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Editorial

D as Semester hat wieder von Neuem begonnen. Früh aufstehen, in volle U-Bahnen hetzen 
und in die Vorlesungen eilen. Wir alle haben uns wahrscheinlich eine Änderung im neuen 

Semester vorgenommen. Wie auch die Leitung vom Reisswolf:
Keine Angst, die drei Reisswolf-Ausgaben im Semester, wie auch das KlopapieR und der 

Geldbeutel, bleiben euch erhalten. Bei uns ist die Veränderung  der Wechsel der Referenten, 
die sich in ihrem Antrittsbericht näher vorstellen. Doch nicht nur das Fachschaftszeitungsre-
ferat hat einen personellen Wechsel durchgeführt, sondern auch viele andere Referate in der 
Fachschaft Maschinenbau, die sich und ihre Projekte in ihren Berichten vorstellen werden. 
 
Als frisch gewählter Referent darf ich euch mit diesem Text eine Einleitung in die erste Ausgabe 
dieses Semesters schreiben.

Für diese Ausgabe haben wir uns etwas Neues überlegt und den Tontechniker des YIT, der die 
Videoübertragung macht, interviewt und wir haben bereits Ideen für weitere Artikel. Des Weiteren 
stellen wir die neue Android App der FSMB vor, inkl. QR-Code auf dem Cover und noch vieles mehr. 

Ich wollte euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass Artikel von Studenten immer 
herzlich willkommen sind, unsere Email ist reisswolf@fsmb.mw.tum.de

 
Hiermit wünsche ich euch viel Spaß beim lesen dieser Ausgabe.
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Fachschaft Aktuell

Antrittsbericht 
Leitung
Leitung: Ob kurz oder lang

L eitung – dieses Amt klingt immer nach 
einer gewaltigen und wichtigen Aufga-

be. Wenn es aber darum geht, die konkreten 
Tätigkeitsbereiche zu benennen, wird es 
schwierig. Es gibt viele Aufgaben, die zu-
nächst als Kleinigkeit abgetan werden, wel-
che sich aber während einer Amtszeit zu 
immer größeren Projekten entwickeln. Weil 
die Fachschaft inzwischen auf über 100 Mit-
arbeiter (natürlich alle ehrenamtlich!) ange-
wachsen ist, ist es mittlerweile ziemlich zeit-
aufwändig geworden, für jeden und immer 
verfügbar zu sein. Auch die Koordinierung 
des gesamten Teams wird durch diese Größe 
immer aufwändiger, aber auch interessanter. 

Ein sehr großer Vorteil der vielen Mit-
arbeiter in der Fachschaft besteht vor allem 
darin, dass mehr Projekte realisiert werden 
können. Ein Beispiel ist die Druckerei: Durch 
die vielen Mitarbeiter ist es möglich gewesen, 
den Semesteranfangsdruck noch vor Seme-
sterbeginn abzuschließen. Wir als Leitung 
wollen daran mitwirken, dass dies auch in 
Zukunft so bleibt. Das Veranstaltungsrefe-
rat ist ebenfalls ein sehr schönes Beispiel. Es 
werden viele Veranstaltungen organisiert, 
wie beispielsweise Pokerturniere, Sportwett-
kämpfe, die das Leben auf dem Campus 
angenehmer und abwechslungsreicher ma-
chen, dies ist nur mit einem großen Team 
engagierter Fachschaftler möglich.

Vieles, was die Leitung macht ist in der 
Fachschaft nur bedingt sichtbar und vieles, 
was die Fachschaft macht ist für die Stu-
denten nur in wenigen Bereichen sichtbar. 
Gerade in der Hochschulpolitik werden 
viele Gespräche geführt, über viele Themen 
diskutiert und erörtert, Meinungen werden 
ausgetauscht, bevor überhaupt Entschei-
dungen fallen und Änderungen sichtbar 
werden. Dies sind Beispiele dafür, dass ganz 
viel im Hintergrund gemacht wird, damit 
der „Laden am Laufen“ gehalten wird.

Das ist die Leitung. 

Jakob Haug &
Chong Wang

leitung@fsmb.mw.tum.de

Jakob
Haug

Chong
Wang
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Antrittsbericht  
Finanzreferat 
…und am Schluss kam doch alles anders

O bwohl das letzte Semester im Gesamt-
en sehr erfolgreich verlaufen ist, wird 

es in diesem Semester zu einigen größeren 
Umstrukturierungen kommen. Aufgrund 
fehlender Nachfolger werden die meisten 
Referatsaufgaben von mir alleine übernom-
men. 

Die Umstellung des Diploms auf Bache-
lor/Master hat nicht nur Auswirkungen im 
Studium mit sich gebracht, leider mussten 
auch wir im Finanzreferat feststellen, dass 
es zunehmend schwieriger wurde, geeignete 
Mitarbeiter zu finden. Diese Entwicklung hat 
sich in diesem Semester übermäßig bemerk-
bar gemacht und hat zu den Überlegungen 
geführt, einen Teil der Aufgaben extern zu 
vergeben. Dies soll eine gewisse Sicherheit 
im Referat herstellen. 

Im Übrigen werden die bestehenden 
Aufgaben weitestgehend weitergeführt, vor 
allem das Tagesgeschäft (Finanzbuchhal-
tung, Lohnabrechnung der Drucker, Ver-

waltung der Fachschaftsfinanzen u.Ä.). Die 
Macken der inzwischen nicht mehr so neuen 
ERP Software sind immer noch nicht (!) voll-
ständig beseitigt worden. Durch die tatkräf-
tige Arbeit unserer Kollegen im Skriptenre-
ferat hoffen wir in diesem Semester endlich 
zu einem Ende der „Einführungsphase“ zu 
kommen. Es bleibt spannend… 

Da die Aufarbeitung der letzten Steuerer-
klärung sehr viel Arbeit bereitet hat, wollen 
wir nicht lange trödeln und gleich mit der 
nächsten weitermachen. Dazu haben wir uns 
die wichtige Unterstützung durch einen ehe-
maligen Finanzreferenten geholt. 

Im Moment ist die Zukunft des Referats 
noch sehr offen. Ich bin jedoch sehr zuver-
sichtlich, dass wir eine Lösung finden wer-
den. 

Oana Grigorincu
finanz@fsmb.mw.tum.de

Oana 
Grigorincu



6 REISSWOLF  02/12 www.reisswolf.mw.tum.de

Fachschaft aktuell

Antrittsbericht 
Skriptenreferat

E s ist ein trüber Frühjahrstag im April, 
an der Uni ist nichts los. Es sind Seme-

sterferien. Außer Lehrstuhlmitarbeitern ist 
kaum jemand anzutreffen, die Magistra-
le der Fakultät für Maschinenwesen ist wie 
leergefegt. Wer zur Entspannung ein ru-
higes Plätzchen sucht, könnte sich ohne weit 
verreisen zu müssen einfach in einen der 
Höfe des Gebäudes setzen. 

Außer in Hof 2, der versteht sich so gar 
nicht mit der Ruhe seiner Umgebung. Durch 
die Tür vernimmt man laute Musik und Ma-
schinenlärm, Rambazamba den ganzen Tag.

In unserer Druckerei war mächtig was los 
in den Ferien. 25 Künstler gaben ein vierwö-
chiges Rockkonzert auf zehn großen Instru-
menten. Das Ergebnis könnt ihr alle in den 
Händen halten: Alle Skripten waren zum 
Semesterstart fertig! Es hat wahnsinnig viel 
Spaß gemacht; danke an alle Mitarbeiter für 
den starken Semesteranfangsdruck!

Wie ihr seht sind mittlerweile viele Leute 
bei uns am gschaftln. Die neuen Charaktere 
haben alle ihre Rolle gefunden, die weisen, 
alten Männer haben sie gut ausgebildet und 
auch die neue Organisation hat sich bestens 
bewährt. Mit sinnvoller Arbeitsaufteilung 
haben wir das letzte Semester bewältigt und 
so soll es im Sommer gleich weitergehen.

Leider trete ich in diesem Semester als 
alleiniger Verantwortlicher an. Bei der Men-
ge an fleißigen Helfern und Altmeistern ist 
das als Übergangslösung natürlich nicht so 
tragisch. Dennoch liegt mein besonderes 
Augenmerk darauf, für den nächsten Win-
ter ein Team an Nachfolgern zu finden, um 
die organisatorischen und verantwortungs-
vollen Aufgaben auf mehrere Schultern zu 
verteilen. Also konkret alle vier Posten in der 
Druckerei zu besetzen, sowohl den Skripten-
referenten als auch den Druckbeauftragten, 
jeweils mit Stellvertreter.

Bis dahin wird aber noch ein bisschen 
Zeit ins Land gehen und viel Papier verzau-
bert werden. Denn auch im Semester werden 
wir weiter produzieren. Als größtes Projekt 
steht wieder ein vorgezogener Prüfungs-
sammlungsdruck an, sodass ihr euch schon 
ab Juni mit Altklausuren austoben könnt.

Regelmäßiges Highlight ist der Reisswolf. 
Wir sorgen dafür, dass er euch weiterhin mit 
einem schönen Vierfarb-Cover Appetit auf 
seine Artikel macht. Das ist nur ein Bespiel 
für die anderen Druckerzeugnisse, die bei 
uns vom Stapel laufen.

Eine Sache, die mir besonders am Her-
zen liegt, ist, dass der Skriptenverkauf stän-
dig gefüllt ist. Ich kriege es selbst auch aus 
Verkäufersicht mit, wie die Leute reagieren, 
wenn das Skript ihrer Träume gerade aus-
verkauft ist. Dazu arbeiten wir Drucker eng 
mit den Verkaufsbeauftragten zusammen 
und sorgen dafür, dass ausreichend nachko-
piert wird. Bitte seht es uns nach, wenn wir 
nicht jedes Mal mit unserer Auflage richtig 
liegen! Gerade im Hauptstudium können wir 
leider auf keine verlässlichen Zahlen zurück-
greifen, die Anmeldungen über TUMOnline 
sind in den Ferien noch nicht aussagekräftig.

Wie eben schon angesprochen ist auch 
Zusammenarbeit ein wichtiges Stichwort. 
Zum einen natürlich mit den Druckern 
selbst, aber auch mit  Skriptenverkäufern, 
Finanzern und unserer Fachschaftsleitung. 
Das hat bisher super funktioniert und ich 
bin auch für den Sommer sehr zuversichti-
lich. Die Truppe sorgt für ein sonniges Be-
triebsklima, eine Fetzengaudi für uns und 
hoffentlich auch ein wenig Freude für die 
Studenten, die bei uns ihre Skripten kaufen. 

