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Editorial

D ie EM hat schon begonnen und in fast jeder Vorlesung wird man wieder Studenten finden, 
die über das Internet, DVB-T oder Radio probieren jedes Spiel mitzuverfolgen und den 

Rest des Hörsaals über die gefallenen Tore aufzuklären, da bleibt keinem die Chance bei der 
EM nicht mitzufiebern.
Anlässlich dieses Spektakels haben wir uns ein ganz besonderes Cover überlegt:  
Die Skizze einer Spieltaktik, die nicht für ein Fußballspiel gedacht ist sondern für den Start in 
das Berufsleben durch den besonderen Nutzen der IKOM.
Das verrät auch schon die Vorderseite - Die IKOM steht vor der Tür! - wenn Ihr weiterblättert 
findet Ihr  alles Wichtige dazu in einem ausführlichen Artikel.
Auf der Rückseite dieser Ausgabe, passend zum neuen Vorlesungszeitgeist, findet Ihr einen 
Spielplan zum Ausfüllen aller EM Spiele, alle Termine und Uhrzeiten sind vermerkt.

Am 19.6 finden wieder die BHG-Wahlen statt. Extra dafür haben wir eine Beilage mit allen 
Infos zur Wahl und der Kandidaten erstellt.

In dieser Ausgabe gibt es wieder zwei Interviews und noch viele weitere interessante Artikel.
Des weiteren haben wir uns für das Cover nächste Ausgabe was 
ganz besonderes ausgedacht, mehr auf der nächsten Seite...
 
Hiermit wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.
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L iebe Leserinnen und Leser,
für das Cover der nächsten Reisswolf Ausgabe haben wir uns was ganz besonderes ein 

 fallen lassen:
Jeder, der gerne fotografiert oder designbegeistert ist, kann uns ein Reisswolf-Cover zuschi-

cken. Das beste Cover wird die Titelseite der nächsten Ausgabe zieren. Egal ob Foto, Zeichnung 
oder komplett am PC entstanden.

Euren Ideen werden im Prinzip keine Grenzen gesetzt, außer ein paar kleinen Rahmenbe-
dingungen:
• Das Thema sollte zum Studium oder zum Uni-Leben passen

• Der typische Reisswolf Schriftzug inkl. blauen Streifen muss enthalten sein (eine Vor-
lage findet ihr unter www.fsmb.de/daten/downloads/diverses/CoverwettbewerbVorlage.png)

• Das Format muss DIN A4 sein

• Die minimale Auflösung muss 3500x2500 Pixel betragen

• Das Dateiformat ist ein .pdf, .ai, .psd oder .tif

• Ihr müsst die Veröffentlichungsrechte an dem verwendeten Bildmaterial haben.

 
Ihr könnt eure Beiträge an reisswolf@fsmb.mw.tum.de schicken oder einfach mit einer CD oder 
einem USB-Stick in der Fachschaft vorbeikommen.

 
Der Einsendeschluss ist der 2. Juli 2012

 
Viel Spaß beim Gestalten! Wir freuen uns schon auf eure Beiträge!

Christoph Segler
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Coverwettbewerb

Christoph
Segler
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Feedbackrunde des  
1. Semesters 

F eedbackrunde – Was ist das? Ende des 
letzten und Anfang dieses Semester ha-

ben wir – Tanja Müller (Zweitsemesterspre-
cherin) und Paula Thimet (Fachschaftlerin 
im Erstsemesterreferat) – uns mit jedem 
Lehrstuhl des ersten Semesters zusam-
mengesetzt und über die Vorlesung, die 
Übungen, das Skript  und das allgemeine 
Interesse der Studenten an dem Fach ge-
sprochen. 

Als Vertreter von euch Erstis ( jetzt Zwei-
tis) haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, 
den Lehrstühlen die Punkte, die man bes-
ser aussprechen als hinschreiben kann, mit-
zuteilen. Darunter fielen zum Beispiel: Än-
derungswünsche bezüglich der Skripten, 
Schwierigkeiten beim Verständnis des Stoffs 
wie auch Lob an die Dozenten und Übungs-
leiter.

Die nachfolgenden Abschnitte sollen euch 
einen kurzen Überblick über die Gespräche 
mit den Lehrstühlen verschaffen. Einige Än-
derungen, die aus den Gesprächen hervor-
gehen, sind leider für euch unerheblich, da 
sie erst ab dem kommenden Wintersemester 
greifen, andere hingegen spielen auf aktu-
elle Schwierigkeiten an und sind zu euren 
Gunsten. 

Informationstechnik

Der erste Kritikpunkt war das mangel-
hafte Skript, welches zum kommenden Win-
tersemester vollständig überprüft und korri-

giert wird. 
Des Weiteren unterhielten wir uns über 

die teils fehlende Gleichschaltung der Vor-
lesung mit der Zentral- und den Tutorü-
bungen. Auch hier wurde uns Besserung 
versprochen. Ferner wurde uns von dem 
neuen Konzept der Vorlesung im Sommer-
semester berichtet. 

Zu guter Letzt sprachen wir auch kurz 
über unsere Professorin und baten darum, 
sie selbstständig  die Powerpointpräsentati-
onen wechseln zu lassen.

CAD und Maschinenzeichnen

Neben den Informationen über die 
Neuerungen im Sommersemester wurden 
wir gebeten, euch darauf hinzuweisen, die 
Moodleplattform für eure Fragen zu nutzen, 
da ihr dort richtige Antworten erhaltet und 
euch ebenfalls daran zu erinnern, dass ihr 
die Computer in den Rechenräumen jeder-
zeit benutzen könnt.

Unser Kritikpunkt, dass die Zentral-
übung teils zu schnell sei, wurde zur Kennt-
nis genommen. Uns wurde aber auch gesagt, 
dass wir in der Zentralübung nicht perfekt 
mitzeichnen müssen, da die Lösungen in 
Moodle stehen. Wichtig für uns ist, uns die 
allgemeine Vorgehensweise und Tipps zu 
notieren.

Paula 
Thimet

Tanja
Müller
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TM

In unserem ersten Treffen mit Herrn 
Ewald, Herrn Rutzmoser und Herrn Heck-
mann  sprachen wir über die Vorlesung, die 
Zentralübung und die Tutorübungen, wel-
che im ersten Semester von euch gut ange-
nommen wurden. Als Verbesserung für die 
Vorlesung baten wir sie um anschaulichere 
Beispiele. 

Das zweite Gespräch drehte sich nur 
um die Prüfung. So wurde uns gesagt, dass 
nicht eine Klausur sondern zwei erstellt 
wurden und die Aufgaben aus dieser „dop-
pelten“ Klausur auf die zwei Klausurtermine 
im Winter- und Sommersemester verteilt 
wurden. Die Auswahl war zufällig, d.h. die 
Nachholklausur wird nicht schwerer. Da nur 
die Personen, die die Klausur beim ersten 
Mal nicht bestanden haben an der Nachhol-
klausur teilnehmen, wird der voraussicht-
liche Schnitt der Nachholklausur schlechter 
ausfallen. 

Der Lehrstuhl wird kein Repetitorium 
anbieten, es wird nachdrücklich auf die 
Sprechstunden verwiesen, da man sich dort 
individuell um euch kümmert.

Noch ein Hinweis zur Einsicht: Nach 
einem weiteren Gespräch der Fachschaft mit 
dem Lehrstuhl wurde klargestellt, dass ihr 
das Recht habt, euch die Klausur zu kopie-
ren. Die Klausur wird aber wenige Wochen 
vor der Nachholklausur auf Moodle online 
gestellt.

Physik

Das Gespräch mit dem Übungsleiter in 
Physik drehte sich zum einen um die Aufga-
ben der Prüfung. Es wurde uns gesagt, dass 
sie sowohl zeitlich als auch vom Anspruch 
her gut lösbar sein werden – ob dies nun der 
Fall war, darf jeder für sich selbst entschei-
den.

Außerdem haben wir um eine Art Zen-
tralübung gebeten, da viele Übungsaufga-
ben für den Großteil der Studenten schwer 

eigenständig zu lösen sind. Wir bezweifeln 
allerdings, dass sich Räumlichkeiten finden 
lassen und unser Verbesserungsvorschlag 
umgesetzt wird.

Ein weiterer Kritikpunkt war das Benut-
zen des Laserpointers, allerdings wird er 
diesen weiterhin benutzen bis alle Plätze im 
oberen Hörsaal belegt sind.

Technische Elektrizitätslehre

Das Gespräch mit beiden Zentralübungs-
leitern drehte sich zuerst um die Prüfung, zu 
der uns gesagt wurde, dass sie nicht schwer 
wird, wir jedoch darauf lernen müssen. Je-
der der TE im Wintersemester geschrieben 
hat, kann dies vermutlich bestätigen. Zudem 
baten wir um anschauliche Beispiele am 
Ende der Kapitel in den Skripten, wobei uns 
da gesagt wurde, dass wir die Blätter eigent-
lich erst nach der Zentralübung lösen und 
rechnen können sollen. Trotzdem würde 
dieser Punkt an die Professoren weitergelei-
tet.

