und 
Rechnerpraktikanten, Prüflinge und solche, 
die tatsächlich nur wegen der Mensa an den 
Campus fahren.

W artung der Geräte muss auch sein. 
Geschieht wöchentlich bzw. monat-

lich. Größte Schwierigkeit bereitet dabei das 
→Ersatzteilproblem.

X -3 = 5. Berechne X. Antwort an reiss-
wolf@fsmb.mw.tum.de. (Auf dem Klo-

papier gibt’s anspruchsvollere Rätsel).

Y etis wurden in der Mensa bislang noch 
nicht gesichtet. Wer ihn findet, bitte am 

→Infostand abgeben oder Email an reiss-
wolf@fsmb.mw.tum.de.

Z ulieferer braucht man, dass in der Men-
sa nicht mehr gekocht werden muss als 

nötig. So wird etwa Hackfleisch oder Leber-
käse in der Mensa nicht frisch zubereitet, 
sondern fertig angeliefert.

Abschließend noch Dank an Konstantin 
Weddige, der das informative Material gelie-
fert hat.

Martin Wolff
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Das Wer-ist-wer der Fakultät Maschinenwesen

M.A. Duygu Brandstetter

MW 0026b 
www.zsk.mw.tum.de 
brandstetter@mw.tum.de

„Die Erweiterung der Sozialkompetenz (…). 
So werden Soft Skills in der Fachprüfungs- 
und Studienordnung beschrieben. Wir sorgen 
dafür, dass unsere Studierenden neben den 
klassischen Inhalten auch ihre Sozial-, Metho-
den- und vor allem ihre persönlichen Kom-
petenzen weiterentwickeln. In Kooperation 
mit Lehrstühlen organisieren wir Veranstal-
tungen, in denen ingenieurswissenschaftliche 
Fachkompetenzen und Soft Skills miteinander 
verknüpft werden sollen.

Neben der Uni schreibe ich an meiner Dissertation. Vor allem bin ich aber ein Familien-
mensch (ich bin 2010 Mutter geworden). Darüberhinaus bin ich Vereinsratsvorsitzende der 
Initiativgruppe e.V. München.

Wikipedia meint, ein Student bzw. Stu-
dierender „strebt (nach), interessiert sich 
(für), bemüht sich „um“. Ich bin immer 
wieder überrascht, wie bemüht und in-
teressiert unsere Studierenden sind. 
Trotz Creditpoint-Druck beobachte ich 
stets intrinsisch motivierte Teilnehmer. 
Die Arbeit an der Fakultät bereitet mir 
deshalb so viel Spaß, weil ich mit interes-
sierten und aufmerksamen Studieren-
den arbeite.“ 

„Ich bin zuständig für die 
Koordination der ERASMUS 
und TIME-double degree 
Programme der Fakultät und 
betreue darüber hinaus die 
internationalen Studierenden 
im MW. Für Studierende der 
TUM und speziell MW bin 
ich die erste Anlaufstelle zum 
Thema Auslandsstudienbera-

Dipl.-Geogr. Saskia Ammon, MBA

MW 2012
www.mw.tum.de / Studium / Auslandsaufenthalt
ammon@mw.tum.de

Das mache ich außerhalb der Uni gerne: Reisen, Wandern, Tauchen, Photographieren, Lesen, Kino….

„Das Reisen bildet sehr; es ent-
wöhnt von allen Vorurteilen des 
Volkes, des Glaubens, der Familie, 
der Erziehung. Es gibt den hu-
manen duldsamen Sinn, den allge-
meinen Charakter. Wer dagegen 
nichts sah, was ihn in der Sphäre, 
worin er lebt, umgibt, hält leicht 
alles für notwendig und einzig in 
der Welt, weil es in seiner Heimat 
dafür gilt.“

Diese Aussage von Kant trifft 
selbstverständlich auch für studi-
enbezogene Auslandsaufenthalte 
zu!
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Das Wer-ist-wer der Fakultät Maschinenwesen
Wen kann ich fragen, wenn...? Wer hilft mir bei...? Wo finde ich... ? Was macht eigentlich Herr/Frau...? 

- Anlaufstellen und Ansprechpartner -

Dr. rer. nat.

Edda Wenzig

MW 0026a
wenzig@mw.tum.de

„Ich leite das Prüfungsbüro, 
dem die Sekretariate der Prü-
fungsausschüsse, das Prakti-
kantenamt sowie die Prüfungs-
verwaltung über TUMonline 
angehören.“

Das mache ich außerhalb der Uni gerne: Fernreisen

Mein Tipp für die Studenten:

„Bitte nutzen Sie auch unser 
Internetangebot unter 

www.mw.tum.de.“

Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Kau

MW 0606

Die Aufgaben des Dekans sind im bayerischen Hochschulgesetz, Artikel 
28 geregelt: Salopp ausgedrückt entscheidet er über die Verteilung und 
Verwendung der Ressourcen an der Fakultät.

Das mache ich außerhalb der Uni gerne: Sport, Zeit mit der Familie

Die Fakultät will den Studierenden eine best-
mögliche Ausbildung ermöglichen. Ich hoffe, 
dass dies mit dem gebotenen Portfolio auch ge-
lingt und möchte betonen, dass der Dialog mit 
Studenten für die Gestaltung dieser Lehrange-
bote sehr wichtig ist.

„Ich bin der Referent des Studiendekans, leite das Studienbüro und bin 
Ansprechpartner in Sachen Studienberatung bei Diplomstudiengän-
gen, Bachelor und Master

Außerdem bin ich involviert, wenn es um Studienbeiträge an der Fa-
kultät, Anerkennung von externen Studienleistungen für Promotionen 
oder um Gremienarbeit geht
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Das Wer-ist-wer der Fakultät Maschinenwesen
Wen kann ich fragen, wenn...? Wer hilft mir bei...? Wo finde ich... ? Was macht eigentlich Herr/Frau...? 