Markus Schäfer
skripten@fsmb.mw.tum.de

Markus
Schäfer
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Jakob
Bludau

Nicolas
André

Antrittsbericht 
Referat für Hochschulpolitik
Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten 
Galaxis…

J aah, genau! Die neue Prüfungsordnung 
hängt zwar wirklich noch im Ministerium 

fest, aber darum sollte sich unser Präsident 
Palpatine schon kümmern :-) Was haben wir 
abgesehen davon im Sommersemester vor?
• Euch weiterhin über das hochschul-

politische Geschehen informieren.

• Dafür sorgen, dass die neue Master - 
Prüfungsordnung etwas taugen wird.

• Versuchen, die Anmeldung für Hoch-
schulpraktika einheitlicher zu gestal-
ten. 

• Herausfinden, ob sich Videoaufzeich-
nungen von Vorlesungen bei uns loh-
nen würden.

Mehr Infos? Fragen? Anmerkungen?  
Schreibt uns doch oder kommt einfach di-
rekt in der Fachschaft vorbei.

Jakob Bludau &
Nicolas André

hopo@fsmb.mw.tum.de
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A nfang dieses Semesters sind wir, Seba-
stian Selmeier und Moritz Sattler, im 

Wahlausschuss der FSMB zur Leitung des 
Info-Referats gewählt worden. Wir wollen 
weiterhin eure Emails so schnell wie mög-
lich beantworten und den Kalender, die 
News auf unserer Fachschaftshomepage, 
die Litfaßsäulen und die Stellwände in der 
Magistrale mit wissenswerten Infos füttern. 
Wusstet ihr schon, dass man sich auf unseren 
Litfaßsäulen nicht nur über die kommenden 
Veranstaltungen informieren kann, sondern 
auch die Möglichkeit hat, Wohnungen oder 
Mobiliar zu suchen und anzubieten?

„Und wo muss ich schauen, wenn ich 
nach  Stellenangeboten, HiWi-, Prakti-
kantenplätzen oder einem Nebenjob suche?“

„Gleich neben der Fachschaft an den Stellwänden!“

Wie in jedem Sommersemester freuen 
wir uns auf den „Tag der Studenten“, unse-
re Informationsveranstaltung, an der sich 
Lehrstühle und studentische Gruppen den 
Studierenden präsentieren, interessante 
Projekte und Arbeiten vorstellen und Lehr-
stuhlführungen angeboten werden.

Ich, Sebastian Selmeier, werde dieses Se-
mester ein letztes Mal als Referent tätig sein. 
Ich komme aus dem Münchner Umland und 
studiere mittlerweile im 6. Semester Luft- 
und Raumfahrttechnik. Außerdem bin ich 
seit dem ersten Semester im Informationsre-
ferat aktiv.

Ich, Moritz Sattler, werde dieses Seme-
ster Sebastian als Stellvertreter unterstützen. 
Erst letztes Jahr habe ich in München mein 
Abi gemacht, studiere nun im 2. Semester 
Maschinenwesen und bin seitdem im Infore-
ferat mit dabei.

Wenn ihr am FSMB-Wiki mitarbeiten 
möchtet, interessante Informationen für an-
dere Studenten habt oder auch einfach nur 
einen Tippfehler in einem Newspost findet, 
dann schreibt uns doch eine Email oder 
kommt in der Fachschaft vorbei!

Wir freuen uns über jedes Feedback!

Sebastian Selmeier &
Moritz Sattler

info@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Informationsreferat 

Sebastian 
Selmeier

Moritz
Sattler

02/12 REISSWOLF  
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Antrittsbericht 
Erstsemesterreferat
Viva La Inspiracion!

Z wölf motivierte Mitarbeiter, zehn krea-
tive Köpfe mit unterschiedlichen Ideen 

und Vorstellungen, zwei Großprojekte: eRst-
semesteRReisswolf und die SET 2012. Ge-
schätzte 500 Mails und mindestens so viele 
Anrufe bis zum Semesterstart, WS 2012/13.

Das sind die Hauptzutaten für die Arbeit 
des Erstsemesterreferats und damit auch 
Teil unserer Arbeit.

Emails, Anrufe und persönliche Bera-
tung verbergen sich hinter dem ominösen 
Wort „Tagesgeschäft“. Aber neben diesen 
Aufgaben stehen noch einige andere auf un-
serer To Do- Liste:

Gleich in der ersten Semesterwoche star-
teten wir wieder unsere vielversprechenden 
Feedbackrunden mit den Lehrstühlen der 
Erstsemester (inzwischen Zweitsemester), zu 
denen ihr im nächsten Reisswolf alle Details 
lesen könnt. Ziel dieser Gespräche ist ein 
ständiger Austausch zwischen Lehrstühlen 
und Studenten, um mit konstruktiver Kritik 
beider Seiten die Vorlesungen, den Übungs-
betrieb  und schließlich die Prüfungen best-
möglich gestalten zu können. 

 Am Semesterende steht wieder die No-
Panic II an, deren Vorgängerin die Erstse-
mester schon einmal genießen durften. Im 
Vordergrund stehen wie gewohnt die einzel-
nen Prüfungsfächer, damit ihr erneut alle 
wichtigen Infos erhaltet und zuversichtlich 
in die Lern- und Prüfungszeit starten könnt.

Dann gilt es sich auch schon auf den neu-
en Schwung Maschinenwesen-Studenten 
einzustellen. Da sich für die neuen Erstis 
nächstes Jahr einiges ändern wird, gibt es 
noch einiges am Ersti-Reisswolf und der 
SET umzustrukturieren und zu ergänzen. 
Wir versuchen ein informatives, aber auch 
abwechslungsreiches Programm für die er-
sten zwei Tage zusammenzustellen und wür-
den uns freuen, wenn uns einige von euch 
hierbei tatkräftig unterstützen.

An dieser Stelle appellieren wir an eure 
Kreativität: Verratet uns, was der SET fehlt 
und welche Aktion wir für eure neuen Kom-
militonen unbedingt auf die Beine stellen 
sollten. Schreibt uns eine Email mit euren 
(gerne auch verrückten) Ideen. 

Viva La Inspiracion!

Karin Stengeli &
Marion Herkommer

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Karin 
Stengeli

Marion
Herkommer
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H i, dieses Semester präsentieren wir 
zwei neue Gesichter im Fachschafts-

zeitungsreferat. Das ist Christoph Segler mit 
der Unterstützung von Stefan Liu. Wir wer-
den dieses Semester weiterhin für Lesestoff 
in den Hörsälen sorgen, denn der Reisswolf 
wird weiterhin dreimal im Semester erschei-
nen. Damit auch die Toiletten gut besetzt 
bleiben wird natürlich auch das allseits be-
liebte KlopapieR folgen. Dafür sorgen wir!

Außerdem werden wir für das Layout 
und den Druck weiterer Publikationen, wie 
dem nächsten eRstsemesteRReisswolf sowie 
des Geldbeutels zuständig sein.

Im Wintersemester haben wir uns über 
einen großen Zustrom aus dem ersten Seme-
ster freuen können. Unsere Mitarbeiterzahl  
hat sich damit verdreifacht. Noch mehr freut 
es uns, dass uns das ganze Team erhalten 
geblieben ist, vor allem unsere alten Refe-
renten, die, und das möchten wir betonen, 
sehr gute Arbeit in den letzten beiden Seme-
stern geleistet haben. 

Antrittsbericht 
Fachschaftszeitungsreferat

Wir freuen uns weiterhin auf eine enga-
gierte Arbeit unseres Teams und möchten 
euch nochmals darauf hinweisen, dass tolle 
und erfrischende Artikel aus der Studenten-
schaft weiterhin herzlich willkommen sind, 
vor allem Beiträge für das KlopapieR. Achtet 
bitte darauf, dass auf Klopapier-Artikel nur 
150 Wörter passen!

Christoph Segler &  
Stefan Liu

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Christoph 
Segler

Stefan 
Liu
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Antrittsbericht 
Veranstaltungsreferat

L iebe Mitstudentinnen und –studenten, 
als neue Leitung des Veranstaltungsre-

ferats möchten wir, Liv Petersen, im sechsten 
Semester und Isabell Westrich, im vierten 
Semester, Euch kurz unsere Ziele für das 
kommende Semester vorstellen. Obwohl das 
Sommersemester 2012 nicht besonders lang 
ist, steckt es voller spannender Events. Es 
steht vor allem das GARNIX an, das zuletzt 
2009 stattgefunden hat. Hierbei organisie-
ren wir den Grillstand sowie das Sportfest. 
Des Weiteren würden wir gerne wieder un-
ser Angebot an Projekten, die wir traditionell 
anbieten und welche sich etabliert haben, 
in der bisherigen Qualität und Quantität 
durchführen. Außerdem werden wir schon 
für die kommende esp2012 planen, damit 
Ihr wieder eine Mega-Party erwarten könnt! 

Wir haben hier schon einmal eine Aus-
wahl an Terminen zusammengestellt, die 
Ihr Euch bereits jetzt fett im Kalender mar-
kieren könnt:

• Unterstützung bei der Unity (10.05.)

• GARNIX (11. - 15.06.)

• Pokerturnier (04.06.)

• Unterstützung beim TUNIX (27.06.)

• Unterstützung beim Tag der Fakultät 
(13.07.)

• zwar nicht im Sommersemester, je-
doch gleich zum Vormerken: esp2012

Ihr könnt natürlich wie gewohnt jederzeit 
Sportgeräte (Volleybälle, Fußbälle, usw.) und 
Partyequipment für Eure Sommerpartys 
gegen Pfand ausleihen! Damit das alles rei-
bungslos abläuft, haben wir wieder interne 
Beauftragte für die Sportgeräte, den Keller 
und die Ausleihen, sowie die Ton-Technik 
gesucht und ernannt, damit diese sich lie-
bevoll um ihren Themenbereich kümmern 
werden.

Wenn Ihr irgendwelche Fragen zu Events, 
Ausleihen oder Ähnlichem habt, könnt Ihr 
uns gerne unter unserer Email-Adresse kon-
taktieren oder direkt in der Fachschaft vor-
bei kommen und nach uns fragen!

Außerdem würden wir uns sehr über den 
Einen oder Anderen freuen, der sich im Ver-
anstaltungsreferat engagieren möchte, um 
weiterhin die gewohnten Veranstaltungen 
aufrechterhalten zu können. Auch hier bit-
te keine Scheu: ein Besuch in der Fachschaft 
verpflichtet noch keinesfalls zur Mitarbeit ;-)

Wir freuen uns, Euch bei den geplanten 
Events im Sommer dabeizuhaben – ob als 
Besucher oder als Helfer!

Liv Petersen &
Isabell Westrich

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Liv 
Petersen

Isabell 
Westrich
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Antrittsbericht Skripten-
verkaufsbeauftragtentum
Liebe Konsumenten,

E ure Skriptenverkaufsbeauftragten Ste-
phan Lie und Franz Krause (beide 4. 