Grundlagen der Entwicklung 
und Produktion – Lehrstuhl für 
Produktentwicklung

Bei dem Gespräch mit Professor Linde-
mann haben wir uns neben kleineren Schwä-
chen bei der Vorlesung und dem Skript vor 
allem über die Prüfung unterhalten. Unse-
re Kritik an der sehr fehlerhaften Prüfung 
wurde sofort aufgenommen und uns wurde 
versichert, dass dies so nicht mehr vorkom-
men wird. 

Die Prüfung für das nächste Semester 
wird aufgrund der überarbeiteten FPO ge-
ändert. Die Fragen werden voraussichtlich 
mit „Trifft zu“ und „Trifft nicht zu“ zu be-
antworten sein. Ob diese Änderung schon 
für die Nachholklausur im Sommerseme-
ster greift, wird euch rechtzeitig mitgeteilt. 
Ebenso wird sich der Lehrbetrieb grundle-
gend ändern, Kritik am Skript und den Vor-
lesungen war deshalb unnötig.
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Die Kritikpunkte an den anderen Lehr-
stühlen konnten wir nicht anbringen, wer-
den dies aber auf Wunsch nachholen. 

Höhere Mathematik

Das Treffen mit Frau Ruf und Herrn 
Stolte war nur eine positive Rückmeldung 
unsererseits, da der Großteil von euch mit 
der Zentralübung und sowohl der Art und 
Leistung als auch der Menge an  Tutorü-
bungen sehr zufrieden ist. 

Das Gespräch mit Herrn Callies bestand 
nur aus unserer Bitte, das Skript nicht abzu-
setzen.  An dieser Stelle möchten wir noch-
mal an alle appellieren, die die Vorlesung im 
oberen Hörsaal mitverfolgen: Verhaltet euch 
rücksichtsvoll gegenüber dem Professor und 
denjenigen, die mit euch im Hörsaal sitzen. 
Wäre die Drohung umgesetzt worden, hät-
ten vor allem diejenigen darunter gelitten, 
die das Skript brauchen.

Einige von euch haben als Kritikpunkt 
angemerkt, dass das Skript schwer verständ-
lich ist. Auch diesen Punkt haben wir an-
gesprochen, jedoch war unser vorrangiges 
Anliegen während des Gesprächs, das Skript 
erst einmal weiter am Leben zu halten.

Was passiert im kommenden 
Semester?

In den kommenden Wochen werden wir 
uns wieder mit den Lehrstühlen zusammen-
setzen und aufs Neue besprechen, wie es 
euch als Studenten mit den Lehrveranstal-
tungen geht. Als erstes ins Auge gefasst ha-
ben wir für diese Gespräche sowohl IT als 
auch CAD, da die Testate und die Praktika 
bei vielen zu großer Verwirrung geführt ha-
ben. 

Solltet ihr Anmerkungen zu einzelnen 
Lehrveranstaltungen haben, so kommt doch 
direkt auf uns zu oder schreibt uns eine 
Email.

Unser besonderer Dank gilt an dieser 
Stelle den Lehrstühlen, die sich viel Zeit für 
unsere Anliegen genommen haben und den 
Personen, die uns bei den ersten Treffen be-
gleitet und hervorragende moralische Un-
terstützung geleistet haben.

Paula Thimet &
Tanja Müller

erstsemester@fsmb.mw.tum.de
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Prüfungsstatistik
Bachelor- und DVP-Statistiken im WS 11/12

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

VP I VP II

Angemeldet 9 32

Bestanden 0 15

Exmatrikuliert 1 8
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Bachelor WS 10/11 Angemel-
det

Teilnehmer bestanden 
(absolut)

nicht be-
standen (%)

Schnitt

GEP 1091 1020 705 30,9 3,5

Mathematik 1 901 829 698 15,8 2,9

Mathematik 2 139 126 106 15,7 3,9

Mathematik 3 627 606 474 21,8 3,1

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

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

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

Elektrizitätslehre 1 908 805 365 54,7 3,3

Elektrizitätslehre 2 131 106 61 42,7 3,4

Werkstoffkunde 1 845 756 466 38,4 3,1

Thermodynamik 1 754 700 474 32,3 3,2

Wärmetransportphänomene 127 94 70 25,9 3,3

Regelungstechnik 7 6 3 42,8 2,7

Fluidmechanik 185 148 118 20,0 3,2

Maschinenelemente 55 69 53 22,6 3,3

Fluidmechanik 1 185 148 118 20,0 3,2

Maschinenelemente 55 69 53 22,6 3,3



10 REISSWOLF  03/12 www.reisswolf.mw.tum.de

Fachschaft aktuell

Bachelor WS 11/12 Angemel-
det

Teilnehmer bestanden 
(absolut)

nicht be-
standen (%)

Schnitt

GEP 1706 1633 1248 23,6 3,3

Mathematik 1 1328 1249 960 23,1 3,1

Mathematik 2 140 127 74 41,7 3,8

Mathematik 3 848 802 629 21,6 3,3

Technische Mechanik 1 1460 1382 853 38,3 3,4

Technische Mechanik 2 371 371 225 39,3 3,6

Technische Mechanik 3 842 842 512 39,2 3,3

Elektrizitätslehre 1 1501 1337 465 65,2 3,4

Elektrizitätslehre 2 311 251 107 57,4 3,7

Physik 1 1285 1231 780 36,6 3,0

Physik 2 47 38 21 44,7 3,3

Werkstoffkunde 1 912 882 613 30,5 3,2

Thermodynamik 870 797 463 41,9 3,4

Wärmetransportphänomene 194 173 136 21,4 3,2

Regelungstechnik 155 123 92 25,2 3,0

Fluidmechanik 181 154 109 29,2 3,4

Maschinenelemente 2 123 93 71 23,7 3,0
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Campus

IKOM 2012   
4 Tage für deine Karriere!

B ald ist es wieder soweit. Vom 18. bis 21. 
Juni findet zum 24. Mal die IKOM, das 

größte Karriereforum Süddeutschlands, in 
der Fakultät für Maschinenwesen statt. Von 
9:30 Uhr bis 16:30 Uhr kannst du deine Kar-
riere so richtig in Schwung bringen. Und das 
alles kostenlos!

Egal ob Absolvent, Masterstudent oder 
Erstsemester, auf der IKOM ist für 
jeden etwas dabei. Über 260 Unter-
nehmen erwarten dich an vier Tagen 
direkt in der Magistrale des Maschi-
nenbaugebäudes. Oft entdeckt man 
allein beim Herumlaufen einige Fir-
men, die einem vorher noch gar 
nicht bekannt waren, oder mögliche 
Branchen, in denen man sich mit sei-
nem Studium gar nicht vermutet hät-
te. Einen Überblick über die Firmen 
kannst du dir aber natürlich auch 
schon im Vorfeld mit unserem Kata-
log verschaffen, der überall ausliegt.

Da du auf dem Arbeitsmarkt sehr 
gefragt bist, steigt auch die Nachfra-
ge der Firmen nach Karriereforen 
stetig an. Daher können wir auch in 
diesem Jahr wieder einen Aussteller-
rekord verzeichnen und verlängern 
die IKOM sogar von bisher drei auf 
vier Tage. Das bietet dir natürlich 
noch mehr Chancen und Möglich-
keiten. 

Du bist noch ein wenig orientie-
rungslos was deine Karriere angeht, oder 
brauchst mal wieder ein bisschen Motivati-
on für dein Studium? Dann bist du auf der 
IKOM genau richtig!

An den Firmenständen ist dein Enga-
gement gefragt. Trau dich einfach, die Fir-
menvertreter anzusprechen und deine Fra-
gen an sie offen zu stellen. Im persönlichen 
Gespräch kannst du dich dann über Prak-
tika, Bachelor- und Masterarbeiten oder 
den Berufseinstieg informieren. Besonders 
gut ist es natürlich, wenn du dich vorher in 

unserem Katalog schon ein wenig über die 
Unternehmen informiert hast und somit 
gezieltere Fragen stellen kannst. Vielleicht 
schaffst du es sogar, den Personaler für dich 
zu gewinnen und kannst ihm deinen Le-
benslauf gleich da lassen. Auf jeden Fall hast 
du danach eine Ansprechperson, auf die du 
dich bei einer Bewerbung beziehen kannst.

Bei unseren täglichen Podiumsdiskussioen 
hast du die Möglichkeit, Unternehmen aus 
der gleichen Branche zu vergleichen und in-
teressante Details zu erfahren. Da die Dis-
kussionen direkt in Hof 3 stattfinden, kannst 
du dich jederzeit dazusetzen und die Diskus-
sionen verfolgen. Auch Fragen darfst du hier 
jederzeit stellen. Sie sind sogar erwünscht! 
Oft sind diese Diskussionsrunden auch für 
Erstsemester schon sehr interessant, da man 
sich so ein gutes Bild von den verschiedenen 
Bereichen machen kann, in denen man sich 
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später einmal austoben könnte.
Auch in diesem Jahr haben wir wieder 

hochkarätige Gäste aus Wirtschaft und Po-
litik als Redner bei uns. Wer kommt und wo 
und wann spricht, kannst du dem Infoka-
sten entnehmen. Lass dir die Vorträge nicht 
entgehen, denn wann bekommt man sonst 
die Chance, solche Leute ken-
nenzulernen? Ein besonderes 
Event ist auch die Gründerzeit 
am Donnerstag. Hier erzählen 
Firmengründer von ihren Er-
lebnissen beim Start ihres eige-
nen Unternehmens.