- Anlaufstellen und Ansprechpartner -

Prof. Dr. mont. Ewald Werner

MW 2231
post@wkm.mw.tum.de

„Als Studiendekan bin ich zuständig für die Weiterentwicklung von Stu-
diengängen, Prüfungswesen und Zulassungswesen.“

Das mache ich außerhalb der Uni gerne: Aufhalten im Wald, Waldarbeit

Mein Tipp für die Studenten:

„Nutzt das Lehrangebot, man meint es euch 
nicht böse, getraut euch, Fragen zu stellen“

Diglio Hupfer

089 / 289 15022

MW 2014
studienberatung@mw.tum.de

„Ich bin für die Studenten die 
erste Anlaufstelle zu allen Fra-
gen rund ums Studium.“

Dr. rer. nat.

Thomas Wagner

MW 2013
wagner@mw.tum.de

„Ich bin der Referent des Studiendekans, leite das Studienbüro und bin 
Ansprechpartner in Sachen Studienberatung bei Diplomstudiengän-
gen, Bachelor und Master

Außerdem bin ich involviert, wenn es um Studienbeiträge an der Fa-
kultät, Anerkennung von externen Studienleistungen für Promotionen 
oder um Gremienarbeit geht
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Das Wer-ist-wer der Fakultät Maschinenwesen

Dipl.-Ing. Anett Geckert

MW 0012
geckert@mw.tum.de

„Ich bin die Schriftführerin 
des Hauptprüfungsausschusses 
für Diplom- und Masterstudi-
engänge.“

Mein Wunsch an alle Studenten: 
Bitte alle Informationsquellen 
(Fakultätshomepage, Aushänge 
usw.) beachten.

Arno Buchner

MW 0015
buchner@mw.tum.de

„Ich bin der Schriftführer für die Bachelor-
studiengänge der Fakultät für Maschinen-
wesen und Ansprechpartner/Koordinator 
zur Prüfungsverwaltung mit TUMonline.“

Sigrid Harnauer

MW 0012a
089 / 289 1583
praktikantenamt@mw.tum.de

„Ich bin im Praktikantenamt zuständig 
für die Anerkennung  der Praktika.“

Mein Tipp:

Kommt nicht auf den letzten Drücker, irgendwas fehlt immer!
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I m Winter herrschen in der Antarktis 
Temperaturen unter -40°C. Kaiserpin-

guine verbringen deshalb die meiste Zeit 
des Tages in dicht gedrängten Gruppen. Die 
Tiere stehen dabei so eng, dass sich ein ein-
zelner Pinguin kaum bewegen kann. Eine 
im Juni diesen Jahres veröffentlichte Studie 
zeigt, wie die Pinguine sich trotz der Platz-
probleme innerhalb dieser so ge-
nannten „Huddles“ bewegen kön-
nen. Daniel Zitterbart von der 
Universität Erlangen-Nürnberg 
fand heraus, dass sich die Vö-
gel wellenartig fortbewegen. 

Abgesehen von der er-
wärmenden Wirkung hat 
das Huddle auch noch 
soziale Aspekte: Die 
Pinguine reden über 
den letzten Ausflug ins 
Meer, tauschen den 
neuesten Tratsch aus 
oder lernen ein nettes 
P ing u in-Mädchen 
kennen. 

Der Wissenschaft-
ler Dr. David Figofatt 
von der EA University 
Redwood City unter-
suchte dieses Verhalten 
bei Menschen und kam 
zu erstaunlichen Ergeb-
nissen. Aus seinen Be-
obachtungen an der TU 
München ging hervor, dass 
bei Maschinenbauern des er-
sten Semesters sehr ähnliche 
Phänomene auftreten: 

Neueste Erkenntnisse aus 
der Wissenschaft... 
...über die Gruppendynamik von Pinguinen 
und Maschinenbauern

Sowohl in der U-Bahn U6 als auch vor 
dem Hörsaal MW 2001 herrschen zu den 
Stoßzeiten Huddle-ähnliche Verhältnisse. 
Wie bei den Pinguinen kann sich der Ein-
zelne kaum bewegen, sodass das Bewegungs-
signal ebenfalls wellenartig weitergegeben 
werden muss.  Die Fortbewegung erfolgt je-
doch höchst chaotisch. 

Die Heizleistung von 80 Watt pro 
Person sowie der intensive Körper-

kontakt führen wie bei den Pin-
guinen zu Wärmestau. Aber 

auch zu Transpiration und 
Sauerstoffmangel - Neben-
effekte wie Körpergerüche 

inbegriffen. Trotz dieser 
Nachteile erklärt Figofatt 
habe auch der Maschi-
nenbauer-Huddle sozi-
ale Vorteile. Man rede 
über die letzten Erst-
semesterparty und 
tausche den neuesten 
Tratsch aus. Nur das 
mit dem Kontakt zum 
anderen Geschlecht 
sei bei einer Frauen-
quote von gefühlten 
3,7% eher schwierig…

Peter Kuhn &  
Heiko Knörzer
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V om 2. bis zum 4. Dezember debattie-
ren die Teilnehmer der UN-Simulation  

IsarMUN über die aktuellen Themen inter-
nationaler Politik.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtou-
ren. Die Konferenzräume müssen reserviert, 
die Gastredner eingeladen und eine Band en-
gagiert werden. Denn am 2. Dezember geht 
es richtig los. Für diesen Empfang werden 
weder Künstler noch Profi-Sportler erwar-
tet, sondern ganz normale Studenten, aber 
in Rollen von Diplomaten, welche die Inte-
ressen ihrer Länder vertreten. Der Grund 
dafür ist die Isar Model United Nations Kon-
ferenz, die vom 2. bis zum 4. Dezember in 
den Räumen der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität stattfindet. Die Simulation der UN-
Konferenz ist ein gemeinsames Projekt von 
Studenten der LMU und der TU München. 

„Schüler und Studierende aus Deutsch-
land und der ganzen Welt sind eingeladen, 
an der IsarMUN teilzunehmen“, erklärt 
Yvonne Boose, eine der Hauptorganisatoren 
der Simulation. „Die Voraussetzung für die 
Teilnahme ist vor allem das Interesse an in-
ternationaler Politik.“ Auch gute Englisch-
Kenntnisse seien wichtig, da auf der Kon-
ferenz ausschließlich Englisch gesprochen 
werde.