Semester) wollen auch dieses Semester si-
cherstellen, dass ihr eure Skripten im Ver-
kauf so angenehm wie möglich erwerben 
könnt. Zusätzlich haben wir aufgrund der 
großen Jahrgänge und der damit verbun-
denen erhöhten Auflage noch Unterstützung 
bekommen. Für alles rund um den Skripten-
verkauf wird Nadine Sagraloff (6. Semester) 
euch ebenfalls zur Verfügung stehen. 

Dieses Semester begann für uns, wie für 
die Drucker, früher als für die meisten ande-
ren von euch. In der letzten Woche vor Vor-
lesungsbeginn standen bei uns die großen 
Packaktionen und die Inventur auf der Ta-
gesordnung. So haben wir auch dieses Mal 
wieder über 1200 Zweitsemesterpakete und 
700 Viertsemesterpakete gepackt und alle 
Lagerbestände aufgenommen. 

Zusätzlich zu diesen beiden großen Pa-
ketverkäufen haben wir in der ersten Woche 
noch neun weitere Sonderverkäufe angebo-
ten. Gerade die Hauptstudiumsstudenten 
unter euch werden wissen, dass diese Maß-
nahme nicht nur die Warteschlange am 
Skriptenverkauf verkürzt, sondern es auch 
praktisch ist, wenn man das Skript gleich vor 
der ersten Vorlesung kaufen kann. 

Hier ist auch unbedingt zu erwähnen, 
dass es dank der Druckerei erstmalig dazu 
kam, dass alle Skriptenvorlagen, die fristge-
recht bei uns eingetroffen sind, pünktlich 
zum Vorlesungsbeginn fertig gestellt werden 
konnten, sodass auch alle Studenten Ihre 
Skripten frühzeitig erhalten konnten.

Zum Thema Schlangestehen…Nach dem 
Feedback von euch im letzten Semester ha-
ben wir dieses Mal gleich mehrere „Exten-
ded Verkäufe“ angeboten. So konnte der 
Skriptenverkauf durch die rege Unterstüt-
zung der Fachschaftsmitarbeiter bereits gan-
ze 18 Stunden in den ersten zwei Wochen 
öffnen. Sicher ist euch aufgefallen, dass die 
Schlangen so merklich reduziert werden 
konnte.

Nichtsdestotrotz appellieren wir an die-
ser Stelle an euch, Verkäufer im Skriptenver-
kauf zu werden. Dieses Semester haben wir 
einige Abgänge, aufgrund von Semesterar-
beiten, Abschlussarbeiten oder Praktika, zu 
vermelden, sodass wir derzeit leider nicht an 
die Verkaufsdichte aus dem letzten Seme-
ster anknüpfen können. Es ist lediglich eine 
Stunde in der Woche und bringt definitiv 
mehr Spaß, als der Name vermuten lässt!

Abschließend möchten wir euch noch sa-
gen, dass wir unser Bestes geben werden um 
die Skriptenverfügbarkeit weiterhin hoch zu 
halten. Bei Fragen werden wir stets für euch 
da sein, ob per Mail oder auch persönlich im 
Skriptenverkauf oder in der Fachschaft. 

Stephan Lie &
Franz Krause

skriptenbeauftragte@fsmb.mw.tum.de

Stephan
Lie

Franz
Krause
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Antrittsbericht des Beauf-
tragten für Campusplanung

L iebe Kommilitonen, die “Neue Mitte” 
unseres Campus ist in aller Munde. 

“Was haben wir Studenten davon?” – dies ist 
wohl die zentrale Frage, deren Antwort uns 
alle interessieren sollte.

“Galileo” ist bereits am 02.05.2012 auf 
der FVV in seinen Grundzügen themati-
siert worden und wird im kommenden Se-
mester ein Anlass für zahlreiche Treffen mit 
den Projekt-Managern, der Stadt Garching, 
sowie dem Architekten dieses gigantischen 
Bauwerks sein. Die weitere Planung und 
Mitsprache für die Studenten der Fakultät 
Maschinenwesen werde ich im kommenden 
Semester als Beauftragter für Campuspla-
nung übernehmen.

Für dieses Sommersemester habe ich mir 
vorgenommen, den Kontakt mit der Stadt 
Garching sowie den offiziellen Planungsstel-
len der TUM aufzunehmen, um Themen 
wie Galileo, die Infrastruktur am Campus 
sowie den Hörsaal-Mangel bei den Doppel-
jahrgängen anzusprechen und zu disku-
tieren. Dabei ist mir sehr wichtig, dass ich 

mich im Sinne aller Studenten in Garching 
für realistische Planungen einsetze und die 
Grundsteine für einen lebendigen Campus 
legen kann. Das bedeutet für mich in erster 
Linie, den Schwerpunkt vom reinen Zweck- 
in Richtung Freizeitcampus zu verschieben 
und den Alltag für viele Münchner Stu-
denten durch Freizeit- und Sporteinrich-
tungen lebenswerter zu machen. Darüber-
hinaus möchte ich wichtige Informationen, 
die die angesprochenen Themen betreffen, 
an alle interessierten Kommilitoninnen und 
Kommilitonen weitergeben, damit sich je-
der Student am Campus Garching eine fun-
dierte Meinung bilden kann.

Falls ihr Fragen, Anregungen oder auch 
Ideen zu diesen Themen habt, dürft ihr mir 
gerne eine Email senden.

Werner Schmid
campus@fsmb.mw.tum.de

Werner
Schmid



14 REISSWOLF  02/12 www.reisswolf.mw.tum.de

Fachschaft aktuell

Ich werde dieses Semester nun in mei-
ne vierte Amtszeit als FSR-Beauftragter ge-
hen. An meiner Funktion als Vertreter der 
Studenten der Fakultät Maschinenwesen 
im Fachschaftenrat und als Bindeglied zwi-
schen ASTA und Fachschaft werde ich auch 
im kommenden Semester festhalten. 

Weiterhin werde ich regelmäßig die Sit-
zungen des Fachschaftenrats besuchen  und 
Rücksprache mit den studentischen Vertre-
tern halten, um eure Meinung zu vertreten. 
Ich werde Informationen zu den einzelnen 
Themen der Tagesordnungen recherchieren 
und sie danach im Fachschaftsausschuss dis-
kutieren und abstimmen lassen. Auch die im 
Fachschaftenrat abgestimmten Beschlüsse 
und Themen werde ich regelmäßig auf dem 
Fachschaftsauschuss vorstellen. 

Im Kern ist meine Aufgabe die Vermitt-
lung und Interessenvertretung zwischen 
euch, der Universität, anderen Fachschaften 
und anderen  Gruppierungen. In meinen 
bisherigen Semestern konnte ich tiefe Ein-
blicke in das Amt gewinnen und werde euch 
gerne noch einmal ein Semester vertreten. 

Wenn ihr Fragen zu meiner Arbeit oder 
Probleme habt, könnt ihr jederzeit mit mir 
in Kontakt treten. Ich freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit.

Roman Felder
info@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Fachschaftenratsbeauftragter

Roman
Felder
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Kein Traumjob ohne  
Soft Skills 

M it dem Seminar „Soft Skills für Inge-
nieure in Entwicklung und Produktion“ 

bietet das iwb eine hervorragende Work-
shop-Reihe auf dem Weg zum Traumjob.

In technischen Studiengängen werden 
Studenten theoretische Fachkenntnisse 
vermittelt. Kommunikationsfähigkeit, Ver-
handlungsgeschick und soziale Kompetenz 
stehen dabei nicht im Fokus. Daher wurden 
uns Studenten im Bachelor sowie im Master 
Soft Skill-Veranstaltungen vorgeschrieben. 

Nicht nur der benötigten Soft Skill-Cre-
dits wegen kann ich das „Soft Skills Seminar 
für Ingenieure in Entwicklung und Produk-
tion“ empfehlen:

Mit Dr.-Ing. Rainer Stetter, Geschäftsfüh-
rer zweier Mechatronik-Firmen und Lehrbe-
auftragter am iwb, engagiert sich ein erfolg-
reicher Praktiker als Coach, der angehende 
Ingenieure von seiner Expertise profitieren 
lässt. Als Betreuer zahlreicher Projekte in In-
dustrie und Wirtschaft weiß er um die Pro-
bleme, mit denen sich besonders Ingenieure 
in interdisziplinären Teams konfrontiert se-
hen. 

Neben seinem Engagement an Hoch-
schulen - an der TUM wie auch im Ausland 
- setzt sich Rainer Stetter im VDMA für eine 
Bildung mit mehr Praxisbezug ein.

Das Seminar spricht durch sein adap-
tives Konzept an: Die Praxisrelevanz der 
Schulungsreihe wird am Programm deut-
lich: Beim ersten Termin wurden die Wün-
sche der Teilnehmer aufgenommen und der 
Lehrplan für das Semester zusammenge-
stellt. Dieses Eingehen auf die Bedürfnisse 

und Interessen der Teilnehmer zeugte be-
reits – statt dem Abarbeiten eines starren 
Programms beim ersten Termin von der Soft 
Skill-Erfahrung des Referenten.

Der Weg von der Uni zum Traumjob 
führt meist über ein erfolgreiches Bewer-
bungsgespräch. Deshalb stehen unter an-
derem realitätsgetreue Szenarien aus dem 
Bewerbungsgespräch im Fokus der Veran-
staltungsreihe.

Lernerfolge werden mithilfe der Kamera, 
die zur technischen Ausstattung des Semi-
nars zählt, sichtbar. Selbstbild und Fremd-
bild können so effektiv reflektiert werden.

Teilnehmer loben die weit überdurch-
schnittliche Betreuung am iwb: Prof.  
Dr.-Ing. Gunther Reinhart bewies sein In-
teresse am Thema durch regelmäßige per-
sönliche Besuche, was für manche Studenten 
eine Premiere darstellte, weil Universitäts-
lehrer „weiche“ Fähigkeiten vielfach loben, 
sich bei der Umsetzung jedoch vertreten las-
sen.

Die perfekte Ergänzung zu diesem Soft 
Skill-Seminar bietet die Vorlesung „Mecha-
tronik-Entwicklungsprojekte in der Praxis“, die 
im Sommersemester 2012 als Ergänzungs-
fach angeboten wird. Die Plattform für diese 
Vorlesung bietet erneut das iwb.

In dieser Aufbauveranstaltung vermittelt 
Dr. Stetter Grundlagen zur Entwicklungs-
methodik in praktischen Projekten, die weit 
über das traditionelle V-Modell hinausrei-
chen.

Matthias Schindler
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Die FSMB-App
Endlich auch für Android!