Wer sich rechtzeitig ange-
meldet hat, kann auch unsere 
Einzelgespräche wahrnehmen. 
Dabei treffen sich Personaler 
und Student in einem extra da-
für hergerichteten Raum und 
können unter vier Augen eine 
Art Eignungsgespräch führen. 
Die Chancen, durch ein sol-
ches Einzelgespräch eine di-
rekte oder in Aussicht gestellte 
Festanstellung zu bekommen, 
sind dabei sehr hoch. Auch 
über Praktika, Bachelor- oder 
Masterarbeiten kann verhan-
delt werden. Merke dir dieses 
Angebot also für das nächste 
Jahr auf jeden Fall vor!

Neben den verschiedenen 
Firmenständen findest du auf 
der IKOM auch unsere Koo-
perationspartner, die dir unter 
anderem kostenlose Bewer-

Folge uns auf Facebook und gewinne eins von vier 
VIP-Tickets! 

Du wolltest schon immer mal von unseren IKOM 
Fahrservice-Autos abgeholt werden und ein exklu-
sives Mittagessen in der Firmencafeteria genießen? 
Dann hast Du jetzt die Chance dazu!  

VIP für einen Tag auf der IKOM! 

bungsmappen-Checks anbieten und 
einen kostenlosen Fotografen für Be-
werbungsfotos. In unserer Studenten-
lounge wirst du rund um die Uhr mit 
Getränken und Naschereien verwöhnt 
und kannst deinen Forumsbesuch vor- 
und nachbereiten.

Unser Ziel ist es, nah an dir  
dranzubleiben. Daher findet das Fo-
rum auch direkt auf dem Campus in 
Garching statt. Nutze deine Chance, 
über 260 Unternehmen kennenzu-
lernen. Komm vorbei und erlebe vier 
Tage IKOM! Wir freuen uns auf dich!

ikom@ikom.tum.de
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Montag, 18. Juni 2012

10:00 – 11:00 Uhr  Podiumsdiskussion Herstellung/Produktion (Hof 3) 

11:00 – 12:00 Uhr  Podiumsdiskussion Kraftfahrzeugtechnik (Hof 3)

12:00 – 13:00 Uhr Podiumsdiskussion Maschinenbau (Hof 3) 

14:30 – 15:30 Uhr  Podiumsdiskussion Ingenieursdienstleister (Hof 3) 

15:30 – 16:30 Uhr  Dr. Reinhard Ploss (Vorstand Infineon, MW 0001)

16:30 – 17:30 Uhr  Dr. Till Reuter (CEO KUKA AG, MW 0001) 

Dienstag, 19. Juni 2012

10:00 – 11:00 Uhr  Podiumsdiskussion Patentanwälte (Hof 3) 

11:00 – 12:00 Uhr  Podiumsdiskussion Kraftfahrzeugtechnik (Hof 3)

12:00 – 13:00 Uhr  Podiumsdiskussion Informationstechnologie (Hof 3) 

13:30 – 14:30 Uhr  Podiumsdiskussion Elektrische Systeme (Hof 3)

14:30 – 15:30 Uhr  Anlagenbau, Nutzfahrzeuge & High-Tech (Hof 3) 

15:00 – 16:00 Uhr  Christine Haderthauer (Bayerische Staatsministerin, MW 0001)

16:30 – 17:30 Uhr  Dipl.-Ing. Benno Pichlmaier (Leiter Vorentwicklung Fendt, MW 0001) 

Mittwoch, 20. Juni 2012

10:00 – 11:00 Uhr  Podiumsdiskussion Forschung & Entwicklung (Hof 3) 

11:00 – 12:00 Uhr  Podiumsdiskussion Unternehmensberatung (Hof 3)

12:00 – 13:00 Uhr  Podiumsdiskussion Datenverarbeitungssysteme & Elektronik (Hof 3) 

13:30 – 14:30 Uhr  Podiumsdiskussion Informationstechnologie (Hof 3) 

14:30 – 15:30 Uhr  Podiumsdiskussion Informationstechnologie (Hof 3) 

15:30 – 16:30 Uhr  Ingenieurdienstleistungen, Leuchtmittel & High-Tech

15:00 – 16:00 Uhr  Erwin Huber (Mitglied des Bayrischen Landtags, MW 2001) 

Donnerstag, 21. Juni 2012

10:00 – 11:00 Uhr  Podiumsdiskussion Unternehmensberatung (Hof 3) 

11:00 – 12:00 Uhr  Podiumsdiskussion Finanzdienstleistungen (Hof 3)

12:00 – 13:00 Uhr  Podiumsdiskussion Luft- & Raumfahrt (Hof 3) 

13:00 – 15:00 Uhr  Gründerzeit 

13:30 – 14:30 Uhr  Podiumsdiskussion Maschinenbau & Automatisierungstechnik (Hof 3) 

14:30 – 15:30 Uhr Podiumsdiskussion Unternehmensberatung (Hof 3) 

15:30 – 16:30 Uhr  Podiumsdiskussion Beratung & Entwicklung (Hof 3) 

16:00 – 17:00 Uhr  Frank Kessler (Leiter Forschung und Entwicklung BMW Peugeot  
      Citroën Electrification)   

Genauere Informationen findest du in unserem Katalog, der überall für dich aus-
liegt! 

Die wichtigsten Veranstaltungen auf der IKOM im Überblick
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Galileo muss vor Gericht 
Ein erneuter Einspruch gefährdet den Baubeginn

H allo liebe Leser! Zunächst möchte ich 
mich kurz vorstellen, da ich seit kur-

zer Zeit das Amt des stellvertretenden Beauf-
tragten für Campusplanung bekleide. Man-
che kennen mich ja noch aus meinem letzten 
Semester als ich den Reisswolf leitete. Nun 
zieht es mich in Richtung Campusplanung. 
Zusammen mit Werner Schmid, der sich in 
der letzten Ausgabe vorstellte, möchte ich 
das Beauftragtentum wieder dauerhaft eta-
blieren.

Nachdem wir euch Galileo auf der FVV 
vorgestellt haben, möchten wir euch natür-
lich weiter über den aktuellen Stand infor-
mieren

Kurze Zusammenfassung des 
Vergangenen

Für die Planung von Galileo wurde von 
einem Konsortium bestehend aus den Bau-
unternehmen Pöttinger und Lindner und 
der MoTo Projektmanagement ein Einla-
dungswettbewerb durchgeführt. Der erste 
Preis ging im August 2011 an das Münchner 
Architekturbüro Auer + Weber, der zweite 
an die Münchner Nickl & Partner AG. Das 
Konsortium durfte unter den Preisträgern 
frei wählen und entschied sich nach einer 
Überarbeitung der Pläne, den Auftrag an 
das Architekturbüro Nickl & Partner zu ver-
geben. Wie sich jeder vorstellen kann, hatten 
Auer + Weber etwas dagegen, und klagten 
vor dem Oberlandesgericht, mit der Begrün-
dung, die Zuschlagsentscheidung des Verga-
beverfahrens sei nicht rechtskräftig. Auer + 
Weber verlor den Prozess Anfang April, so 
dass Nickl & Partner rechtskräftig den Zu-
schlag erhielten.

Was nun geschah

In der SZ erschien am 31.05.2012 ein Ar-
tikel, der besagt, dass ein österreichisches 

Architekturbüro ein sogenanntes Nach-
prüfungsverfahren eingeleitet habe, da das 
Oberlandesgericht in vorangegangener 
Sache entschied, dass das Konsortium ein 
öffentlicher Auftraggeber sei. Die Antrag-
steller meinen, dass daher der Wettbewerb 
öffentlich hätte ausgeschrieben werden 
müssen. Die Gemeinschaft sieht sich aber 
als privaten Auftraggeber, der nicht öffent-
lich ausschreiben muss. Außerdem forderte 
selbst der Freistaat Bayern ausdrücklich ei-
nen „begrenzt offenen“ Wettbewerb, also 
ohne Ausschreibung und mit einzeln ein-
geladenen Teilnehmern. Übrigens hat auch 
bei Wettbewerben der Öffentlichen Hand, 
die europaweit ausgeschrieben werden, der 
Auftraggeber die freie Auswahl, welchen der 
Preisträger er mit der Realisierung beauftra-
gen will. 

Interessant ist dabei zu wissen, dass das 
Architekturbüro Ortner + Ortner, welches 
nun der Kläger ist, bereits 2010 Gespräche 
mit den Auftraggebern geführt hatte, und 
anerkannte, dass es nicht am Wettbewerb 
teilnehmen darf. Die Anwälte für das Ver-
fahren auf Seiten der Kläger werden üb-
rigens vom befreundeten Architekturbüro 
Auer + Weber gestellt. Trotzdem erwarten 
die Auftraggeber weder Probleme noch eine 
Verzögerung, da das Oberlandesgericht ja 
bereits vor einigen Wochen feststellte, dass 
die Auftragsvergabe an Nickl & Partner 
auch ohne öffentliche Bekanntmachung des 
Wettbewerbes rechtmäßig ist.

Wir dürfen also weiterhin gespannt sein, 
ob überhaupt noch jemand der derzeit in 
Garching studiert, die Fertigstellung von 
Galileo noch aktiv als Student miterleben 
wird.