Bei der Bewerbung können die Teilneh-
mer eine Präferenz angeben, welches Land 
sie gerne vertreten würden. „Vor der Konfe-
renz ist natürlich eine gewisse Vorbereitung 
nötig“, erklärt Yvonne. „Um die Position des 
zugeteilten Landes vertreten zu können, 
sollten die Teilnehmer sich mit der Politik 
des Landes vertraut machen.“

Yvonne weiß, was das heißt. 2009 nahm 
sie an der WorldMUN in Den Haag teil. In 
Taipeh und Singapur betreute Yvonne die 
Delegationen als Faculty Advisor. Und wenn 

In der Rolle eines 

UN-Delegierten

sie nicht gerade auf einer UN-Simulation ist, 
studiert sie Physik an der TU München. 

Bei der IsarMUN ist Yvonne seit der 
Gründung mit dabei. „An der ersten Simu-
lation 2008 nahmen ca. 40 Delegierte teil“, 
erinnert sie sich. „Das ist eine ziemlich große 
Zahl, denn die Organisation begann etwa 
sechs Wochen vorher.“  Die Simulation sei 
vor allem als Übung für Teams, die an an-
deren, größeren MUNs teilnehmen, gedacht 
gewesen. „Die erste IsarMUN hatte lediglich 
zwei Komitees und keine Gastredner.“ Den-
noch war sie ein Erfolg. 

Von Jahr zu Jahr wurde die Simulation 
professioneller. Immer mehr MUN-erfah-
rene Studenten übernahmen den Vorsitz 
eines Komitees, wurden sogenannte Chairs, 
und leiteten die Debatte. 2010 hat auch Yvon-
ne die Simulation aus dem Blickwinkel eines 
Chairs erlebt. Auch die Zahl der Teilnehmer 
ist seit Beginn kontinuierlich gewachsen. 
Dieses Jahr werden etwa 140 Teilnehmer er-
wartet.

Ob die aktuelle Situation in Somalia, 
das Recht auf Wasser oder die Finanzkrise 
der EU: Drei Tage lang werden die Dele-
gierten über aktuelle Themen der interna-
tionalen Politik diskutieren. Debattiert wird 
aber nicht einfach so. Es müssen bestimmte 
Regeln beachtet werden, die sogenannten 
Rules of Procedure. Diese sind den Regeln 
der UN-Konferenzen, an die sich richtige 
Diplomaten halten, sehr ähnlich.

Doch es wird nicht nur diskutiert. Am 
Abend darf die Krawatte abgelegt und ge-
feiert werden: Denn zur Diplomatie gehört 
nicht nur das steife Debattieren. Um sich bes-
ser kennen zu lernen, sind die Teilnehmer 
eingeladen an Social Events teilzunehmen. 
Außerdem wird es eine Podiumsdiskussion 
geben. Es soll um den Arabischen Frühling 
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gehen und wie es jetzt weiter geht mit den 
jungen Demokratien. Gastredner aus der 
Wirtschaft und internationalen Politik dür-
fen natürlich nicht fehlen.

„Die IsarMUN ist nicht teuer und bietet 
die einfachste Gelegenheit, das MUN-Flair 
zu erleben“, erklärt die Physikstudentin. 
„Eine Konferenz zu erleben ist nicht das glei-
che, wie über Politik in der Zeitung zu lesen.“ 
Als Diplomat ändere man seinen Blickwin-
kel: Es gelte nicht mehr die eigene Meinung 
zu vertreten, sondern im Sinne des Landes 
verhandeln, das man vertritt. Auch dann, 
wenn die Interessen des Landes in Konflikt 
mit den Eigenen stehen.

„Bei der Simulation in München gibt 
es erfahrungsgemäß oft viele MUN-uner-
fahrene Teilnehmer“, erzählt Yvonne. „Es 
macht Riesenspaß und man lernt leicht neue 
Leute mit ähnlichen Interessen kennen.“ 
Außerdem sammeln die Studenten Erfah-
rungen, die auch in anderen Situationen 
nützlich seien. „Auch als Ingenieur oder Na-
turwissenschaftler kann man von MUN-Er-
fahrungen profitieren“, schildert die Haupt-
organisatorin eigene Erfahrungen.

Alle, die das MUN-Flair selbst erleben 
wollen, können sich noch bis zum 30. No-
vember auf www.isarmun.org für die Konfe-
renz anmelden.

Yuliya Dubianok
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A m 15. Juli dieses Jahres machten sich 8 
Teilnehmer der Exkursion auf den Weg 

zum Flughafen München. Wir trafen uns am 
Gebäude der ehemaligen Luftpostleitstel-
le, wo inzwischen unter anderem die Syste-
mentwicklung Luftverkehr der Flughafen 
München GmbH sitzt. Für uns ging es dann 
zu deren Leitung Herrn Harald Ranner, der 
sich dankenswerterweise dazu bereit erklärt 
hatte, diese Exkursion für uns zu veranstal-
ten.

Zunächst gab er uns eine interessante 
Einführung zu den Vorgängen und 
Abläufen eines Flughafens. Außer-
dem klärte er uns über die Aufgaben 
seiner Abteilung auf. Fast die gesamte 
am Münchner Flughafen eingesetzte 
Software wurde von seiner Abteilung 
entwickelt. Dies begann schon Jahre 
vor dem Umzug des Flughafens aus 
Riem in Richtung Erding und trägt 
einen nicht unerheblichen Teil zum 
Erfolg des Airports bei.

Anschließend erhielt jeder eine 
Warnweste und einen Besucheraus-
weis und wir setzten uns alle in ei-
nen VW-Bus. Dann ging es erstmal 
um die großen Terminals herum 
zum General Aviation-Bereich. Dort 
konnten wir nach etwas Wartezeit 
und der standardmäßigen Sicher-
heitskontrolle endlich den nicht-öf-
fentlichen Bereich befahren. Unsere 
erste Station war die Flughafenfeu-
erwehr, wo die eindrucksvoll großen, 
schweren Fahrzeuge einsatzbereit vor 
der Wache standen. Dann kamen wir 
endlich zu den Flugzeugen – zuerst 
fuhren wir an der Regionalflotte von 
Air Dolomiti vorbei und entdeckten 
auch ein paar Jumbolinos (Avro 

RJ85) von Lufthansa.
Danach ging es zum Terminal 2, wo die 

großen Lufthansa-Maschinen stehen. Leider 
waren wir nachmittags zu einer Zeit dort, als 
nicht so viel los war. Dadurch konnten wir 
uns aber eine A340-600 aus nächster Nähe 
ansehen und auch um sie herum laufen. Au-
ßerdem konnten wir die Abfertigung eine 
A321 genau beobachten und analysieren.