L ange hat es gedauert, still war bis jetzt 
das Release. Die grandiose News-App 

der Fachschaft ist nun endlich nach vielen 
Anfragen auch für Android erhältlich. 

Was bietet die App?

Sie optimiert und fasst alle relevanten 
News zum Studium Maschinenwesen zusam-
men. Folgende Features sind in der ersten 
Version abgedeckt. Die App zeigt...

• alle News und Infos der Fachschaft 
Maschinenbau und der IKOM

• die letzten Ausgaben des Reisswolfs 
(den Du gerade ließt) in digitaler Ver-
sion

• alle wichtigen Events im Semester

• alle Veranstaltungen in der C2

• den Speiseplan der wichtigsten Orte 
zum Essenfassen: die Mensa Gar-
ching, die Cafeteria Mensa, die Cafe-
teria im Gebäude MW und das Wo-
chengericht der C2

• alle Veranstaltungen im tu film

• die nächsten Öffnungstermine des 
Skriptenverkaufs

• die wichtigsten Links für das Studium 
für den Schnellzugriff – u.a. Moodle, 
TUMonline, FSMB Forum

• und außerdem in Sekundenschnelle 
die nächsten Abfahrten der U6 am 
Campus

Die App speichert zudem alle ange-
zeigten Daten auf dem Handy, sodass diese 
auch ohne Internet zugänglich sind. Wenn 
im Hörsaal also Funkstille herrscht, kannst 
du trotzdem blitzschnell entscheiden, ob du 
lieber die Kartoffelrösti oder doch das Bio-
gulasch hättest.

Die Technik

Die App be-
steht im Grunde 
aus zwei (linear) 
unabhängigen Sys-
temen: das Front-
end (User Interface/UI) und das Backend. 
Im Backend arbeitet ein eigener Prozess 
an der Bereitstellung und Synchronisation 
der News; im Frontend zeigen sogenannte 
Activities die Informationen mit Fragments 
schließlich an. Der kritische Punkt ist nun 
die Schnittstelle zwischen diesen beiden 
Komponenten. Wenn der Benutzer in der 
App im UI die News-Seite aufruft, wird 
über die URL content:// de.tum.mw.fsmb.
data/fsmb der ContentProvider im Backend 

Florian
Schwaiger

Heiko
Knörzer
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Woher bekomme ich die App?

Du kannst einfach im Play Store (seitdem 
Google den Market für viel Geld umbenannt 
hat) nach “Fachschaft Maschinenbau” su-
chen, folgenden Link abtippen oder einfach 
den QRCode scannen.

https://play.google.com/store/apps/
details?id=de.tum.mw.fsmb

Im Laufe des Semesters wird es Updates 
mit weiteren Features geben. Dazu haben wir 
bereits einige Ansätze und Ideen, trotzdem 
freuen wir uns über jede Kritik und Verbes-
serungsvorschläge von euch! Diese könnt ihr 
einfach an android@fsmb.mw.tum.de sen-
den. 

iPhone und Blackberry

Alle, die (leider) kein Android-basiertes 
Smartphone benutzen, können auch auf un-
sere iPhone und BlackBerry-App zurück-
greifen.

Alle Infos gibt es auf www.fsmb.de/app

Florian Schwaiger &
Heiko Knörzer

android@fsmb.mw.tum.de

bemüht, der ein “SELECT title, date, de-
scription FROM fsmb;” auf der SQLite-Da-
tenbank ausführt und dabei außerdem den 

Synchronisierungsstatus 
überprüft. Bei Bedarf 
und Internetverbindung 
werden dann die News 
aktualisiert: Über einen 

Intent wird der 
SyncService mit 
den notwendigen 
Parametern ge-
startet und arbei-
tet asynchron die 
anstehenden Ak-
tualisierungen ab. 
Das UI bekommt 
währenddessen über den Callback 
onLoadFinished(Cursor data) Rückmeldung 
und zeigt sowohl die bestehenden Daten im 
Cursor als auch das Ladesymbol an. Sobald 
die Synchronisation abgeschlossen ist, wird 
über eine weitere asynchrone Message die 
Anzeige im UI aktualisiert und die App steht 
bis zur nächsten Benutzerinteraktion still.
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Die Interstellar Space 
Flight Gruppe
Aufbruch zu neuen Welten

W as ist die ISF und womit be-
schäftigen wird uns? Auch 

wenn der Verdacht naheliegt: Wir 
treffen uns nicht jede Woche und 
philosophieren darüber, ob der 
WARP-Antrieb tatsächlich funktio-
niert oder welcher der beste Enter-
prisecaptain ist. Die ISF ist eine recht 
junge Untergruppe der WARR (Wis-
senschaftliche Arbeitsgemeinschaft 
für Raketentechnik und Raum-
fahrt). Uns gibt es erst seit gut zwei 
Jahren. Das heißt insbesondere als 
neue Mitglieder, habt ihr die Mög-
lichkeit noch aktiv an der Gestaltung 
mitzuwirken. Ihr könnt zum Beispiel 
als Leiter eines Projektabschnitts 
oder auch für die Öffenlichkeitsarbeit tätig 
sein und so wesentlich den Erfolg und den 
Verlauf des Projekts mit beeinflussen. Ziel 
der Arbeitsgruppe ist die Entwicklung von 
Konzepten für den bemannten interstel-
laren Flug. Im letzten Jahr sind in diesem 
Umfeld auch schon zwei Veröffentlichungen 
entstanden. Hierbei könnt ihr sämtliche im 
Studium erlernten Techniken einmal prak-
tisch anwenden. Auch für niedrigere Se-
mester kann dies sehr interessant sein. Ihr 
könnt den doch recht trockenen Stoff des 
Grundstudiums einmal praktisch anwenden 
und bekommt ein Gefühl, für was das ganze 
Gelernte später einmal benötigt wird. Wer 
träumt nicht davon, sein Wissen über Strö-
mungen endlich auch einmal auf ein echtes 
Treibwerk anwenden zu können oder nach 
schier endlosen Kraftverläufen an Balken 
und Festigkeitsberechnungen von Pendel-
hubsägen sein Können an einem fliegenden 
mehrere Kilometer großen Raumschiff un-
ter Beweis zu stellen. Bei schwierigeren Auf-
gaben stehen wir euch natürlich jederzeit zur 

Seite. Im Normalfall werden die zu untersu-
chenden Themenbereiche in Kleingruppen 
bis zu drei Mitglieder bearbeitet. Ich muss 
euch allerdings enttäuschen: zur Zeit haben 
wir nicht ausreichende Geldmittel um eine 
orbitale Werft zu betreiben. Ihr könnt also 
nicht einfach rauf fliegen und euren Ster-
nenkreuzer selbst zusammen bauen.

Aktuell haben wir das Projekt Hyperi-
on gegründet. Damit sind wir eine Unter-
gruppe der internationalen ICARUS-Studie 
(http://www.icarusinterstellar.org/). Das Projekt 
ICARUS ist eine Nachfolgestudie, die sich 
mit der Neuauslegung der in Raumfahrt-
kreisen recht bekannten Daedalus-Studie 
aus den 70er Jahren beschäftigt. Weltweit 
ist Daedalus das einzige Projekt, das sich 
mit interstellaren Raumflug in dieser Grö-
ßenordnung beschäftigt. Hyperion legt den 
Fokus hierbei vor allem auf die Möglichkeit 
des bemannten Raumflugs. Momentan be-
finden wir uns noch in der Vorauswahl der 
Konzepte. Das heißt also für euch, ihr könnt, 
wenn ihr schnell seid, noch an der Grund 
steinlegung des Projekts mitarbeiten. Ziel 
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ist, innerhalb von zwei Jahren einen fertigen 
Entwurf für ein bemanntes interstellares 
Raumschiff präsentieren zu können. Hierbei 
haben wir auch tatkräftige Unterstützung 
von internationalen Professoren und Dok-
toren. Ihr habt also die Möglichkeit, eure 
Ideen und Vorschläge mit renommierten 
Mitgliedern der Raumfahrtsociety zu disku-
tieren und eventuell schon vorweg wichtige 
Kontakte zu knüpfen. Die Mitglieder der 
TUM treffen sich im Normalfall alle ein bis 
zwei Monate, um die bis dahin gesammelten 
Informationen zusammenzutragen und wei-
tere Schritte zu planen. Dies hat sich in der 
Vergangenheit sehr gut bewährt, um den 
Überblick über den Gesamtzusammenhang 
nicht aus den Augen zu verlieren. Die beiden 
oben erwähnten Veröffentlichungen sind im 
Rahmen solcher Sessions entstanden. Natür-
lich ist jedes Mal auch für studentengerechte 
Verpflegung gesorgt. Da wir alle einmal 
Studenten waren oder noch sind, müsst ihr 
euch auch keine Sorgen machen, denn auch 
hierbei wird auf Klausurenphasen besonde-
re Rücksicht genommen.

Was springt also für euch bei der Mitar-
beit raus:

• Mitarbeit in einem internationalen 
Projekt

• Kontakte zur internationalen Raum-
fahrtsociety

• Besuch und Teilnahme an Symposien 
zur interstellaren Raumfahrt

• Eigene Veröffentlichungen (macht 
sich später immer gut im Lebenslauf)

• Praktische Anwendung eures bisher 
gesammelten Wissen

• Enge Zusammenarbeit mit der Lehr-
stuhl für Raumfahrttechnik (es ist 
nie schlecht Mitarbeiter persönlich 
zu kennen wenn man auf der Suche 
nach HIWI-Stellen, Bachelor- oder 
Masterarbeiten ist)

• Ihr lernt Leute aus höheren Seme-
stern kennen die euch eventuell auch 
bei sonstigen Fragen des Studiums 
weiterhelfen können

• Als Mitglied der ISF seid ihr auch 
Mitglied der WARR: Besuch der ILA 
oder des Astronauten Trainingcen-
ters in Köln, Wiesntisch, ...

Wenn euer Interesse geweckt 
ist schaut doch einfach mal auf un-
serer Homepage vorbei. Dort gibt es 
auch noch mehr Infos zum Thema 
(http://www.warr.de/isf). Oder 
ihr wendet euch direkt an un-
seren Projektleiter Andreas Hein  
(andreas.hein@warr.de) oder auch die 
unten angegebene Adresse.

Christian Bühler
isf@warr.de
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Student oder  
Tontechniker? 
Ein Interview mit Kiril Krincevski

L ockige Haare, Drei-Tage-Bart, Ohrring. 
Freundlich und in fließendem Baye-

risch begrüßt uns Kiril Krincevski nach der 
Physikvorlesung. 

Er scheint der perfekte Student zu sein: 
Er besucht regelmäßig die Vorlesungen, sitzt 
immer in der ersten Reihe und hat einen 
sehr guten Draht zu den Professoren. Aber: 
Krincevski ist kein Student.