Manuel Gramlich
campus@fsmb.mw.tum.de

Manuel
Gramlich
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D u unterstützt die Arbeit der Fachschaft? Dir ist 
eine starke studentische Vertretung wichtig? 

Dann nimm dir am 19. Juni fünf Minuten Zeit und 
zeige uns durch deine Stimme, dass du mit unserer 
Arbeit zufrieden bist und stärke die Position der 
Studierenden gegenüber der Hochschule!

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

Du fragst dich, wo du uns am 19. Juni überhaupt 
deine Stimme geben kannst? An diesem Tag fin-
den von 10:00 bis 16:00 Uhr die Wahlen nach Ba-
yerischem Hochschulgesetz (BHG-Wahlen) statt. In 
diesen hast du die Möglichkeit, folgende Personen 
zu wählen:

• die studentische Vertretung der Fakultät 
Maschinenwesen

•  die studentischen Vertreter im Fakultätsrat 
Maschinenwesen

•  und den studentischen Vertreter im Senat 
der TUM

Doch was ist jetzt eigentlich was? Fangen wir mit 
der studentischen Vertretung der Fakultät Maschi-
nenwesen an: Dies ist eine Liste von 31 Personen, 
die kandidieren, um deine Interessen zu vertreten. 
Von diesen 31 Personen sind die vier, welche die 
meisten Stimmen erhalten, die studentischen Ver-

Supported by: You 
BHG Wahl 2012

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

Was der FKR für eine Fakultät ist, ist der Senat 
für die gesamte Universität – also das höchste be-
schlussfassende Gremium. Hier werden etwa von 
der Hochschule zu erlassende Rechtsvorschriften, 
Vorschläge zur Einrichtung und Änderung von Stu-
diengängen und andere für die Universität wichtige 
Themen beschlossen. 

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

Wenn du noch weitere Fragen hast, so kannst du 
gerne in der Fachschaft vorbeischauen. Ansonsten 
sehen wir uns spätestens bei der Wahl!
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Der Begriff „Fakultätsrat“ ist eine Bezeichnung, 
die leider nur selten in unserer Fakultät auftaucht, 
obwohl es eines der wichtigsten Bestandteile un-
serer Fakultät und somit eures Studiums ist. Es ist 
das Gremium, für das du nun deine Stimme abge-
ben sollst. Hier ein kurzer Abriss mit den Themen, 
die im vergangenen Jahr im Fakultätsrat vor allem 
für Dich diskutiert und beschlossen wurde:

Berufungen

Der Fakultätsrat entscheidet über die Einrich-
tung von neue Lehrstühlen und Fachgebieten und 
somit auch für Lehr- und Forschungsgebiete, für 
die du dich gezielt während des Studiums entschei-
den kannst.

• Einrichtung der Extraordinariate Strö-
mungsbeeinf lussung und Aeroakustik, Bi-
omechanik sowie Raumfahrtantriebe. Prof. 
Kaltenbach, Prof. Lieleg sowie Prof. Haidn 
haben wir im vergangenen Jahr an unserer 
Fakultät begrüßen dürfen. 

• Einrichtung des Lehrstuhls Produktion und 
Technik mit Schwerpunkt Medien, Prof. 
Spanner-Ulmer wurde zum 1. Februar 2012 
berufen. 

• Ausschreibung des Extraordinariats Form-
variable Strukturen am Lehrstuhl für 
Leichtbau. Das Verfahren wird aktuell 
bearbeitet. 

• Weitere Professuren, deren Ausschrei-
bungen demnächst folgen. 

Verabschiedung einer neuen  
Bachelor- Prüfungsordnung

Zum kommenden Wintersemester tritt eine neue 
Prüfungsordnung für den Bachelor in Kraft. Die 
größte Änderung wird die Zusammenlegung aller 
Studiengänge zu einem Bachelor-Studiengang sein. 

Fakultätsrat 
Was ist das überhaupt?

Darüberhinaus werden einige Vorlesungen inner-
halb der Studienzeit verschoben, GEP entfällt als 
Grundlagenprüfung. Wir haben aus studentischer 
Sicht viele Änderungen bewirkt und die Prüfungs-
ordnung im Fakultätsrat verabschiedet. 

Noten von Studienarbeiten

„Die Noten der Diplom-/Bachelor-/Master-
arbeiten bei uns sind zu gut.“ So wurde im ver-
gangenen Jahr eine Diskussion im Fakultätsrat über 
die Noten von Studienarbeiten initiiert. Wir haben 
uns diesbezüglich Statistiken angeschaut und flei-
ßig im Fakultätsrat mit den Professoren und den 
Mitarbeitern diskutiert. Uns geht es vor allem um 
die Vergleichbarkeit, aber auch darum, dass unsere 
Absolventen – also auch du – nicht bei der Jobsuche 
benachteiligt werden dadurch, dass hier strengere 
Maßstäbe angewendet werden. Exzellente Leistung 
muss auch exzellent belohnt werden!

Neue Räume

Unser Gebäude platzt aus allen Nähten. Gerade 
im Zuge des doppelten Jahrgangs im vergangenen 
Semester wurden nicht nur zwei Interimshörsäle 
errichtet, sondern auch zusätzliche Räume in Gar-
ching-Hochbrück angemietet – nur für unsere Fa-
kultät! Dort finden sich seit einiger Zeit nicht nur 
Büros für Lehrstühle, sondern auch Seminarräume 
und kleinere Hörsäle für Vorlesungen. 

Seit November gibt es an unserer Fakultät ein 
Familen- und Kinderzimmer (MW 0807 an der Ca-
feteria). Der Raum ist mit Arbeitsplätzen eingerich-
tet, verfügt aber auch über Kinderspielecken und 
Wickel- bzw. Waschgelegenheiten. Der Schlüssel 
kann an der Pforte abgeholt werden. 

FKR Kandidaten



VBHG-Info 2011

•	  1. Mastersemester 
Luft-/ Raumfahrt-
technik

•	  Alter: 24 Jahre

•	  Im FKR seit  
April 2012

•	Leitung der Fach-
schaft Maschinenbau 
seit SS 2012

Jakob Haug

L iebe Mitstudierende,
im Fakultätsrat an unserer Fakultät besteht 

für uns Studierende die Möglichkeit, mit den Pro-
fessoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern zu 
diskutieren. Hier können wir direkten Einfluss auf 
die Verbesserung und Veränderung unseres Studi-
ums und der Studiensituation nehmen. Für dieses 

Gremium bewerbe ich mich. Ich möchte gerne wie-
der in den Fakultätsrat gewählt werden. Ich sehe 
dort für uns Studenten viele Möglichkeiten, mit 
den für die Lehre verantwortlichen ins Gespräch 
zu kommen. Hier können wir bei der Gestaltung 
von zum Beispiel dem Eignungverfahren für den 
Master und dem Übergang vom Bachelor zum Ma-
ster mitwirken. 

Auf Grund dieser Mitgestaltungsmöglichkeit 
möchte ich wieder in den Fakultätsrat gewählt wer-
den. Ich freue mich auf eine hohe Wahlbeteiligung 
eurerseits.

Jakob Haug
haug@fsmb.mw.tum.de

L ieber Mitstudierender, 
vielleicht fragst du dich gerade, was der  

Fakultätsrat überhaupt ist, weil du gerade zum er-
sten Mal diesem Wort begegnet bist. Die nächste, 
völlig berechtigte Frage lautet: Warum sollte ich da-
für meine Stimme abgeben?

Es gibt kaum einen Aspekt deines Studiums, 
worauf der Fakultätsrat keinen Einfluss hat: Prü-
fungsordnungen, Studienpläne, Lehrangebote. Im 
kommenden Jahr sollen die Master-Prüfungsord-
nungen überarbeitet werden. Als Student des er-

•	  2. Mastersemester 
Luft-/ Raumfahrt-
technik

•	  Alter: 23 Jahre

•	 Im FKR seit  
WS 10/11

•	Stellv. Leitung der 
Fachschaft Maschi-
nenbau seit SS 2012

Chong Wang sten Jahrgangs nach Bologna sehe ich selbst viele 
Stellschrauben, die gedreht werden müssen. Ist 
die aktuelle Aufteilung in Studienschwerpunkte 
überhaupt sinnvoll? Welche Rolle sollen Soft-Skills 
in Zukunft spielen? Sollen Studienarbeiten in Zu-
kunft nach einheitlichen Richtlinien der gesamten 
Fakultät bewertet werden? All dies sind Fragen, die 
dein Studium direkt betreffen. Ich möchte deine 
Meinung in den Fakultätsrat einbringen und mich 
für deine Interessen einsetzen. Darüber hinaus 
muss der Fakultätsrat meiner Meinung nach auch 
als Austauschgremium dienen. Es gibt uns die Mög-
lichkeit, deine Anliegen direkt an die Professoren 
und Mitarbeiter heranzutragen und wiederum de-
ren Interessen zu erfahren.   

Mit deiner Stimme entscheidest du also über 
dein eigenes Studium! Ich würde mich sehr freuen, 
wenn du mir das Vertrauen gibst, dich für eine drit-
te Amtszeit im Fakultätsrat zu vertreten.