Nachdem alle genug Fotos geschossen 
hatten und wir auch das obligatorische Grup-
penfoto vor einem A340-Triebwerk hinter 

Mit Vollgas über‘s Vorfeld! 
EUROAVIA auf Exkursion beim Flughafen München
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uns gebracht hatten, ging es zur Gepäcksor-
tieranlage unter Terminal 2. Dort war kei-
ne große Hektik angesagt und man konnte 
dadurch einzelne Koffer in ihren Schalen 
beim Herumfahren beobachten und die Si-
cherheitsscanner begutachten. Dazu erzählt 
Herr Ranner einige spannende Geschichten 
über Gepäckkontrollen.

Als nächstes fuhren wir am Terminal 1, 
dem „bunten“ Terminal (durch die vielen 
verschiedenen Airlines, die dort andocken) 
vorbei und machten uns auf den Weg zum 
Frachtbereich, von wo aus wir uns nach der 
Begutachtung der beschlagnahmten Boeing 
737 des thailändischen Prinzen und der 
Wartungshangars der Lufthansa Technik in 
Richtung Startbahn begaben.

Wir stellten uns auf eine Position, die 
nur ungefähr 300 Meter von der Südbahn 
entfernt war, sodass wir die startenden und 
landenden Flugzeuge gut beobachten und 
fotografieren konnten. Nach mehreren klei-
nen Maschinen von Lufthansa und Air Do-
lomiti starteten fast direkt hintereinander 
ein A330-200 und eine Boeing 777-200 von 
Emirates (die eigentlich in einem Abstand 

von etwa acht Stunden hätten fliegen sollen). 
Besonders die Boeing machte natürlich um 
einiges mehr Krach als die kleinen Regional-
flieger. Ein Pilot aus einer gelandeten Em-
braer 195 von Air Dolomiti winkte uns sogar 
zu, als wir das Flugzeug beim Rollen über 
den Taxiway mit den Augen und Kameras 
verfolgten.

Anschließend mussten wir uns nach gu-
ten anderthalb Stunden auf dem Vorfeld 
leider wieder auf den Rückweg machen und 
uns vom Flughafen verabschieden. Auf dem 
Heimweg tauschten wir uns dann noch ein-
mal über die vielen gewonnen Impressionen 
aus.

Da wir auf diese Exkursion leider nur 
acht Personen mitnehmen konnten, gab es 
eine knappe Woche später nochmal eine Ex-
kursion. Außerdem werden wir in den näch-
sten Wochen noch einen dritten Ausflug für 
unsere neuen Vereinsmitglieder organisie-
ren.

Pascal Weingärtner
EUROAVIA München
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Vortragsreihe 
IngenieurInnen in der Praxis

W ie jedes Semester findet auch im Win-
tersemester 2011/12 wieder die Vor-

tragsreihe “IngenieurInnen in der Praxis”, 
organisiert vom Tutorensystem Garching, 
statt. Wir waren sehr bemüht euch auch 
dieses Semester ein abwechslungsreiches 
Programm anbieten zu können. 

Wie gewohnt laden wir Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen dazu ein, uns in 
mehreren Vorträgen Einblicke in den Alltag 
von IngenieurInnen zu verschaffen. Im An-
schluss findet sich auch wieder Zeit, mit den 
ReferentenInnen bei Getränken und Brez‘n 
in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu 
kommen.

Die Vorträge finden mittwochs von 16:00-
17:00 Uhr im Raum MW0250 statt. Es er-
warten euch Gäste aus Automobilindustrie, 
Luft- und Raumfahrttechnik, Medizintech-
nik, Mechatronik, Robotik, und dem Con-
sulting.

Alte Hasen im Geschäft, Uniabsol- 
ventInnen der letzten Jahre und Querein-
steigerInnen, wir holen sie alle an die Uni, 
um euch einen Eindruck zu vermitteln, 
welche zusätzlichen Fähigkeiten neben den 
Fachlichen nötig sind. Spannend sind auch 
die zahlreichen Anekdoten, mit denen uns 
die ReferentInnen in den letzten Jahren im-
mer wieder begeistert haben.

Neben dieser persönlichen Note, welche 
die Vorträge beleben wird, kommt auch die 
fachliche Komponente nicht zu kurz.

Nach kurzer Vorstellung des Unterneh-
mens werden die Vortragenden ein tech-
nisches Produkt oder ein Vorgehen vorstel-
len, welches das Unternehmen ausmacht, für 

sie selbst von besonderem Interesse ist oder 
ihre Karriere gefördert hat. Inwieweit dabei 
auf Details eingegangen wird, könnt ihr mit-
bestimmen: Hakt nach, stellt knifflige Fra-
gen oder folgt einfach dem Vortrag.

Ihr könnt euch also auf Vorträge freuen, 
die mit Freude und viel Engagement vorbe-
reitet wurden. Wir möchten euch die Mög-
lichkeit bieten, abseits der gewohnten Atmo-
sphäre des Hörsaals sowohl euren fachlichen 
Background zu erweitern, als auch Einblicke 
in das Tagesgeschäft von Ingenieurinnen 
und Ingenieuren zu erhalten. Unser aus-
gewogenes Programm bringt unterschied-
lichste Unternehmen, von der Großindustrie 
bis zum Mittelständler an die TUM. Und mit 
etwas Glück findet ihr euren nächsten Prak-
tikumsgeber. Denn es gibt kaum eine bessere 
Gelegenheit für euch, um in direkten Kon-
takt mit Firmen zu treten, als nach einem 
interessanten Vortrag. 