Während andere schlafen, soziale Kon-
takte pflegen oder vorgeben zuzuhören – 
kurz: studieren – arbeitet er. Krincevski ist 
Mitarbeiter von YIT (sprich: wai-ai-ti) und 
verantwortlich für die Videoübertragung 
der Vorlesungen an unserer Fakultät. Ein 
Interview:

REISSWOLF: Herr Krincevski, welche Prü-
fungen haben Sie denn bestanden?
KRINCEVSKI: Ach so wegen den Vorle-

sungen? Mei, gar keine (lacht).

REISSWOLF: Sie sind also in welchem 
Fachsemester?
KRINCEVSKI: Wir sind jetzt das vierte 

Jahr dabei, das heißt also acht Semester.

REISSWOLF: Sie haben ihren Bachelor also 
schon?
KRINCEVSKI: Ja logisch (lacht).

REISSWOLF: Welcher Professor gefällt Ih-
nen denn am besten?

Charlotte 
Haid

Peter 
Kuhn

„Professor Ulbrich ist sehr nett“
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KRINCEVSKI: Schwierig zu sagen. Pro-
fessor Ulbrich, finde ich, ist total nett. Mei, 
eigentlich haben alle ein gewisses Etwas.

REISSWOLF: In welcher Vorlesung haben 
Sie den meisten Aufwand?
KRINCEVSKI: (Überlegt) Physik und 

Chemie, da muss ich ein bisschen umbauen 
und umschalten. (In Physik gibt es eine zwei-
te Kamera, Chemie findet im unteren Hör-
saal statt; Anm. d. Red.)

REISSWOLF: Können Sie die technische 
Umsetzung der Videoübertragung in drei Sätzen 
erklären?
KRINCEVSKI: Ohje… Ja, es gibt den 

Signaleingang, den speise ich in mein Ge-
rät rein und speise ihn wieder raus auf den  
Beamer. Fertig. 

REISSWOLF: Läuft die Übertragung per 
Funk oder per Kabel?
KRINCEVSKI: Per Kabel. Es gibt ein 

Laptopsignal und ein Videosignal.

REISSWOLF: Wie aufwändig ist das?
KRINCEVSKI: Wenn man sich mit der 

Materie auskennt, ist es leicht.

REISSWOLF: Was haben Sie für eine Aus-
bildung?
KRINCEVSKI: Ich habe Tontechniker 

gelernt.

REISSWOLF: Was macht Ihnen an Ihrem 
Job am meisten Spaß?
KRINCEVSKI: Die Herausforderungen. 

Wenn bei der Übertragung noch irgendwel-
che anderen Quellen dabei sind. Wenn‘s mal 
bissal schwierig ist. Das tagtägliche Einste-
cken und Laufenlassen eher weniger.

REISSWOLF: Wie kommt es, dass jemand 
mit einem mazedonischen Namen fließend baye-
risch spricht und regelmäßig australische Websei-
ten besucht?
KRINCEVSKI: (lacht laut) Meine maze-

donischen Eltern sind vor 45 Jahren nach 
Australien ausgewandert. Ich bin dort gebo-
ren und aufgewachsen. Seit 10 Jahren wohne 
ich in Deutschland und mein Freundeskreis 
ist natürlich überwiegend bayerisch.

REISSWOLF: Wenn Sie einen Tag mit je-
mandem tauschen könnten, mit welcher Person 
würden Sie das machen?
KRINCEVSKI:  (Überlegt) Mit einem 

Studenten (lacht). In meinen Augen schaut 
das so aus, als ob es einfach wäre.

REISSWOLF: Vielen Dank!

Das Interview führten:
Charlotte Haid & Peter Kuhn
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Krincevski bei der Arbeit: „Ich speise den Signaleingang in mein Gerät rein und speise ihn wieder raus auf den Beamer. Fertig.“
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ONEIRONAUTE1

V ielleicht2 wollte der eine oder ande-
re von uns schon einmal Astronaut 

werden. Sei es, weil man danach der König 
eines jeden Kindergeburtstages wäre, man 
im Astronautenanzug eine tolle Taille be-
kommt, man auf Fast-Food steht oder man 
einfach eine neue Herausforderung braucht, 
den täglichen Stuhlgang zu verrichten.3 Es 
gibt wirklich sehr viele Gründe, Astronaut 
zu werden, doch meistens scheitert dieser 
Traum an der simplen Feststellung, dass der 
Ottonormalverbraucher4 nicht ganz dem 
Ideal des gewünschten Übermenschen ent-
spricht.

Diese gescheiterten Persönlichkeiten en-
den dann letztendlich in München.5 Es gibt 
jedoch eine ganz nette Möglichkeit wie JE-
DER/INNEN und zwar absolute JEDER/IN-
NEN Astronaut/innen werden kann.

Was macht denn ein Astronautendasein 
aus? Man trägt einen Raumanzug, steckt in 
einem Aluminiumzylinder, sieht unendliche 
Weiten und fühlt keine Schwerkraft. Wäh-
rend die ersten drei Punkte im Grunde kein 
Problem für uns sind, bereitet uns der vierte 
Punkt jedoch Kopfzerbrechen. Dieser schier 
unüberwindbare Punkt ist durch einen klei-
nen Trick zu lösen: den luziden Traum.

Was ist ein luzider Traum? Bei normalen 
Träumen wird eine künstliche Welt von un-
serem Unterbewusstsein generiert. Sie wirkt 
für uns meist unklar, verzerrt und unlogisch. 
Auch haben wir keinerlei bewussten Einfluss 
auf den Traum. Es ist eine Außereinander-
setzung mit unserem Unterbewusstsein und 

geht unserem Bewusstsein meist gehörig 
auf den Geist, weshalb wir es auch sofort 
vergessen, wenn wir aufwachen oder sofort 
dem Traum entfliehen, wenn wir merken, 
dass es sich um einen Traum handelt. Nun 
ist es beim Schlafen aber so, dass wir in die 
Schlafparalyse verfallen – wir werden ge-
lähmt, damit wir nicht unsere Partner auf-
wecken bzw. diese uns.6 Wir haben aber auch 
kein Schweregefühl mehr. Beim luziden 
Träumen aktiviert sich unser präfrontaler 
Cortex, der Sitz des Bewusstseins.7 Norma-
lerweise führt diese Aktivierung zum Aufwa-
chen. Wenn man aber will, dass man weiter 
träumt, kommt man in den luziden Traum. 
Nun wird der Traum real. Man kann scharf 
sehen, fühlen, riechen, schmecken etc.. Dies 
alles wird aber vom Hirn simuliert. Das beste 
ist, man ist praktisch wach in einer Welt, in 
der man selbst Herr über die Physik ist. Eine 
simple Übung ist einfach mal hochspringen 
und rum fliegen oder Gegenstände  durch 
den Raum schweben lassen. Um den Raum 
zu verändern empfehle ich, sich selbst schnell 
um die eigene Z-Achse zu drehen und sich 
vorzustellen man will in die ISS. Das ist kein 
Witz! Durch das Drehen, bzw. die Vorstel-
lung, werden wichtige Hirnstellen angeregt. 
Wünscht man sich Gesellschaft in der Ein-
samkeit des Raumes und hat Lust auf einen 
Mondspaziergang mit Armstrong empfiehlt 
es sich die jeweilige Person im Matrix-Style 
mit einem heraufbeschworenen Telefon ein-
zuladen. Sie wird in Kürze erscheinen. Wa-
rum dieser Aufwand? Nun, unser Unterbe-

1 Abgeleitet vom Alt-Griech.: Oρειος=Traum, (Neu-Griech.: Oρειος=Schuldenfrei)

2 Die Relativierung dieser Aussage durch das Adverb „Vielleicht“ wurde gewählt, damit sich niemand peinlich berührt fühlt, der die Allgemeingültigkeit 
dieser Aussage zu Maschinenbaustudenten für falsch hält, da er diesen Kindheitstraum auf Grund seiner Stellung in seinem sozialen Umfeld (Freundin) 
besser nicht eingesteht. Im englischen Original wurde der folgende Satz gewählt: „We hold these truths to be self-evident, that all men want to become 
a bad-ass astronaut”

3 Der Verfasser entschuldigt sich für diesen geschmacklosen Kommentar. 

4 7,7 Liter auf 100km

5 ...ohne sich ein einziges Mal über die Anforderungen an einen Astronauten erkundigt zu haben.

6 Die Atmung ist von diesem Prozess nicht betroffen. Was gut ist, nur damit ist das Schnarchproblem nicht gelöst.

7 Das ist der Bereich im Hirn der hinter der Stirn sitzt. Ein kräftiger Schlag auf die Stirn macht folglich den Gegner bewusstlos (Anmerkung des Verfas-
sers: Don’t try this at home!)
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wusstsein, das den Traum zum größten Teil 
simuliert, findet es einfach logischer. Es ist es 
gewohnt, dass Leute erscheinen nachdem sie 
angerufen wurden. 

Ihr könnt aber auch die extra Zeit nutzen 
um eure Motorik zu trainieren, falls ihr hoff-
nungslose Grobmotoriker seid und keine 
Lust habt, ständig Sachen runterzuschmei-
ßen oder euch ähnliche Missgeschicke pas-
sieren. Auch könnt ihr euch schon mal auf 
euer nächstes Bewerbungsgespräch bei einer 
„Produktionsstätte im industriellen Maßstab, 
die eine größere Anzahl unterschiedlicher 
Arbeitsvorgänge vereinigt und wesentlich 
mit Hilfe von Maschinen, Produktionsmitar-
beitern und einer Betriebsführung Erzeug-
nisse herstellt“8 vorbereiten.

Na, Lust bekommen?

So kannst auch du dir jeden Traum er-
füllen:

1. Du erinnerst dich nicht an deine 
Träume? Das wäre natürlich ziemlicher Mist, 
wenn du jetzt deine Träume zwar ausleben 
könntest, aber dich am nächsten Morgen 
nicht mehr daran erinnerst.9 Es gibt zwei 
wesentliche Tricks, die dir dabei helfen. Als 
erstes musst du dich erinnern wollen. Und 
zwar denkst du daran kurz bevor du ein-
schläfst, damit dein Bewusstsein den Traum 
nicht sofort löscht, sobald du aufwachst. Und 
dann lege ein Traumtagebuch an.10 Es ging 
dir sicherlich schon mal so, dass du wusstest, 
dass du geträumt hast, aber dich nicht mehr 
daran erinnern konntest. Das wird das 
Traumtagebuch lösen. Durch das ständige 
und sofortige Aufschreiben wird deine Trau-
merinnerungshäufigkeit (TEH) gesteigert. 
Dir werden logische Zusammenhänge klar 
und du wirst deine Träume und dein Unter-
bewusstsein und damit dich selbst, von einer 
ganz anderen Seite kennen lernen.