Chong Wang
wang@fsmb.mw.tum.de

FKR Kandidaten
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FKR Kandidaten

•	  4. Semester  
Fahrzeug- und  
Motorentechnik

•	  Alter: 22 Jahre

•	  Fachschaftsmitarbeit 
seit SS 11

•	Leitung des  
Erstsemesterreferats 

Karin StengeliL iebe Kommilitonen,
erste Erfahrungen sind immer aufregend- 

dementsprechend blicke ich mit einer Mischung aus 
Vorfreude und Nervosität auf meine erste Kandida-
tur um einen Sitz im Fakultätsrat. Zu meiner Auf-
stellung bewegt mich mein persönliches Interesse, 
die Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Fakultät 
in unterschiedlichen Funktionen kennenzulernen 
und dabei studentische Interessen zu vertreten und 
durchzusetzen.

Ein besonders interessanter Punkt in der be-
vorstehenden Arbeit wird der neue Bachelorstudi-
engang ab WS 12/13 sein: Spannend bleibt nicht 
nur, wo sich trotz umfassender Planung letztlich 
Probleme ergeben, sondern auch, wo sich die größ-
ten Potentiale bieten und wie man diese bestmög-
lich ausschöpfen kann. Apropos Potentiale: Mei-
ner Meinung nach blieben bisher Potentiale zur 
Verbesserung der Lehre und der Studienbedin-
gungen ungenutzt und warten darauf, die Lehr- 
und Lernsituation zu verbessern, damit sowohl 
Dozenten als auch Studenten von den Änderungen 
profitieren. Daher möchte ich mir nochmals euer  

Prüfungsfeedback und Evaluationen zu Herzen 
nehmen und mich außerdem für die Lernbedürf-
nisse meiner Kommilitonen stark machen.

Für die Wahl hoffe ich nicht nur auf eure Un-
terstützung durch ein Kreuz, sondern auch durch 
Gespräche, Kritik und eure Anregungen, was eurer 
Meinung nach im Gremium des FKR angesprochen 
werden muss.

Karin Stengeli
stengeli@fsmb.mw.tum.de

•	6. Semester Luft-/ 
Raumfahrttechnik

•	  Alter: 23 Jahre

•	Hauptorganisator  
der ESP 2010 & 2011

•	Beauftragter für 
Campusplanung

Werner SchmidL iebe Kommilitonen,
Entscheidungen, die das Studium und die 

Lehre an unserer Fakultät verändern, werden im 
Fakultätsrat getroffen. Dort vertreten vier Kommi-
litonen die hochschulpolitischen Interessen von dir 
und weiteren 5182 Studenten der Fakultät Maschi-
nenwesen vor Professoren und wissenschaftlichen 
Mitarbeitern. Ich möchte mich in diesem Dialog für 
uns Studenten einsetzen und somit die Studienbe-
dingungen stetig verbessern.

Bei meiner Arbeit als Beauftragter für Campus-
planung, sowie meiner Tätigkeit im Hochschulpoli-
tik- und Veranstaltungsreferat, durfte ich vielfältige 
Erfahrungen sammeln und Kontakte aufbauen, mit 
deren Hilfe ich mich im Wesentlichen für zwei Ziele 
stark machen möchte:

Mit den Doppeljahrgängen aus Bayern und Ba-
den-Württemberg platzt der Garchinger Campus 
momentan aus allen Nähten. Eine Erhöhung der 
Studentenzahlen bei gleichbleibender Raumsitua-
tion führt zwangsläufig zu einer Verschlechterung 
der Studienbedingungen. Ich sehe gerade in dem 
Projekt „Galileo“ – der neuen Mitte am Campus – 
eine große Chance, die Rahmenbedingungen des 
Studiums für viele tausend Studenten zu verbes-
sern.

Nachdem im vergangenen Jahr die Lernplatt-
form Moodle erfolgreich TU-weit eingeführt wur-
de, steht nun die nächste Entwicklung bevor. Die 
Vereinheitlichung der Auswahlverfahren für Hoch-
schulpraktika stellt einen großen Schritt dar, um 
die vorhandenen Plätze gerecht zu verteilen. Hier-
bei sollte eine Online-Plattform verwendet werden, 
die eine zentrale und transparente Vergabe erlaubt. 
Ich möchte mich deshalb dafür einsetzen, dass in 
Zukunft die Anmeldung zu Hochschulpraktika ein-
fach, unkompliziert und zentral abläuft.

Werner Schmid
wschmid@fsmb.mw.tum.de
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•	  6. Semester 
Maschinenwesen

•	  Alter: 23 Jahre

•	Leitung des  
Erstsemesterreferats  
WS10/11, SS11, 
WS11/12

•	 Im FKR seit  
WS 11/12

Stephanie Cramer

L iebe Mitstudierende,
im WS 11/12 ist unser erster Bachelorjahr-

gang im Masterstudium angekommen. Dies brachte 
einige Probleme und Fragen mit sich, wie beispiels-
weise die Fächerwahl im Masterstudium aufbauend 
auf den Fächern aus dem Bachelorstudiengang. Di-
ese Themen möchte ich versuchen bestmöglich  mit 
zu bewältigen und zu verbessern, auch im Hinblick 
auf die nachfolgende Master-Fachprüfungsord-
nung.

Weiterhin wird es durch die Einführung der 

neuen Bachelor-Fachprüfungsordnung zum WS 
12/13 eventuell zu Unklarheiten und Schwierig-
keiten kommen. Dafür benötigen sowohl die „alten“ 
als auch die „neuen“ Bachelorstudierenden die Un-
terstützung der Studentenvertretung, besonders im 
Fakultätsrat  gegenüber Professoren und  Mitarbei-
tern der Fakultät.

So ist es etwa wichtig, dass alle Studenten die 
Möglichkeit haben, ihr Studium sinnvoll abzu-
schließen, egal nach welcher Fachprüfungsordnung 
sie studieren. Mit qualifizierten Vorlesungen und 
Übungen soll einerseits die Qualität des Abschlusses 
aufrechterhalten und andererseits die Bedingungen 
des Studierens so gut wie möglich gestaltet werden.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir erneut 
das Vertrauen für die BHG Wahl schenkt und ich 
dadurch die Möglichkeit bekomme , dieses Amt ein 
weiteres Jahr auszuführen, um weiter eure Anliegen 
und Meinungen im Fakultätsrat vertreten zu kön-
nen.

Stephanie Cramer
cramer@fsmb.mw.tum.de

FKR Kandidaten
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Liste der Fachschaften für die Studierenden (LitFaS)

1
Jakob 
Haug
8. Semester

12
Markus
Schäfer
6. Semester

23
Christina
Krezdorn
2. Semester

2
Chong
Wang
8. Semester

13
Eva
Krieger
8. Semester

24
Steffen
Schmidt
2. Semester

3
Karin
Stengeli
4. Semester

14
Lisa
Spiegler
2. Semester

25
Quirin
Kirchleitner
2. Semester

4
Werner
Schmid
6. Semester

15
Peter
Kuhn
2. Semester

26
Johannes
Blattner
10. Semester

5
Stephanie
Cramer
6. Semester

16
Marion
Herkommer
2. Semester

27
Nadine
Sagraloff
6. Semester

6
Moritz
Sattler
2. Semester

17
Niklas
Kuen
2. Semester

28
Malte
Weidner
4. Semester

7
Johannes
Bolz
2. Semester

18
Johanna
Heinmüller
2. Semester

29
Isabell
Westrich
4. Semester

8
Heiko
Knörzer
2. Semester

19
Stephan
Lie
4. Semester

30
Andreas
Schartner
10. Semester

9
Liv
Petersen
6. Semester

20
Paula
Thimet
2. Semester

31
Robert
Tauber
6. Semester

10
Fabian
Keitel
2. Semester

21
Tim
Wittmann
2. Semester

11
Jakob
Bludau
4. Semester

22
Stephan
Lidel
2. Semester
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Senat

Kernpunkte von LITFAS 

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

Jahr bewegen möchten.

Bologna

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

Studienbeiträge

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

Verbesserung der Lehre 

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

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

Gremienarbeit

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

Weitere Themen

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

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

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

Johannes Windmiller
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Franziska Traube

H allo, 
mein Name ist Franziska Traube und ich 

studiere im sechsten Semester Biochemie an der 
TUM. 

In der Fachschafts- und allgemeinen Studie-
rendenvertretung engagiere ich mich seit Beginn 
meines Studiums, weil ich direkten Einfluss auf das 
hochschulpolitische Geschehen an der TUM, aber 
auch in ganz Bayern im Sinne der Studierenden 
nehmen möchte. 

Da wir als Studierende nur 1/9 der Stimmen im 
Senat haben, ist es, um trotzdem etwa erreichen zu 
können, wichtig, dass die Kommunikation mit den 
Fachschaften einerseits und mit den verschiedenen 
Institutionen an der TUM, dem Hochschulpräsi-
dium und auch mit der Landespolitik andererseits 
funktioniert. In den vergangenen Jahren konnte ich 
an der TUM selbst, aber auch landesweit schon viel 
hochschulpolitische Erfahrung sammeln: zunächst 
in meiner Fachschaft Chemie, für die ich auch im 
Fakultätsrat sitze, seit dem Sommersemester 2011 
als hochschulpolitische Referentin des AStA und 
seit dem Wintersemester 2011/2012 außerdem als 
Sprecherin der Landes-Asten-Konferenz Bayern, 
dem Zusammenschluss aller bayerischen Studieren-
denvertretungen. In diesen Funktionen stehe ich 
in regelmäßigem Kontakt mit dem Hochschulprä-
sidium, der Presse, allen im Landtag vertretenen 
Parteien und auch mit dem Wissenschaftsminister 
beziehungsweise dem Staatsministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst. Dieses bestehende 
Netzwerk will ich nutzen, um eure Interessen opti-
mal zu vertreten.