Wir freuen uns auf eine spannende Vor-
tragsreihe sowieso auf interessante Diskus-
sionen und gute Gespräche mit euch im 
Anschluss. Bei den Vorträgen hoffen wir 
möglichst viele von euch zu sehen. Also tragt 
den Mittwoch in euren Terminkalendern 
ein.

Eure TutorenInnen 
des Tutorensystem 

Garching
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Alle zwei Jahre wird die Stadt der Liebe, 
der amerikanischen Rucksacktouris und der 
Nachts-Sandwich-Esser auch noch Mekka 
derjenigen, die sich für krachende und pfei-
fende Blechkisten begeistern. Solch ein Jahr 
war 2011. 

Das wäre an sich noch nichts Besonderes, 
aber glücklicherweise begab es sich, dass 
der Eurocopter CEO, der im vollgepackten 
0315er von den technischen Neuheiten sei-
nes Unternehmens sprach, netterweise ein 
paar Karten für jene Veranstaltung zurück- 
ließ. 

Das war Grund genug, ein Team aus 
hochkarätigen Vertretern der Studenten-
schaft und der HT-Mitarbeiter zusam-
menzustellen, um das weltgrößte und be-
deutendste Event seiner Art fachlich und 
zwischenmenschlich zu bereichern. Mit Hilfe 
weiterer finanzieller und logistischer Unter-
stützung seitens der TUM und des HT Lehr-
stuhls konnte die Reise am Freitagvormittag 
vor dem öffentlichen Besucherwochenende 
begonnen werden. Im bis unter die Decke 
vollgestopften TUM-Sprinter und mit den 
zusätzlichen Beschleunigungsbleigewichten 
an den Füßen der Piloten war die Reisezeit 
schnell vergangen. Dabei half auch eine ent-
spannte Raststätten-Wegwerfgrill-Pause.

Angekommen im Pariser Stadtteil Mont-
martre unweit des Moulin-Rouge mussten 
wir feststellen, dass es nicht nur im euro-
päischen Luftraum mittlerweile recht eng 
zugeht, sondern auch in unserem knapp 
20m³ großen Hostel-Zimmern. Unsere Luft-
raumüberwachung stellte sicher, dass sich 
jeweils nur Einer gleichzeitig stehend im 
Raum aufhielt. 

Am Samstag ging es dann mit dem Zug 
nach LeBourget. An dieser Stelle sollte er-
klärt werden, dass wir auf Einladung von 

CleanSky, einem Zusammenschluss von eu-
ropäischen Luft- und Raumfahrtfirmen, um 
nachhaltige Technologien zu entwickeln, 
nach Paris reisten. Bestandteil dieser Einla-
dung war die Teilnahme an einem runden 
Tisch (zum Brainstorming) zur Ideenfin-
dung für grüne Technologien der nächsten 
Jahrzehnte. 

Am Eingang des Flughafens wurden wir 
von einer Mitarbeiterin empfangen und zum 
CleanSky Chalet begleitet. Zur Erklärung: 
Chalets sind die Bereiche, die in der Regel 
Geschäftskunden vorbehalten sind und die 
sich durch unmittelbare Nähe und Panora-
mablick  auf die Startbahn und eine eigene 
Küche auszeichnen. Von den anwesenden ca. 
30 Personen waren der Hauptteil Studenten 
aus allen Teilen der Welt, jedoch dominiert 
von französischen Studenten. Die Veranstal-
tung begann mit der Vorstellung der Gast-
geber und ihrer Forschungsbereiche. Diese 
waren unter anderem Antriebe, Flugzeug-
konfigurationen und Produktionsmethoden 
aber auch Bio-Sprit und Logistik (hinsicht-
lich der Organisation) am Boden.

Auf die Präsentation folgte jene angekün-
digte Brainstormingphase, in deren Verlauf 
wir in 3 Gruppen eingeteilt wurden. Unsere 
Gruppe hatte die Aufgabe, sich Verbesse-
rungen der Logistik rund ums Flugzeug zu 
überlegen, um sie dann anschließend zu prä-
sentieren. Jeder Gruppe wurde ein Experte 
zur Verfügung gestellt, um den Diskussi-
onsfortschritt zu überwachen. Unserer war 
scheinbar sehr darauf bedacht, die Frauen 
in dieser männerdominerten Welt zu för-
dern und erhob nur Damen in die Gruppen-
führungspositionen. Frauen seien besser im 
Präsentieren und Leiten von Gruppen. -Aha.

Dennoch konnte Erleichterung über die-
se sexistisch motivierten Aussagen in unseren 

Le Bourget 
Paris-Air-Show
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Augen abgelesen werden, waren unsere Ge-
danken doch noch zum Teil fasziniert und 
abgelenkt  von den Sehenswürdigkeiten, die 
Paris zu später Stunde zu bieten hat. Ideen 
gab es zuhauf: Verstärkte Forschung in der 
Fluiddynamik um durch Simulationen Strö-
mungsverhalten zu verbessern, Haifischhaut 
auf den Flugzeugen, morphende Flugzeug-
geometrien, schlagende Tragflächen und 
fliegende Flughäfen um sich das Landen und 
Starten beim Umsteigen zu sparen (Habe ich 
das richtig verstanden, oder war mein Eng-
lisch zu schlecht? Ich hoffe Letzteres).

Parallel zu der Veranstaltung stieg auch 
unser Unbehagen; wir waren eigentlich ge-
kommen, um Flugzeuge zu sehen. Mittag 
rückte näher und es ging ja nur bis 18 Uhr. 
Dazu kam noch dass im Nachbarchalet von 
Premium Aerotech die Bier-Servante einen 
Kasten SeizeCentSoixanteQuatre herumrei-
chte. 

Doch rechtzeitig zum Start der Flugschau 
waren alle Präsentationen vorgetragen und 
man konnte sich auf den Balkon verlagern 

und die edel geschmückten Mittagstische be-
setzen. Der Garçon sprang dann auch gleich 
und verteilte den Wein bevor dann das Buf-
fet eröffnet wurde. Es wurde CEO-gemäß ge-
speist während keine 30 Meter vor unserem 
Tisch die Maschinen der beiden historischen 
Motoren hochliefen. Ein Ton den man viel-
leicht mit einem „Nööeeeeeeiiiiiiiiiiiii“ be-
schreiben könnte wobei die Frequenzstei-
gerung hier noch lange nicht am Ende war 
und im Gehirn ein nervenzerreißendes aber 
auch irgendwie geiles Klirren erzeugt. 