2. Wenn du dich nun jeden Tag an dei-
nen Traum erinnerst wird es Zeit, dass du 
trainierst, dich aus dem Traum zu befreien. 
Kurz um, dein Bewusstsein muss merken, 
dass du träumst und sich aktivieren. Dazu 

musst du es dir im realen Leben zur Ge-
wohnheit machen dich ständig zu fragen, ob 
du träumst. Prüfe daher, ob die Physik in dei-
nem Inertialsystem stimmt, drücke z.B. auf 
alle Knöpfe, die dich umgeben oder wirf Ge-
genstände in Luft. Du kannst deine Finger 
zählen. Oder jedes Mal, wenn du gegen eine 
„Bitte Ziehen!“-Tür rennst, es nochmal pro-
bieren. Wenn es klappt, träumst du! Achte 
auch in deiner Umgebung darauf, ob irgen-
detwas unlogisches passiert, wie eine Durch-
fallquote von 10% in GEP oder eine Werk-
stoffkundevorlesung in der außer dir nur 
Frauen sitzen. Auch wenn du dich mit einem 
Porsche deiner Wahl auf der Gegenspur wie-
derfindest und nicht weißt, warum du plötz-
lich in einem Geisterfahrerrennen bist, dann 
wird das wahrscheinlich ein Traum sein. Al-
ternativ kannst du dich auch einfach solange 
Gedanklich wach halten (Schäfchen zählen) 
bis dein Hirn deinen Körper in den Schlaf-
modus versetzt. Dies ist allerdings nicht zu 
empfehlen, da man mehrere Stunden wäh-
rend der Tiefschlafphase gelangweilt und 
gelähmt im Bett liegt bis man so etwa gegen 
4 oder 5 Uhr mit dem Klartraum beginnt. 
Gesundheitlich ist dieses „Durchmachen“ 
jedoch unbedenklich. Der Körper ist völlig 
ausgeschlafen und erholt.

3. Zum Schluss ein paar Tipps: Schla-
fe viel, denn erst nach der Tiefschlafphase 
kannst du träumen du solltest mindestens 
sechs Stunden oder mehr schlafen. Spiele 
Computer, hierbei identifizierst du dich mit 
der dritten Person.11 Nach empirischen Stu-
dien haben Zocker mehr luzide Träume. 
Aber keine Angst, ich habe es auch völlig 
ohne den Computer geschafft. Etwa zwei 
Stunden vor dem Einschlafen solltest du dei-
nen Kaffee und Alkoholkonsum zugunsten 
deines Gehirns zurückfahren.

Zu guter Letzt braucht ihr natürlich viel 
Ausdauer und einen sexy Schlafraumanzug!

Leistungssportler nutzen diese Technik 
bereits um komplexe Bewegung zu trainie-
ren. Werden vielleicht die nächsten Außen-
reparaturen an der ISS im Schlaf geübt?

Friedrich M.J.G.H. Ulrich

8 Einfach GeGuttenplagt von einer Internetquelle (wikipedia) [Anm. d. Verfassers: „Fabrik“]

9 Kampftrinker halten dieses Paradoxon wohl für logisch

10 Darf gerne auch elektronisch sein

11 Man sieht sich im Traum gewöhnlich selbst (für die Leute, die sich nicht mehr erinnern)
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Freie Rede - Freie Meinung
Gedanken zum Campus

D iese Reden haben wir beide (Jakob Haug 
und Chong Wang) anlässlich der 9. Gar-

chinger Freinacht gehalten. Die jährlich stattfin-
dende Garchinger Freinacht bietet Rednern aus 
verschiedenen Bereichen die Möglichkeit, Anlie-
gen, Kritik und Meinungen offen und direkt an 
die breite Garchinger Öffentlichkeit zu tragen. 
Wir haben bei dieser Gelegenheit einige Wünsche 
und Anregungen seitens der Studierenden geäu-
ßert. 

Für viele (angehende) Studenten stellt 
die größte Attraktion der Stadt Garching 
bei München der Zusatz “bei München” 
dar. Häufig wird auch die U-Bahn in Rich-
tung München in diesem Zusammenhang 
erwähnt. Diese Dinge machen Garching je-
doch bestimmt nicht weltbekannt. Auf dem 
Forschungszentrum nördlich der Stadt mit 
knapp 16.000 Einwohnern haben ca. 13.000 
Studenten ihren Studienplatz gefunden. 
Dieses Forschungszentrum könnte den er-
wähnten weltweiten Bekanntheitsgrad er-
reichen. Immerhin darf Garching deswegen 
den Titel der “Universitätsstadt” tragen. 
Dennoch ist der Campus räumlich von der 
Stadt getrennt und lässt vieles vermissen, was 
zusätzlich verhindert, dass die Studenten 
dort nicht nur ihren Studienmittelpunkt ha-
ben, sondern auch ein zweites Zuhause fin-
den. Wir können nicht einmal am Campus 
einkaufen. Ohne U-Bahn oder Auto ist es bei 
schlechtem Wetter eine Überwindung, sich 
gegen den inneren Widerstand auf das Fahr-
rad zu schwingen und zur Uni zu Radeln. 
Gegen die U-Bahnnutzung spricht aller-
dings das nicht vorhandene Semesterticket! 
Es wird seit über 20 Jahren verhandelt, ohne 
dass Ergebnisse zu sehen sind. München mit 
zwei großen Universitäten hat es nicht ge-
schafft, ein Semesterticket zu verwirklichen. 
Die letzten Verhandlungen sind an der man-
gelnden Bereitschaft der Stadt München und 
der Landesregierung Bayerns, Bürgschaften 
über gerade mal eine Million Euro  (Million 

ist die Größenordnung unter Milliarde, falls 
die Million mittlerweile unbekannt ist) zu 
übernehmen, gescheitert.

Man würde jetzt vermuten, dass Garching 
die Preise einer Kleinstadt zu bieten hat, 
doch der Blick täuscht. Bei für Studenten 
interessantem Wohnraum kann Garching 
sich preislich mit der Münchner Innenstadt 
messen. Einige der Wohnheime in Garching 
haben anscheinend eher den Hintergrund, 
als Anlageobjekt für den wohlhabenderen 
Teil der Bevölkerung zu dienen, anstatt 
als Wohnraum zu dienen, der mit studen-
tischem Budget bezahlbar ist. Dafür tragen 
sie solch wohlklingende Namen wie “Student 
Living Center” oder “Garching Living Cen-
ter”. Je nachdem, in welchem Bereich Mün-
chens man sich bewegt, sieht man entweder 
Werbung, die Studenten ansprechen soll, 
sich dort einzumieten, oder Werbung, die 
Investoren anlocken soll, mit dem Hinweis, 
dass es sich um eine ertragskräftige Anlage 
handelt. Aber man wohnt lieber teuer als un-
ter der Brücke. Bis vor kurzem boten sich die 
nördlich von Garching gelegenen kleineren 
Gemeinden ohne direkten U-Bahnanschluss 
als kostengünstigere Alternative an. Durch 
den doppelten Abiturjahrgang ist auch dort 
der Wohnraum knapp und entsprechend 
teuer geworden. 

Der doppelte Jahrgang und der Wegfall 
der Wehrpflicht haben auch stark überfüllte 
Hörsäle zur Folge, so ist selbst mit einer Video- 
übertragung, welche als Notlösung gedacht 
war, eine deutliche Überfüllung der Hörsäle 
nicht zu vermeiden. Es wurden schon Inte-
rimshörsäle gebaut. Zum Glück nicht, wie 
schon befürchtet als Bierzelt, sondern in sta-
biler Bauweise und gut klimatisiert, mit an-
nehmbarer Ausstattung, sogar Toiletten sind 
vorhanden. Aber auch hier sitzen Studenten 
oft zusammengequetscht auf den Treppen. 
Die Hoffnungen der Studenten und auch ei-
niger Professoren der TUM liegen seit vielen 

Jakob
Haug

Chong
Wang
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Jahren auf der “Neuen Mitte”. Nach vergeb-
lichen Anläufen scheint es so, als ob dieses 
Projekt jetzt endlich den Weg vom Luft-
schloss zum realen, aber den Plänen nach 
gar nicht so massiven, Gebäude beschreiten 
kann. In dieser geplanten “Mitte” des Cam-
pus Garching-Forschungszentrum sind ei-
nige Hörsäle eingeplant. Allerdings ist es, 
wie so häufig bei solchen Großprojekten: Bis 
alle Zahlen beisammen sind und es konkrete 
Pläne zum Bau gibt, sind die ermittelten 
Zahlen wieder veraltet und zu klein. Die ge-
plante Kapazität würde gerade ausreichen, 
um den derzeitigen Bedarf zu decken, aber 
wahrscheinlich nicht den Bedarf bei der ge-
planten Fertigstellung des Gebäudes. 

Die “Neue Mitte”, welche jetzt “Galileo” 
heißen soll und die Stadt Garching mit ih-
rem Wahlspruch “Learning : Living : Gar-
ching : TUM” in eine interessante Reihung 
aufnimmt, bietet mehr als nur Hörsäle. Es 
sollen endlich Einkaufsmöglichkeiten am 
Campus geschaffen werden! Bleibt nur zu 
hoffen, dass diese, trotz der am Wochenen-
de recht leeren Gebäude samstags geöffnet 
haben und den Campus am Wochenende at-
traktiver machen. 

Die Wahl des Namens “Galileo” soll, so 
denken wir, eine Nähe und Aufgeschlos-
senheit gegenüber der Forschung und der 
Wissenschaft andeuten. Diese Haltung ist 
sehr zu begrüßen, nachdem gerade wir In-
genieure, aber auch die Naturwissenschaft-
ler, immer häufiger auf großen Widerstand 
treffen, wenn es darum geht, innovative und 
vor allem interessante Projekte zu initiieren. 
So gab es 2004, als der FRM II eingeweiht 
wurde, massive Proteste in der Bevölkerung. 
Aber die Vorteile, welche durch die For-
schung entstehen möchte niemand missen. 
Genauso läuft es bei anderen Projekten: Es 
muss ein riesiges Spektakel veranstaltet wer-
den, um einen Bahnhof unter die Erde zu 
verlegen. Es müssen erst in Japan Kernkraft-
werke ausfallen, damit hier in Deutschland, 
welches durch diese Geschehnisse nicht di-
rekt betroffen ist, in wildem Aktionismus 
neue Energieformen erforscht werden kön-
nen. Aus der Atomkraft austeigen möchte je-
der und am besten zeitgleich auch die Kohle-
kraftwerke abschalten. Die Abhängigkeit von 
Russland muss auch reduziert werden, also 
schalten wir die Gaskraftwerke gleich mit 
ab. Nur durch solche Vorkommnisse ist es 
derzeit möglich, teure Forschungsvorhaben 

durchzusetzen. Warum entwickeln wir Züge 
und trauen uns dann nicht, diese auch im ei-
genen Land einzusetzen? Warum benötigen 
wir 20 Jahre Planung, um vier Kilometer 
Startbahn zu errichten, die dann am liebsten 
nicht verwendet werden soll? Häufig wird 
hier dann mit dem Erhalt und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen durch den Bau argumen-
tiert. Wir Ingenieure brauchen aber keine 
Projekte, welche nur dafür da sind, unsere 
Arbeitsplätze zu erhalten. Wir brauchen kei-
ne Selbstbeschäftigungsmaßnahmen! 