Zentrale Themen unserer momentanen Arbeit 
sind unter anderem die Weiterentwicklung der 
Bologna-Reform, die Abschaffung der Studienbei-
träge sowie die Stärkung der Mitspracherechte der 
Studierenden.

Inzwischen sind die größten Probleme bezüglich 
Bachelor/Master und Modularisierung behoben. 
Das Ziel muss es aber sein, kontinuierlich an der 
Verbesserung der Studiengänge zu arbeiten, in-

dem zum Bei-
spiel Module 
inhaltlich und 
strukturell um-
gestellt werden 
oder das Studi-
um allgemein 
flexibler gestal-
tet wird. Dabei 
müssen die Im-
pulse für solche 
Weiterentwick-
lungen von uns 
Studierenden 
kommen. Ein 
gutes Instru-
ment, um unse-
re Interessen einzubringen, sind meiner Meinung 
nach dauerhafte Studiengangskommissionen, in  
denen Studierende gemeinsam mit anderen an der 
Lehre beteiligten Gruppen vertreten sind. Ein An-
liegen von mir ist es, dass solche Kommissionen an 
allen Fakultäten etabliert werden.

Dass Studienbeiträge nun schon seit 2007 in Ba-
yern erhoben werden, ändert nichts daran, dass sie 
finanziell schlechter gestellte Studierende beson-
ders belasten. Dass eine Abschaffung unter finan-
zieller Kompensation der Beiträge durch Staatsmit-
tel und unter Erhalt der paritätischen Mitsprache 
der Studierenden über die Verwendung der Gelder 
möglich ist, haben andere Bundesländer wie etwa 
Baden-Württemberg gezeigt. In Bayern ist es daher 
ebenfalls machbar, die Studiengebühren abzuschaf-
fen, ohne dass die Qualität des Studiums leidet oder 
unsere Mitsprache über die Gelder weniger wird.

Ich würde mich freuen, wenn ich euch mit euren 
Anliegen in Senat und Hochschulrat, den höchsten 
Gremien an der Hochschule und damit zentralen 
Entscheidungsstellen, im kommenden Studienjahr 
vertreten dürfte.

Mit vielen Grüßen
Franziska Traube

traube@fs.tum.de
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Felix Reuß

H allo,
m e i n 

Name ist Fe-
lix Reuß und 
ich studiere 
im 2. Master-
Semester Ma-
thematik. Zur 
Zeit bin ich in 
meinem dritten 
Amtsjahr als 
student isches 
Mitglied im Fa-
kultätsrat Ma-
thematik. Im 
Rahmen dieser 
Aufgabe habe 

ich mich ausführlich mit allen Aspekten beschäftigt, 
die zur Arbeit und Verwaltung einer Fakultät ge-
hören. So konnte ich tiefe Einblicke gewinnen, wie 
eine Universität überhaupt funktioniert und lernen, 
wie man dies für die Studierendenschaft am besten 
nutzen kann.

Ich gebe zu, die Arbeit eines Senators kenne ich 
noch nicht aus erster Hand, aber ich bekomme seit 
über drei Jahren mit, was für Entscheidungen der 
Senat trifft und wie diese in Fakultäten aufgenom-
men werden. So habe ich schon manche Ideen des 
“oberen Endes der Nahrungskette” dieser Universi-
tät kommen und manche auch wieder gehen sehen. 
Ich habe mitbekommen, welche Entscheidungen, 
Richtlinien und Empfehlungen sinnvoll waren und 
bei welchen Vorschlägen man nur bei dem ersten 
Lesen “nicht schlecht” dachte.

Aber ich habe in meiner bisherigen Laufbahn 
nicht nur “vom Senat Anweisungen etc. empfan-
gen”, ich habe auch an vielen Prüfungsordnungsän-

derungen und -neugestaltungen, Eignungsfeststel-
lungsverfahren, Berufungskommissionsberichten, 
etc. pp. initiativ und gestaltend mitgearbeitet, so 
dass ich behaupten kann, ein kleines Verständnis 
davon zu haben, wie “der Lauf der Dinge” dort 
oben ist.

Jetzt aber erstmal genug dazu. Was will ich ei-
gentlich im Senat bewirken?

Hier kann und will ich euch keine einfache und 
prägnante Antwort, wie etwa “Abschaffung der Stu-
diengebühren”, “Einführung eines Semestertickets” 
oder “Einführung der Verfassten Studierenden-
schaft” geben. Dies hat leider einen ernüchternen 
Grund: Ich weiß, dass das so einfach nicht geht und 
so traurig das ist, es wird (gegebenenfalls) nicht in 
meiner Macht liegen, so etwas zu entscheiden. Die 
einzige Antwort, die ich geben kann und will, ist, 
dass ich versuche meine Bestes zu geben um euch 
bestmöglich zu vertreten und die Verantwortung 
gewissenhaft zu tragen.

Viele Grüße,
Felix Reuß

reussf@fs.tum.de
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Die Jagd nach dem Rekord
TUfast Eco beim Shell Eco Marathon 2012

A uch dieses Jahr findet vom 17. – 19. Mai 
wieder der Shell Eco Marathon Europe  

statt. Allerdings geht es nicht wie im ver-
gangenen Jahr an den Lausitzring, sondern 
direkt in die Innenstadt von Rotterdam.  
Mittelpunkt des Stadtkurses dort wird die 
Ahoy-Arena sein.  Beim Shell Eco Marathon 
Europe 2011 kämpften rund 220 Teams aus  
der ganzen Welt gegeneinander  um den Ti-
tel des energieeffizientesten Fahrzeugs. 

Im letzten Jahr stellte die TU Graz mit 
ihrem  „plug-in“ -Fahrzeug einen neuen Re-
kord auf. Ihr beachtliches Ergebnis von 843,5 
km/kWh (umgerechnet rund 7495 km/l Ben-
zin) wollen wir in diesem Jahr schlagen.

Nachdem wir im letzten Jahr in der 
Brennstoffzellenklasse an den Start gegan-
gen sind, haben wir unseren Prototypen 
umgerüstet und werden dieses Jahr in der 
„battery-only“ Klasse starten. Inzwischen 
haben wir  auch durch zahlreiche Tests die 
Kinderkrankheiten beseitigt und die Erfah-

rungen, die wir bei unserer Erstteilnahme 
im letzten Jahr gesammelten haben, mit in 
die Konstruktion unseres 2012er-Prototypen 
mit einfließen lassen. Jedes Bauteil wurde 
unter die Lupe genommen und auf  Ge-
wichtseinsparungen untersucht. Durch eine 
neue Lenkung und ein neues Display wur-
de die Ergonomie  verbessert. Zudem kön-
nen wir nun auch über GPS die Position des 

Fahrzeugs auf der Stre-
cke bestimmen, Tele-
metriedaten in der Box 
auswerten und so un-
serer Fahrerin wertvolle 
Informationen zukom-
men lassen. 

Für mehr Informati-
on rund ums Team, zum 
Fahrzeug und Wettbe-
werb  schaut  einfach auf 
unserer Homepage vor-
bei. Auch auf  Facebook 
und Twitter könnt ihr  
unsere aktuellen Vorbe-
reitungen für den Wett-
bewerb mitverfolgen.

Euer TUfast Eco Team
www.tufast-eco.de
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Der FTM-Lehrstuhl gibt 
Vollgas 
Vorlesung Rennsporttechnik – ein Review

E s war am 25.06.2004 als der nb04, der 
erste Rennbolide von TUfast, der Öf-

fentlichkeit vorgestellt wurde. Mittlerweile 
startet TUfast  in die 9. Saison und wurde 
zu einem der Aushängeschilder der TU 
München. Durch diese enge Verbindung mit 
dem Motorsport war es eigentlich nur eine 
Frage der Zeit, bis es auch eine Vorlesung 
zu diesem Thema geben würde. Im letzten 
Wintersemester war es endlich so weit. In 10 
Terminen gaben Fachleute aus der Motor-
sportszene einen Einblick in die faszinieren-
de Welt des Motorsports.

Jeden Donnerstag bildete sich bereits 
eine halbe Stunde vor Vorlesungsbeginn ein 
Traube von Studenten vor dem Hörsaal, um 
einen Sitzplatz zu ergattern.  Der Ansturm 

auf die Vorlesung war jedes Mal enorm und 
der Hörsaal platzte wirklich aus allen Näh-
ten, womit „Gruppenkuscheln“ angesagt war.  
In dieser familiären Atmosphäre verfolgten 
wir nun, wie zunächst Rudolf Dittrich von 
BMW Motorsport uns einen Überblick über 
die Rennserien gab und etwas aus den Näh-
kästchen plauderte. Unter anderem eröff-
nete er uns, dass man als Teammitglied eines 
Formel-1-Teams mit der Berufsbezeichnung  
„Entertainer“ im Visum um die Welt reist.