Zu den absoluten Höhepunkten zählte si-
cherlich die französische Rafale die als Erste 
der Kampfjets in den Himmel aufstieg und 
mit ihren in den Ohren und im Magen dröh-
nenden Triebwerken fast romantische Reak-
tionen auslöste. Am Boden, keine 50 Meter 
vor uns rollend, begeisterte der Pilot mit sei-
nem Vorstadtproleten-gleichenden Verhal-
ten indem er mehrmals spontane Gasschübe 
zum Besten gab. Dennoch musste er sich den 
beiden Flughafenbediensteten geschlagen 
geben, die an ihm in ihrem Peugeot 100ir-

: „...uns so revolutionieren wird das Unkonvetionelle!“ - „Ah, oui!“
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genwas Chinquecento 08/15 vorbeiziehen 
konnten.

Der gekonnten Vorstellung konnte der 
Eurofighter Pilot natürlich nicht nachstehen 
und gab auch mächtig Gas. Wie schon seine 
Vorgänger überzeugte er mit konsequenter 
Nutzung seines Nachbrenners und gab den 
Neugierigen einen anhaltenden Blick auf 
sein feuriges Ende preis. Wieder zurück am 
Boden an den Balkonen vorbeirollend ver-
misste der Pilot wohl etwas Aufmerksamkeit. 
Dieser konnte er sich aber sicher sein, nach-
dem er einem stolzierenden Hahn ähnelnd 
seine Luftbremse mehrmals auf- und abfuhr. 
Der Pöbel jubelte.

Eine Vorstellung ganz anderer Art gab 
der A380 ab. Zuerst vermuteten wir, er wür-
de wohl von einem anderen Flughafen nach 
LeBourget einfliegen, da man ihn auf dem 
Vorfeld nicht sehen konnte, aber dann kam 
plötzlich hinter der Chaletreihe eine haus-
große Struktur zum Vorschein, die sich 
dann als Leitwerk entpuppte. Nach und 
nach war mehr zu sehen, bis der Gigant auf 
dem Vorfeld wartend mit seiner schieren 
Größe beeindruckte. In der Luft natürlich 
weit weniger agil als seine Kameraden, lag 
die Faszination eher darin zu bestaunen wel-
che Kür dieses etwas träge wirkende Flugge-
rät an den Tag legte. Unweigerlich kamen 
Parallelen mit diesem Star Wars Bua von 

Youtube auf – abgesehen vom Ende.
Nach den Hauptattraktionen der Flug-

schau mussten wir natürlich auch die Se-
henswürdigkeiten auf dem Ausstellungs-
gelände anschauen. Auf dem Weg nach 
draußen kamen wir an dem EADS CriCri 
vorbei, einem Ein-Personenflieger in der 
Größe eines größeren Modellflugzeugs. – 
Sehr beeindruckend. Die amerikanische 
Luftwaffe war vertreten und man konnte 
sich mit fliegenden Helden fotografieren las-
sen. Das französische Pendant ließ sich auch 
nicht lumpen und stellte neben diversen 
Flugzeugen und Hubschraubern auch gleich 
noch ein paar Radpanzer mit aus. Grund-
sätzlich war ein großes Aufgebot an Militär-
technik zu bestaunen, so auch diverse Anti-
wasauchimmer Raketen. 

Aber jeder Tag geht einmal zu Ende, vor 
allem einer mit einem solch umfangreichen 
Programm. Nach der Rückfahrt genossen 
wir unseren Abschlussabend auf den Wiese 
vor dem Eiffelturm inmitten von tausenden 
Touristen. Alles in allem ein grandioser Aus-
flug, für den wir uns herzlich bei unseren 
Sponsoren, dem Lehrstuhl für Hubschrau-
bertechnologie, Eurocopter und CleanSky, 
bedanken wollen. Ein extra Dank geht auch 
an die Organisatoren und Fahrer unserer 
kleinen Delegation. Ich hoffe, dass wir bei 
den Sponsoren, Paris und dem Hostel einen 
positiven Eindruck hinterlassen konnten, so-
dass zukünftige Jahrgänge auch in den Ge-
nuss eines solchen Ausfluges kommen kön-
nen.

Christian
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A llerlei Universitätsgenossen und Univer-
sitätsgenossinnen suchen ihre Erholung 

in der Ferne und was liegt dem einen oder 
anderen näher, als sich die Angebotsliste der 
Deutschen Bahn vor Augen zu führen?

Achja, die Bahn – die Eisenbahn wäre 
wohl korrekter. Dem Korrektum zu Ehre 
möchte ich das große Logistikunterneh-
men bzw. die Schienentransportfirma – „Die 
Deutsche Eisenbahn“ nennen.  

Nun, „Die Deutsche Eisenbahn“ hat auf 
ihrer Internetpräsenz einen schönen Lock-
ruf namens Europa-Spezial. Ganz abgesehen 
davon, dass es sich anhört wie das belegte 
zirkulare Backgut von Giovanni von ne-
benan, möchte ich anmerken, dass auch ich 
mich davon bezirzen ließ.  

Jedoch bedarf es diesbezüglich einer 
wohlbedachten Herangehensweise:

Falls ihr euch eures Reisezieles bewusst 
geworden seid (in meinem Fall war es Paris), 
dann wählt/klickt euch vorzugsweise durch 
die dargebotene Angebotsliste der „Deut-
schen Eisenbahn“ (als Funktion von Ort, Da-
tum und Uhrzeit).

Ich war voller Begeisterungsstürme in 
Anbetracht einer Zugverbindung Paris – 
Ort A zu einem undiskutabel akzeptablen 
Preis-Leistungs-Verhältnis, doch das selbst-
verschuldete wiederholte dreimalige Einge-
ben und Ersuchen dieser Reisemöglichkeit 
führte zu einer wegweisenden, aber (!) kum-
mervollen Erleuchtung: 

Der finanzielle Aufwand für mein fran-
zösisches Erlebnis steigerte sich auf wun-
dersame Art und Weise auf einen um circa  
20 Euro höheren Betrag. 