Uns geht es darum, Träume zu verwirk-
lichen, die Neugier, die jeder Mensch in sich 
hat, zu stillen. Wir wollen physikalische Ge-
setze erforschen und verstehen, damit wir 
sie in unserem Sinne und zu unserem Vor-
teil nutzen können. Wir wollen, dass mehr 
Menschen noch schneller und noch sicherer 
von A nach B kommen, um Verwandte zu 
besuchen oder den Urlaub zu genießen. Und 
damit sie das auch mit einem ruhigen Ge-
wissen tun können, möchten wir das Ganze 
noch sparsamer und nachhaltiger ermögli-
chen.  Mitte des vergangenen Jahrhunderts 
war es ein absolutes Privileg, sich in ein Flug-
zeug zu setzen. Heute ist es dank der vielen 
begeisterter und motivierter Menschen mög-
lich, dass sich jeder in ein Flugzeug setzen 
kann; oder dass sich 850 Passagiere in einem 
mehrgeschossigen Flugzeug in die Luft erhe-
ben können. Es war 1964 möglich, ein Flug-
zeug zu bauen, welches mit einer Geschwin-
digkeit von über 3.500 km/h fliegen konnte. 
1969 war es uns möglich, Menschen auf den 
Mond zu bringen und sicher wieder zurück-
zufliegen. Wir haben es auch geschafft ein 
Verkehrsflugzeug zu bauen, welches zwei 
Mal so schnell wie der Schall flog. 

Um 50 Jahre später vergleichbares schaf-
fen zu können, muss sich das Umfeld ändern. 
Forschung darf nicht nur dort gefördert 
werden, wo es sich finanziell lohnen könnte. 
Und auch nicht aus politischem Kalkül! Die 
Studenten sind keine Störenfriede, die sich 
auf Kosten der Allgemeinheit ein nettes Le-
ben machen.  Wir Studenten, aber auch die 
Jugendlichen und Kinder von heute, sind 
diejenigen, die die Welt von morgen bewe-
gen. Investitionen in die Bildung haben auf 
lange Zeit Renditen, von denen ein Invest-
mentbanker nur träumen kann. Denken Sie 
daran: Es ist kein Luxus, in die Bildung zu 
investieren. Es ist ein Luxus, es nicht zu tun!
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Auf Wohnungssuche in 
München
Alltagsbeschäftigung am Anfang eines jeden Studiums

W o will ich wohnen? In der Innen-
stadt, schön zentral? Schwabing, 

Maxvorstadt und wie sie alle heißen sind 
heiß begehrt und deshalb: teuer! Dann doch 
vielleicht etwas außerhalb? Aber eine Stun-
de jeden Morgen zur Uni zu fahren, wird 
schnell zur Strapaze. Nach Garching ziehen? 
Warum eigentlich nicht, aber schon fällt auf: 
das ist nicht mehr München! Und dann die 
Frage: Wohnheim, WG oder vielleicht allein? 
Am Ende muss jeder für sich entscheiden, 
was am besten ist. Ein Kompromiss ist auf 
jeden Fall dabei.

Dieser Artikel kann mit Hilfe einiger 
Beispiele dem einen oder anderen vielleicht 
bei dieser Entscheidung helfen, soll aber 
auch auf die sich verschärfenden Zustände 
in München aufmerksam machen. Die Stadt 
wächst ständig, immer mehr Menschen kom-
men von außerhalb, darunter auch viele Stu-
denten. Doch der Wohnraum wächst nicht 
mit, stattdessen schießen die Preise in die 
Höhe.

Wie soll man sich da noch auf sein Stu-
dium konzentrieren können, wenn man 
darauf angewiesen ist zu arbeiten, nur um 
überhaupt wohnen zu können? Diese Frage 
stellt sich der Initiativkreis „studentisches 
Wohnen“, welcher sich momentan noch in 
der Gründung befindet und in erster Linie 
aus Studenten aller Fachschaften der TUM 
besteht.

Matthias Gottlieb erklärt stellvertretend, 
was den Kreis bewegt. Dass sich etwas ändern 
muss sei klar, denn obwohl das Studenten-
werk behaupte, es seien genug Wohnheims-
plätze in München für alle Studierenden, die 
eine Wohnung benötigen, vorhanden, sehe 
die Realität anders aus: lange Wartelisten 
für mehrere Semester und eine Wohndau-
erbeschränkung auf 6 Semester. Das reiche 

nicht aus!
Der Initiativkreis möchte deshalb zu 

Beginn des kommenden Wintersemesters 
eine Umfrage bei allen Studenten der TUM 
durchführen, um klare Aussagen über die 
tatsächliche Wohnsituation treffen zu kön-
nen. Dann könnten auch weitere Schritte 
eingeleitet werden, z.B. eine Petition an die 
Stadtverwaltung, welche Vorschläge zur Ver-
besserung der Situation beinhalte. 

Und wie sollen neue Projekte finan-
ziert werden? „Mittel aus Studienbeiträgen 
könnten dazu beitragen“, so Gottlieb. Dass 
damit neue Wogen in der ohnehin schon 
hitzigen Debatte um die Studienbeiträge 
aufwallen, scheint unvermeidbar. Es bleibt 
nun abzuwarten, wie sich die Umstände ent-
wickeln.

Der Initiativkreis befürchtet jedoch auch, 
dass in erster Linie das Bewusstsein über 
die Schwierigkeiten der Wohnungssuche 
für Studenten noch nicht zu den Verwal-
tungsstellen durchgedrungen sei. Eine um-
fassende Untersuchung mit anschließender 
Präsentation an alle Beteiligten sei daher 
unerlässlich. 

Wir machen an dieser Stelle den Anfang 
der Aufklärungsoffensive und stellen in die-
sem Artikel einige Maschinenbauer vor, die 
im letzten Semester ihr Studium begonnen 
haben und teilweise auf sehr ungewöhnliche 
Art und Weise in München ein zu Hause ge-
funden haben.

Carl 
Frühling

Stefan 
Liu
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F ür Josef, 19, ging die Wohnungssuche 
schon ganz früh los: Februar 2011 hat 

er seine erste Wohnheimsbewerbung ver-
schickt. Ausgezahlt hat es sich: Ein schönes 
Zimmer in Münchens bester Lage, und das 
zum niedrigstmöglichsten Preis.

„Natürlich wollte ich auf jeden Fall an 
der TUM studieren. Ich hatte einige Bewer-
bungen geschrieben, auch für private Woh-
nungen, jedoch keine Antworten bekom-
men. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, 
einige Wochen zwischen Mühldorf und der 
TUM pendeln zu müssen, dann bekam ich 
das Angebot der CVJM Ende August.“

Zwar sei das Zimmer etwas klein, jedoch 
bietet das Wohnheim einige Extras, wie zum 
Beispiel einer eigenen Turnhalle oder einem 
tollen Wohnheimsleben. Josef ist total glück-
lich, hat sich schon Freunde gemacht und 
wurde sogar gleich zum Wohnheimsspre-
cher gewählt. Nun darf er, wenn er möchte, 
über die vertraglich festgelegten 6 Semester 
hinaus im Wohnheim bleiben.

 

Den neuen 
Erstsemestern 
empfiehlt er, 
so frühzeitig 
wie möglich 
nach Woh-
nungen zu su-
chen. Dabei 
sollen sie sich 
P r i o r i t ä t e n 
festlegen, also 
entweder nä-
her an der Uni 
( G a r c h i n g ) , 
näher zur In-
nenstadt oder 
für sportlich 
aktive näher 
zum Olympia-
zentrum. Un-
ter einem Augenzwinker verrät er: „Es ist 
besser sich beim Ziel schon mal persönlich 
bekanntzumachen, das gibt der Bewerbung 
immer einen Pluspunkt“.

P hilipp, 19, studiert Luft- und Raumfahrt 
und konnte sich deshalb zwischen Stutt-

gart und München entscheiden. Seine Wahl 
traf er spontan, nachdem zwei Freunde von 
ihm in Laim eine WG neugegründet hatten. 

Das ist viel-
leicht etwas 
weit weg, aber 
in der Regel 
braucht er mo-
derate 40 Mi-
nuten bis in die 
Uni. 

„Ich guck‘ 
natürlich nie 
die Verbin-
dungen nach, 
sondern fahr 
einfach mal 
los. Und da 
kann es sein, 
dass ich mit-
tags ankomme 
und dann erst 
einmal 20 Mi-
nuten auf die 

U6 warten muss, die nach Garching raus-
fährt.“

Aber ansonsten sei er sehr zufrieden. Nur 
die aufwendige Wohnungssuche vor seinem 
Einzug habe ihm nichts gebracht. Im Nach-
hinein betrachtet, hätte er sich das gleich 
sparen können, meint Philipp. Denn um 
die WG hätten sich seine Freunde ohne ihn 
gekümmert. Er habe nur noch seine Möbel 
aufstellen müssen.

„Wer eine neue Wohnung sucht, sollte auf 
jeden Fall frühzeitig anfangen. Und dann 
auch wirklich anrufen und keine Emails 
schreiben! Da es immer viele Interessenten 
gibt, werden die Emails meistens ignoriert, 
weil sie eh schon genug Interessenten ha-
ben. Vielleicht sollte man sich auch wirk-
lich mal einen Termin setzen, an dem man 
viele Wohnungen auf einmal besichtigt. Vor 
allem, wenn man von weit herkommt, dass 
man sich einmal einen Tag Zeit nimmt und 
fünf oder sechs Wohnungen besichtigt.“

Philipp Weiß
Aus Furtwangen (im Schwarzwald)

Wohnt in:
3er-WG Laim 
13 m² 330 Euro inkl. NK 

Joseph Xu
Aus Mühldorf

Wohnt in:
Wohnheim Schwabing
10 m²   204 Euro inkl. NK 
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F abian, 20, wohnt zur Zwischenmiete in 
einer WG in Eching. Ein Glücksgriff, 

nachdem er sich durch den Wohnungs-
dschungel im Internet hindurch telefoniert 
hatte. Zwei Tage vor Vorlesungsbeginn ist er 
eingezogen und muss sich nun in wenigen 
Monaten bereits wieder eine neue Wohnung 
suchen.