Entertained wurden wir auch von Dr. 
Mühlmeier, dem technischen Leiter bei Audi 
Sport. Er ging in seinen Vorträgen näher 
auf die Rolle von Rennreifen  ein, erläuterte 
Besonderheiten bei der Konstruktion von 
CFK-Chassis für den Rennsport und zeigte 
die Unterschiede zwischen einem Straßen- 
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und einem Rennfahrzeug auf. Zu-
dem brachte er das DTM- Showcar 
von Phoenix Racing und das aktuelle 
Siegerauto von LeMans, den R18, 
mit in die FTM- Werkstatt, wo man 
sich die Boliden aus nächster Nähe 
einmal ansehen konnte.  Eine beson-
ders unterhaltsame Vorlesung  hielt 
Willem Toet, Head of Aerodynamics 
des  Sauber F1 Teams, der sehr viele 
Geschichten aus dem F1 Zirkus zu er-
zählen wusste und die Begeisterung 
für den Motorport sehr gut vermit-
teln konnte.  Neben dem im Renn-
sport essentiellen Thema Aerodyna-
mik wurde uns  von Michael Graf,  
ehemaliger Renningenieur beim 
Formel-3-Team Mücke Motorsport, 
erklärt, wie die Fahrwerksabstimmung für 
Rennfahrzeuge erfolgt. Ausserdem wurde 
in der Vorlesung auch auf  strategische As-
pekte des Motorsports näher eingegangen. 
Wann Sebastian Vettel in die Box kommt 
oder wie die aerodynamische Abstimmung 
für die jeweilige Rennstrecke aussehen muss 
sind keine Bauchentscheidungen, sondern 
werden unter Anwendung von Simulati-
onstools wie z.B. RaceSim ermittelt. Diese 
Tools liefern den Teamchefs und Renninge-
nieuren eine große Hilfestellung bei derar-
tigen Entscheidungen. Fragen wie „Was ist 
eine Ideallinie?“, „Wie sieht mein Weg zum 
Formel 1 Fahrer aus?“ etc. wurden uns von  

Christian Danner, Ex-Formel-1-Fahrer und 
Co-Kommentator bei RTL beim letzten Vor-
lesungstermin beantwortet, an dem er sehr 
eindringlich den Motorsport aus Sicht des 
Fahrers schilderte. Im Großen und Ganzen 
eine sehr interessante Vorlesung, die ich nur 
weiter empfehlen kann!

Allen Motorsportfans wünsche ich eine 
spannende Motorsportsaison 2012. Push the 
pedal to the metal! 

Motorsportgrüße von

Florian Mayer

Christian Danner in der Vorlesung
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VDI-Fachtagung 
Kunststoffe in der Medizintechnik

A m 28. und 29. März 2012 hatten inte-
ressierte Mitarbeiter und Studenten des 

Lehrstuhls MedTech (Prof. Wintermantel) 
die Chance, an einer zweitägigen VDI Fach-
tagung zum Einsatz von Kunststoffen in der 
Medizintechnik am Bodensee teilzunehmen. 
Namhafte Referenten aus Wissenschaft und 
Praxis präsentierten aktuelle Entwicklungen 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Nach der selbst organisierten Anrei-
se wurde die Fachtagung pünktlich um 9 
Uhr durch die offizielle Begrüßung des 
Tagungsleiters Dipl.-Ing. Martin Itrich im 
modernen Kultur- und Kongress-Zentrum 
Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen ein-
geläutet. Nach einer Übersicht über den ste-
tig wachsenden Markt (jährlich ca. 6%) der 
deutschen Medizintechnik-Industrie mit 

vermehrtem Einsatz von Kunststoffbautei-
len und der daraus resultierenden Heraus-
forderungen wurde das Thema des Schutzes 
von geistigem Eigentum durch Vertreter 
der Patentanwaltskanzlei Meissner Bolte & 
Partner vorgestellt und diskutiert. Patent-
anwalt Dr.-Ing. Christian Wende, der seine 
Dissertation selbst am Medtech-Lehrstuhl 
geschrieben hatte, verdeutlichte anhand 
anschaulicher Beispiele die Relevanz ver-
schiedener Schutzrechte für das erfolgreiche 
Bestehen am internationalen Markt. Nach 
der obligatorischen Kaffepause wurde man 
frisch gestärkt über neue Entwicklungen der 
Nanotechnologie in der Medizintechnik mit 
Einsatzgebieten von antimikrobiellen Ober-
flächen bis hin zum Produktschutz und zur 
Problematik des Recycling informiert.

Während die 
bisherigen Vor-
träge und Diskus-
sionsrunden im 
Plenum stattfan-
den, wurden am 
Nachmittag, um 
überhaupt der 
Fülle an Informa-
tion gerecht wer-
den zu können, 
zwei Gruppen ge-
bildet. Zunächst 
galt es, sich zwi-
schen den The-
matiken  Quali-
tätssicherung und 
innovativer Pro-
duktschutz, spä-
ter zwischen der 
Verarbeitung von 
Silikonen und der 
Bewertung von Mitarbeiter und Studierende des Lehrstuhls MedTech bei der VDI Tagung

Stephan 
Janson
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löslichen Substan-
zen  im Kunststoff 
zu entscheiden. 
So unterschied-
lich die angespro-
chenen Themen 
waren, so unter-
schiedlich waren 
auch die Vor-
tragsstile. Eine be-
sondere Überra-
schung hatte sich 
Roland Furrer, 
Leiter des Kom-
petenzzentrums 
GlobalOptimize 
der Fachhoch-
schule St. Gallen 
einfallen lassen: 
Er beschrieb die 
Methoden der 
statistischen Ver-
s u c h s p l a n u n g 
(DOE – Design of Experiment) am Beispiel 
seines Strebens nach „Dem perfekten Es-
presso“, bei dem es sowohl Geschmack, Tem-
peratur, Menge und nicht zuletzt die ideale 
Schaumhöhe einzuhalten gilt.

In den Pausen zwischen den Vorträgen 
bestand stets die Möglichkeit, sich auf einer 
Ausstellung im Foyer an den Ständen ver-
schiedener Anbieter über deren Angebote 
und Neuentwicklungen zu informieren. So 
war von der Patentanwaltskanzlei über An-
bieter von CT-Lösungen bis hin zum Farb-
stoffhersteller ein breites Spektrum vorhan-
den.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war 
die gemeinsame Bodenseerundfahrt auf der 
eigens für diesen Anlass gebuchten MS Lin-
dau, bei der man bei Buffet und Umtrunk in 
entspannter Atmosphäre Kontakte zu Spezi-
alisten aus der Medizintechnik- und Kunst-
stoffbrache knüpfen konnte.

Am nächsten Tag begann die Veranstal-
tung wieder zweigeteilt. Während in einem 
Block die Optimierung von Nachfolgepro-
zessen behandelt wurde, bestand auch die 
Chance sich in Vorträgen aus unterschied-
lichen Hochschulinstituten über den aktu-
ellsten Stand der Forschung zu informieren. 
Neben einigen biologischen Themen und 
verfahrenstechnischen Vorträgen berichtete 
auch Dr.-Ing. Ingo Jumpertz vom Lehrstuhl 

für Medizintechnik – MedTech der TUM 
über seine Forschung zur Optimierung von 
Kunststoffoberflächen durch Mikrostruktu-
rierung mit dem Ziel des verbesserten An-
wachsens von Zellen auf Implantaten.

Abgerundet wurde die Gesamtveran-
staltung durch die anschließenden Plenar-
vorträge und Diskussionsrunden, bei denen 
neue Entwicklungen der Bauteilprüfung 
mittels Computertomographie, Maßnahmen 
gegen Produktpiraterie sowie der Design-
wandel von sicherheitsrelevanten Medizin-
produkten thematisiert wurden.

Mit einem prall mit Informationen ge-
füllten Kopf und einem – nach einem ge-
meinsamen Imbiss – ebenso vollen Bauch 
wurde dann die Heimreise angetreten.

Wir möchten uns ganz herzlich für die 
Möglichkeit der Teilnahme an dieser Fach-
tagung sowohl bei den Verantwortlichen des 
VDI als auch den Mitarbeitern des Lehr-
stuhls MedTech für die Organisation bedan-
ken!

Stephan Janson

Bodensee Rundfahrt
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BMW Ambassador 
Der heiße Draht zur Industrie

S eit dem Sommersemester 2012 ist Daniel Toraman Ambassador für die BMW Group an der 
TU München. Das bedeutet, er ist ein greifbares Bindeglied zwischen uns Studenten und 

dem Industriepartner. Wie Daniel Botschafter für BMW wurde und was seine Aufgaben sind, 
haben wir für euch in diesem Interview in Erfahrung gebracht.

Reisswolf: Was war deine Motivation, 
BMW Group Student Ambassador zu werden 
und wie bist du auf dieses Projekt aufmerksam 
geworden?