Eine Hand voll investigative Be- 
klickungen später überkam mich folgender 
Sachverhalt: 

Ort B liegt distanzmäßig zwei Kilome-
ter 2 km weiter entfernt von Paris als Ort A, 
wobei nebenbei anzumerken ist, dass Ort B 
selbstredend auch einen Bahnhof zu bieten 
hat. 

Nun, lange Vorrede kurzer Sinn und 
Zweck dieser vorangegangenen einleitenden 
Ausführungen:  Die Verbindung Paris – Ort 
B ist preislich 20 Euro günstiger als Paris – 
Ort A und damit wieder im Rahmen des Su-
perspezialangebotes (!).

Wie kommt es nun zu dieser mysteriösen 
Erscheinung? – Echtzeitdatennachfrageer-
fassung!

Da kann sich fürwahr ein Software Engi-
neer rühmlich auf die eigene Schulter klop-
fen!  

Möchte nun beispielsweise ein Pa-
riser Bürger den Weg von Ort A nach  
Ort B mit der Deutschen Eisenbahn bewälti-
gen, müsste er einen Fahrtkostenbetrag von 
20 Euro berappen (Wobei er mit „Prends la 
bici!“ [ = „Nimms Radl!“] wohl besser bera-
ten wäre…). Was möchte ich euch also auf 
den Weg geben?

 Ihr wollt von München nach Budapest 
und wisst es vielleicht einen oder besser zwei 
Monate zuvor? Dann sucht einmal nach eu-
rer Zugverbindung und bucht sogleich! Pro-
behalber könnt ihr nach einem Nachbarkaff 
mit Bahnhof Ausschau halten, das heißt 
Budapest – Nachbarkaff von München für 
die Rückfahrt, dann bleibt euch so manch 
ein Obolus erspart  und eine Schienenersatz-
pizza ist auch noch drin.       

Rose

P.S.: „Echtzeitdatennachfrageerfassung“ 
gibt es auch im Flugverkehr.

Die Deutsche Eisenbahn 
Europa-Spezial
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Die Zweitwohnungsteuer 
und wie man sie los wird...

D as Wohnen in München ist ja ohnehin 
teuer genug, doch die Zweitwohnungs-

steuer treibt die Ausgaben zusätzlich noch in 
die Höhe – vor allem falls man nicht richtig 
informiert ist.

Was ist eine Zweitwohnung?

“Jede Wohnung, die neben der Haupt-
wohnung zur persönlichen Lebensfüh-
rung des Inhabers der Wohnung oder 
eines Familienangehörigen gehalten 
wird, unabhängig davon, ob sie als Ne-
benwohnsitz gemeldet ist.”

Das heißt vereinfacht, falls du in München 
wohnst und dein Zimmer/deine Wohnung/
etc nicht als Hauptwohnungssitz gemeldet 
hast, bist du zweitwohnungsteuerpflichtig.

Was ist eine Hauptwohnung, 
was ist eine Nebenwohnung?

Nach dem Bayrischen Meldegesetz ist 
“die vorwiegend benutzte Wohnung” die 
Hauptwohnung. In der Regel also dort 
wo du studierst oder arbeitest.

Die Zweitwohnungssteuer beträgt 9% 
deiner jährlichen Nettokaltmiete – das sind 
bei einer Nettokaltmiete von 400 Euro ganz 
schnell 432 Euro pro Jahr. Für Studierende 
gibt es grundsätzlich keine Ausnahmen.

Trotzdem kann man sich dieser 

Steuer auf legalem Wege entziehen:

Wenn deine positiven jährlichen Einkünf-
te im vorletzten Jahr vor dem Entstehen der 
Steuerpflicht eine Grenze von 25000 Euro 
nicht überstritten haben, kannst du dich 
von der Steuerpflicht befreien. Dazu muss 
ein formloser Antrag (ein Muster ist auf der 
folgenden Seite abgedruckt) bis zum 31.01. 
des Folgejahres beim Kassen- und Steuer-
amt eingegangen sein. Neben der Zweit-
wohnungsteuererklärung ist meist auch eine 
Steuererklärung abzugeben, die zeigt, dass 
die positiven Einkünfte die Höchstgrenze 
nicht überschritten haben. Bei Studierenden 
wird zum Teil von diesem bürokratischen 
Akt abgesehen. Das kannst du leicht telefo-
nisch erfragen.

Was sind positive Einkünfte?

Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, 
Vermietung, Verpachtung, Kapitalvermö-
gen, zum Teil Auslandseinkünfte u.s.w. (sie-
he die Homepage der Stadtkämmerei)

Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Die Zitate stammen Sinngemäß von http://

www.muenchen.de/Rathaus/ska/fachinfos/zweit-
wohnst , Stand: 04.11.2011 

Jan J.
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ANTRAG zur Befreiung von der Zweitwohnungssteuer der Stadt München 

Max Mustermaschbauer 
Musterstr. 123  

8**** «Address»  
 

T +49 89 1234567 
M: +49 151 12345678 

max.mustermaschbauer@web.de 
Kassenkonto-Nr.: X.XXXX.XXXX.XXXX 

 
Kassen- und Steueramt 
 
Herzog-Wilhelm-Str. 11 
80331 München 
 

Datum 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit beantrage ich die Befreiung von der  Zweitwohnungssteuer für die Nebenwohnung Musterstr. 123, 8**** 
München. 

Meine positiven Einkünfte überschreiten jährlich die 25000-€-Einkommensgrenze nicht (siehe Anlagen).  Dies 
bitte ich zu berücksichtigen. Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Max Mustermaschbauer 

 

 

Anlagen: 

Immatrikulationsbscheinigung 

Steuererklärung (zweiseitig) 

ggf. Lohnabrechnungen/Steuererklärung 
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Leserbrief
Ein genervter Normalostudent meldet sich zu Wort

In der können sie sich dann auf mindes- 
tens 100 Seiten selbst in den Himmel loben 
und der gemeine Plebs (Maschbaustudenten) 
darf dort keine störenden Artikel einbrin-
gen, die sich mit anderen Themen befassen.