„Ich kann WGs echt super empfehlen. 
Man sollte versuchen, dass man Leute findet, 
mit denen man gut klarkommt. Das ist dann 
einfacher, wenn man sich abspricht, wie das 
mit den Diensten aussieht. Und auch abends 
zusammensitzen ist definitiv cooler, als wenn 
man die ganze Zeit alleine in seinem Zimmer 
herumhockt.“

In Eching zu wohnen sei zwar ein Nach-
teil, da es sehr lange dauere, in die Stadt zu 
kommen. Auch zum Volleyball spielen fahre 
er extra nach Garching und komme abends 
dann nur noch mit dem Auto wieder zurück. 
Doch für Fabian war erst einmal wichtig, 
überhaupt irgendwo zu wohnen.

„Für Leute, 
die von außer-
halb kommen, 
kann ich nur 
e m p f e h l e n , 
sich eine Woh-
nung an der 
U6 zu suchen. 
Es ist ideal 
in Garching, 
Freimann oder 
S c h w a b i n g 
zu wohnen, 
da man eine 
perfekte Ver-
bindung zur 
Uni und in die 
Stadt hat. Auf Gemeinden wie Dietersheim, 
Eching oder Neufahrn würde ich erst in 
zweiter Wahl zurückgreifen, auch wenn sich 
das von den Mietpreisen anbieten würde. 
Die Verbindung zur Uni oder zur Innen-
stadt ist doch deutlich schlechter.“

Fabian Hogrebe
Aus Recklinghausen (Ruhrgebiet)

Wohnt in:
3er-WG Eching
11 m² 300 Euro inkl. NK 

V incent legt sehr viel Wert auf sportliche 
Tätigkeiten. Deshalb wohnt er in der 

Nähe zum Olympiazentrum, wo er regelmä-
ßig Handball und Tennis trainieren kann.

Leider bot seine Wohnungssuche einiges 
an bösen Überraschungen. Natürlich war er 
zunächst froh über die gute Lage, die er sich 
im Juni schon sichern konnte. Jedoch zeigte 
sich bald seine verzwickte Lage: Vincent war 
illegal eingezogen, sein Vermieter war wiede-
rum ein Untermieter, der die Wohnung des 
eigentlichen Hauptmieters bezog, und zahlte 
für 380 Euro zuviel Miete! Nur durch einen 

Zufall begegnete er 
zufällig dem Haus-
eigentümer, der 
dementsprechend 
dem Hauptmieter 
sofort kündigte. 

Vincent durfte glücklicherweise bleiben. 
Kontaktversuche mit seinen beiden Vermie-
tern lieferten wenig Erfolg.

„Man sollte höllisch aufpassen, dass man 
nicht an Betrüger gerät. Ich bin schon zwei-
mal auf Angebote im Internet gestoßen, bei 

der der Mieter in London saß und das Geld 
verlangte, bevor die Schlüssel übergeben 
werden. Außerdem waren die Bilder der 
Wohnung von irgendwelchen Hotels. Das 
sollte schon verdächtig sein!“

Nach monatelangem Hin- und Her hat 
sich sein ursprünglicher Vermieter seit No-
vember nicht mehr bei ihm gemeldet. Die 
Mietrückzahlung hat er nicht mehr bekom-
men, nun darf er wenigstens die Möbel be-
halten und möchte für die 300 Euro Miete, 
ein Top-Preis für München und die gute 
Lage, gerne länger am Petuelring verweilen.

Vincent Noethen
aus Velbert (Ruhrgebiet)

Wohnt in:
Ein-Zi.-Ap. Milbertshofen
15 m² 300 Euro inkl. NK 



2902/12 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Leben & mehr

Juliane Fischer
Aus Ingolstadt

Wohnt in:
Wohnheim Theresienstraße
12 m² 220 Euro inkl. NK 

D as ist Juliane aus Ingolstadt. Für sie 
war es schwierig zwischen Stadt und 

„Land“ (also Garching) zu entscheiden. Da 
sie sich erst kurzfristig beschloss, an der 
TUM zu studieren, war für die Wohnungs-
suche nicht mehr viel Zeit. Dennoch schaffte 
sie es, über Freunde und Bekannte für kurze 

Zeit in Garching unterzukommen.
„Ich mag das, es ist so ruhig in Garching. 

Die Nähe dort zur Uni war super und ich 
konnte immer ausschlafen. Das Stadtleben 
ist mir zu stressig, außerdem war ich im 
letzten Monat nur drei oder viermal in der 
Stadt!“ Von Oktober bis März durfte sie in 
eine 2er-WG in Garching II (der wegen sei-
ner besonders modernen aber etwas unan-
sehnlichen Architektur auch schlicht „Affen-
käfig“ genannt wird) zur Zwischenmiete für 
250 Euro einziehen. Regulär hat sie sich bei 
verschiedenen Wohnheimen beworben, so-
wohl bei Privaten als auch beim Studenten-
werk. Einen Platz bekam sie ab dem März im 
Jakob-Balde-Haus in der Theresienstraße. 

Es sei zwar schön, nichts mehr in Mün-
chen zu verpassen und dass das Nachtleben 
in nächster Nähe stattfindet. Würde sie je-
doch Aussicht auf einen Platz in Garching 
haben, „würde ich auf jeden Fall wieder hin-
ziehen!“.

Unsere Analyse bestätigt, dass jedereins 
froh ist, wenn der Wohnungsstress endlich 
vorbei ist und man endlich den Kopf frei 
hat für das eigentlichen Studentenleben. 
Letztendlich hat sich jeder mit den Vor- und 
Nachteilen abgefunden und seinen Wohnort 
auf seine eigene Art und Weise liebgewon-
nen. 

   
Carl Frühling & 

Stefan Liu
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Mittlerweile dürften die meisten (jet-
zigen) Zweitsemester bereits etwas gefunden 
haben. Ob groß oder klein, günstig oder teu-
er, Stadt oder Land, Wohnheim oder Privat, 
zufrieden oder auch eben nicht. 
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Ihr wart nicht auf der FVV?
Dann lest hier den Kurzbericht!   

1. Wieso kosten die  
 Skripten so viel?

Dieses Semester musstet ihr 25 Euro 
für das Zweitsemesterpaket zahlen, für die 
Viertsemester waren es sogar 28 Euro. Die-
ser Preis setzt sich zusammen aus den Ko-
sten für die Druckmaschinen, die Wartung, 
das Papier, das Verbrauchsmaterial und den 
Lohn für die fleißigen Drucker. 

Da sich viele von euch negativ über die 
Preise geäußert haben, hat der Druckerei-
meister mal nachgerechnet, ob es nicht gün-
stiger wäre alles daheim zu drucken:

Wir gehen davon aus, dass ihr einen Dru-
cker kauft, ihn über zehn Semester nutzt 
und sämtliche Skripten (ca. 1000 Seiten), 
Übungsblätter (300) und Sonstiges (200) zu-
hause druckt.

Fazit: Bei der FSMB ist es doch nicht so 
teuer!

Tintendrucker Laserdrucker

Drucker Canon PIXMA iP4850 Xerox Phaser 3250V

Anschaffung 150 Euro 85 Euro

Toner/Tinte1 180 Euro 46,88 Euro

Papier 6 Euro 6 Euro

Abschreibung 15 Euro 8,50 Euro

Seitenpreis 0,13 Euro 0,04 Euro

Preis Zweitipaket 134,13 Euro 40,96 Euro

Auf der FVV am zweiten Mai hat die Fachschaft über folgende Themen informiert:

1  HP Original Tinte, CMYK-Paket für 55 Euro, hält für 300 A4-Farbseiten. Xerox original Toner, ca. 95 Euro, reicht für 3000 A4-Seiten. 
 Quellen: chip.de und amazon.de

Charlotte
Haid
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2. Neues von GALILEO

Langsam wird es ernst, denn zum Jahres-
wechsel ist Baubeginn der Neuen Mitte Gar-
ching. Neben den bisher bekannten Einrich-
tungen entstehen diverse Restaurants (Asiate, 
Italiener, Dean&David, Fastfood), Drogerie, 
Discounter, Lebensmittelgroßmarkt, Opti-
ker, Friseur, Apotheke, eine Bank und viel 
mehr. Die geplante Fertigstellung ist zum 
WS 2015/16, die jetzigen Zweitsemester sind 
dann also im neunten Semester. 

Leider ist der kreative Werbefilm zur 
Neuen Mitte nicht öffentlich, aber mit etwas 
Glück ist er bald auf der Fachschaftshome-
page zu sehen! 

www.galileo-tum.de/

3. Was passiert mit unseren 
Studienbeiträgen?

Abgesehen davon, dass man mit 2,4 
Mio. Euro das komplette Sortiment von 
BMW oder 240.000 Maß Bier auf der Wiesn 
kaufen könnte, ist das der Betrag, den die 
Fakultät Maschinenwesen an Studienbei-
trägen bekommt. Sie dienen zur Verbesse-
rung der Studienbedingungen. Dieses Jahr 
wurden rund 600.000 Euro für Übungen, 
Tutorien, Sprechstunden oder neue Vor-
lesungen ausgegeben. Ebenso viel wurde 
für Bau und Infrastruktur, darunter auch 
die Verbesserung der WLAN-Abdeckung, 
investiert. Knapp 400.000 Euro wur-
den für die Schaffung und Erweiterung 
von Praktika verwendet. Die Soft-Skill- 
Ausbildung wurde mit 150.000 Euro unter-
stützt. Eine genaue Auflistung der Verwen-
dung findet ihr im aktuellen Geldbeutel.

4. Veranstaltungen im Som-
mersemester 

• StuStaCulum, 6.-9. Juni 2012: 4 Tage, 
4 Bühnen, 5 Euro – das kultureske 
Festival in der Studentenstadt

• GARNIX, 11.-15. Juni 2012: Das Gar-
chinger Campus-Festival ist ein Able-
ger des TUNIX aus der Innenstadt 
und findet erstmals seit 2009 wieder 
statt

• IKOM, 18.-21. Juni 2012: Hier stellen 
sich mehr als 250 Arbeitgeber mit In-
foständen und Einzelgesprächen in 
unserer Fakultät vor

• TUNIX, 25.-30. Juni 2012: Festival der 
TU mit Biergarten und Bühnenpro-
gramm neben der Glyptothek am Kö-
nigsplatz

• Uni-Sommerfest, 6. Juli 2012: Das Som-
merfest der LMU

        Charlotte Haid
info@fsmb.mw.tum.de
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