Was ich damit sagen will liebe Leute von 
der MSE, die meinen, Artikel im Reisswolf 
verfassen zu müssen: Wenn ihr es nicht 
fertig bringt, Artikel zu schreiben, ohne je-
desmal euren „Elitestatus“ hervorzuheben, 
dann lasst es bitte sein.

Johannes K.

P.s.: Aus mir spricht nur der Neid des ge-
wöhnlichen Studenten.

E uch ist sicher schon aufgefallen, dass 
unsre lieben Kommilitonen von der  

MSE (das sind die aus der Villa Kunterbunt) 
scheinbar glauben, sie müssen in jedem Reis-
swolf mindestens einen Artikel abdrucken 
in dem sie sich selbst beweihräuchern.

Dies hat zur Folge, dass der durch-
schnittliche, offensichtlich minder begabte 
Maschbaustudent über den ach so tollen 
Abi-Schnitt und das ach so zeitintensive und 
ach so anspruchsvolle Studium der MSEler 
genauestens Bescheid weiß, weil er es jeden 
Monat im Reisswolf Aufs neue lesen darf.

Da wir aber beim besten Willen nicht wis-
sen, womit wir uns so ein Privileg verdient 
haben, schlage ich hiermit vor, dass die MSE-
ler doch eine eigene Zeitschrift bekommen. 
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Hochschulpolitik

D ie FachschaftsVollVersammlung für 
das Wintersemester 2011/2012 hat am 

02.11.2011 stattgefunden. Die FVV ist eine 
Versammlung aller Studenten der Fakultät 
Maschinenwesen. Es kann jeder Anträge für 
die FVV einbringen.

Die Themen dieser FVV waren:
• Bericht aus der Fachschaft

 · Die Druckerei hat im Sommer eine 
neue Druckmaschine bekommen, 
da die alten Maschinen nicht mehr 
funktionstüchtig waren. Dadurch, 
dass die neue Druckmaschine 
wesentlich schneller ist, als die 
alten, waren nahezu alle Skripten 
schon in der ersten Vorlesungswo-
che fertiggestellt. Dies hatte einen 
extremen Ansturm auf den Skrip-
tenverkauf zur Folge. Die Lösung 
dieses Problems für die Zukunft 
wird wahrscheinlich aus einigen 
langen Verkäufen bestehen, zudem 
wird schon in den Vorkursen nach 
neuen Verkäufern gesucht.

 · Hochschulpolitik 
Die Prüfungsfragen für GEP sind 
überarbeitet worden.  
Nach Gesprächen mit dem Lehr-
stuhl für Maschinenelemente (FZG) 
werden die ME-Vorlesung, -Übung 
und das Skript überarbeitet.

• Verwendung der Studienbeiträge

 · Die Vergabe von Studienbeiträgen 
an der Fakultät wird erläutert

 · Es wurden im aktuellen Zeitraum 
2.031.000EUR an Studienbeiträ-
gen ausgegeben. Davon entfallen 
31% auf das Grundstudium, 38% 
auf das Hauptstudium und 31% 
auf allgemeine Projekte (studen-
tische Gruppen, Projekte an der 
Fakultät und Soft Skills)

• Volksbegehren gegen Studienbeiträge

 · Es laufen derzeit Volksbegehren 
gegen Studienbeiträge. Ein Volks-
begehren wird von der Piratenpar-
tei initiiert, ein weiteres von den 
Freien Wählern. Die Volksbegeh-
ren unterscheiden sich an einigen 
Punkten.

• Überarbeitung der FachPrüfungs-
Ordnung

 · Die FPO für die Bachelorstudien-
gänge ist überarbeitet worden. Ab 
dem Wintersemester 2012/2013 
ist ein Maschinenbaustudium 
nur noch nach der neuen FPO 
möglich. In die FPO wurden die 
Erfahrungen aus den letzten drei 
Jahren eingearbeitet. In Zukunft 
wird es nur noch einen Bacher-
lorstudiengang Maschinenwesen 
geben, nicht mehr die Aufteilung 
in 10 verschiedene Studiengänge. 
Nur noch TM1 und HM1 müssen 
nach zwei Versuchen bestanden 
sein, die Bachelorthesis wird für 
die Abschlussnote doppelt gewich-
tet.

• Leitfaden für Prüfungseinsichten

 · Verschiedene Kriterien für eine, 
aus studentischer Sicht, gute 
Prüfungseinsicht wurden in einem 
Leitfaden festgehalten, an dem 
sich die Lehrstühle bei der Gestal-
tung der Einsichten orientieren 
sollen. 
Zudem wurde von der Hochschule 
ein weiterer Leitfaden veröffent-
licht, der rechtliche Grundlagen 
beinhaltet.

Die Präsentation von der FVV  mit ge-
naueren Informationen kann heruntergela-
den werden unter:

www.fsmb.de/daten/downloads/ 
informationen/FVV_WS11_Folien.pdf.

FVV in Kurzform
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Di 08.11.11  Der große Diktator
Do 10.11.11  Ohne Limit + Source Code (DF)
Di 15.11.11  Midnight in Paris
Di 22.11.11  Nichts zu verzollen
Do 24.11.11  Super 8
Di 29.11.11  12 Monkeys 
Di 06.12.11  Planet der Affen: Prevolution 
Di 13.12.11  Die Feuerzangenbowle 
Mi 14.12.11  Die Feuerzangenbowle 
Do 15.12.11  Die Feuerzangenbowle 
Di 20.12.11  Nightmare Before Christmas 
     (Weihnachtslm)
Di 10.01.12  Hangover 2 
Do 12.01.12  Four Lions 
Di 17.01.12  Unknown Identity 
Di 24.01.12  The Adjustment Bureau (OV) 
Do 26.01.12  Haider lebt - 1. April 2021 (ÖV) 
Di 31.01.12  Ich - einfach unverbesserlich 
Di 07.02.12  Sucker Punch 
Do 09.02.12  Spaceballs (Faschingslm) 

TU Film Programm WS 11/12
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