Daniel: Erst einmal vielen Dank für die 
Möglichkeit des Interviews. Gute Gründe 
für meine Motivation an dem Programm 
teilzunehmen gibt es viele. Zum einen han-
delt es sich bei dem Ambassador Programm 
um etwas ganz Neues. Solche Sachen auszu-
probieren und mit seiner eigenen Kreativi-
tät Neues voran zu bringen, mache ich sehr 
gerne. Eine weitere Motivation ist ganz klar, 
dass ich durch die Aufgabe des Ambassa-
dors die Chance habe, zwei für mich sehr 
wichtige Bereiche 
noch ein Stück 
näher zusammen 
zu bringen. Ob-
wohl ich erst zum 
Master an die TU 
München gewech-
selt bin, fühle ich 
mich mit dieser 
Universität sehr 
verbunden und 
bei BMW handelt 
es sich für mich 
um einen Traum-
arbeitgeber. Auf-
merksam auf das 
Programm wurde 
ich durch meine 
damaligen Kol-

legen. Ich war Praktikant in dem Bereich 
Entwicklung elektrischer Antriebsmaschi-
nen, wie sie beispielsweise im BMW i3 und 
i8 zum Einsatz kommen werden. Die Kolle-
gen haben vorab die Anforderungen an den 
Bewerber gesehen und fanden mich ganz 
passend für diese Aufgabe. Ich hatte gleich 
Interesse an dem Programm und so kam es 
zur Nominierung. Dann folgte recht schnell 
eine E-Mail vom Recruiting. In der hieß es 
sinngemäß: „Herr Toraman bitte senden Sie 
uns ein drei- bis  fünfminütiges Video über 
sich ein“. Neben der persönlichen Vorstel-
lung kam es auch auf meine Motivation an. 
Für mich war damals schnell klar, dass ich 
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mit einem „ich filme 
mich am Schreibtisch 
selber Video“ nicht 
weit kommen werde. 
Daher habe ich ein 
Video aus mehre-
ren Szenen draußen 
im Olympiapark ge-
dreht. Diese Location 
war ideal, da sie viele 
Möglichkeiten für ei-
nen BMW-Bezug bie-
tet. Das war für mich 
eine ganz neue Erfah-
rung, die auch Spaß 
gemacht hat. Sich das 
erste Mal selber zu se-
hen war ein bisschen 
komisch aber mittler-
weile bin ich richtig 
stolz auf das Video.

Reisswolf: Ist die 
TUM die einzige Hoch-
schule für das Ambas-
sador Programm, oder 
sind noch andere betei-
ligt?

Daniel: Neben un-
serer sind noch neun 
weitere Hochschu-
len an der Pilotpha-
se beteiligt. Weitere 
Hochschulen werden 
folgen. Beispielsweise 
habe ich Ambassador-
Kollegen an der TU 
Darmstadt, RWTH 
Aachen, ETH Zürich 
und an der FH Mün-
chen. Es sind alles 
sehr nette und motivierte Leute. Wir haben 
uns bei einem Auftaktworkshop im BMW 
Vierzylinder kennen gelernt und sind sonst 
auch oft im Kontakt. Einmal im Monat gibt 
es ein Skype-Meeting.

Reisswolf: Gibt es noch weitere Ambassadors 
an der TUM?

Daniel: An der TU München bin ich der 
einzige Ambassador für alle Standorte und 
Fakultäten. Direkt in München gibt es noch 
meine Kollegin Lisa. Sie ist Ambassador an 
der FH München.

Reisswolf: Wie 
lange wird es das Pro-
gramm geben?

Daniel: Die Reso-
nanz von Studenten 
und aller Beteiligten 
ist sehr positiv. Von 
daher hat das Pro-
gramm ein enormes 
Potential, weshalb es 
ein fester Bestandteil 
werden wird. 

Reisswolf: Wer an 
der Hochschule kann 
von dir und deinem 
Draht zu BMW profitie-
ren?

Daniel: Ganz klar 
jeder Student. Das 
wir nun an der TU 
die Chance haben, 
auf einen Ambassa-
dor zuzugehen, ist 
doch einfach klasse. 
Die Studenten profi-
tieren von mir, indem 
ich für sie Aktionen 
rund um das Thema 
BMW organisiere. 
Natürlich bin ich auch 
bei Fragen in Bezug 
auf Einstiegsmöglich-
keiten da. Dabei ist es 
ganz egal, ob es um 
Praktikanten-, Trai-
nee- oder Promoti-
onsstellen geht. Des 
Weiteren bin ich auch 
Ansprechpartner für 
die Lehrstühle. Ge-

meinsam mit ihnen werde ich Exkursionen, 
Fachvorträge und weitere Events organisie-
ren. 

Reisswolf: Wie stark bist du mit deinem Job 
ausgelastet?

Daniel: Die zeitliche Belastung ist in Ord-
nung, vor allem wenn man Freude an einer 
Sache hat,  investiert man ja auch gerne.

Reisswolf: Lässt sich das zeitlich gut mit dei-
nem Studium vereinbaren?

Daniel: Viele meiner Termine sind di-

Name: Daniel Toraman

Alter: 26 Jahre

Geburtsort: Bremen

Studium: Bachelor an der Univer-
sität Bremen, seit WS 11/12 Ma-
schinenwesen (Fahrzeugtechnik 
und Faserverbundtechnologie) an 
der TUM

Lieblingsautomarke: Ist die Frage 
ernst gemeint? ;-)

Steckbrief
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rekt in Garching, sodass ich sie optimal mit 
meinem Stundenplan kombinieren kann. 
Termine am Stammgelände sind auch kein 
Problem, da ich in München wohne. 

Reisswolf: Worin besteht dein Potential oder 
dein Alleinstellungsmerkmal vor dem Hinter-
grund eines bereits großen Angebots an Exkur-
sionen und Gastvorträgen in Verbindung mit 
BMW an der TUM?

Daniel: Das ist richtig und ein guter 
Punkt. Zwischen der TU München und der 
BMW Group läuft schon sehr viel. Viele 
Lehrstühle haben bereits Exkursionen und 
Gastvorträge in ihrem Jahresplan integriert 
und besitzen schon langjährige Kontakte aus 
diesem Bereich. Ich möchte bei diesen Lehr-
stühlen neue Formen der Exkursion etablie-
ren und Lehrstühle, welche vielleicht noch 
nicht so sehr aktiv in diesem Bereich sind, 
meine Unterstützung anbieten. Mein Allein-
stellungsmerkmal ist aber vor allem meine 
persönliche Definition meines Auftrages. Ich 
bin für die Studenten Ansprechpartner von 
„Student zu Student“, sprich auf Augenhöhe. 
Sowas ist meines Wissens nach einmalig.

Reisswolf: Hast du schon konkrete Aktionen 
an der TUM geplant?

Daniel: Ja, durchaus. Als wichtiger er-
ster Schritt ist natürlich die Vorstellung des 
Programms zu nennen. Neben den schon 
angesprochenen Exkursionen und Fachvor-
trägen plane ich derzeit einen Ideenwett-
bewerb. Näheres werde ich in meiner Face-
book-Gruppe und über den unterstützenden 
Lehrstuhl kommunizieren. Soviel kann ich 
schon verraten: Gewinnen kann man da na-
türlich auch was. In Kooperation mit meiner 
Ambassador Kollegin von der FH München, 
wird es Ende Mai erstmals einen Stammtisch 
für TUM Studenten, die einen Praxiseinsatz 
bei BMW hinter sich hatten, geben. Interes-
sierte sind natürlich auch gerne eingeladen.

Reisswolf : Wie kann man dich erreichen?
Daniel: Wer Fragen oder auch gerne An-

regungen und Wünsche hat, für die meine 
Anlaufstelle bei der BMW Group und ich 
sehr dankbar sind, kann dies gerne unter 
meiner Emailadresse (siehe Infobox) tun. 
Ganz modern bin ich auch bei Facebook 
unterwegs. Dort habe ich eine eigene Grup-
pe „BMW Group Student Ambassador at 
TUM“. Dort kündige ich regelmäßig Akti-
onen an, bei denen ich dann auch persönlich 
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vertreten bin. 
Am 18. Juni  ist 
die IKOM, dort 
bin ich auf dem 
BMW Group 
Messestand. An-
sonsten natürlich 
jederzeit einfach 
mal im Vorbeige-
hen in der Magi-
strale.

Reisswolf: Kann man dir direkt Bewer-
bungen geben?

Daniel: Das wird so nicht möglich sein. 
Der Bewerbungsprozess bei der BMW Group 
sieht immer die Onlinebewerbung vor. Wenn 
jemand durch mich auf eine ausgeschriebene 
Stelle aufmerksam wurde, oder der Kontakt 
zu mir dazu geführt hat sich bei BMW zu 
bewerben, kann dieses jedoch in der Bewer-
bung angeben werden. Dafür gibt es bei dem 
schon vorhandenen Auswahlfeld für den 
Bewerbungsauslöser neben den bekannten 
wie Familienangehörige, Zeitschriften usw. 
auch das Auswahlfeld Student Ambassador. 
Wo wir gerade bei dem Thema Bewerbung 
sind, möchte ich noch einen Hinweise geben. 
Neben einer Bewerbung um eine spezielle 
Praktikumsstelle ist es sinnvoll, auch eine In-
itiativbewerbung einzustellen. Viele interes-
sante Stellen werden auch über diesen Weg 
vergeben.

Reisswolf: Was möchtest du den Studenten 
mitgeben?

Daniel: Ein Praktikum ist für viele der 
Weg zum späteren Traumarbeitgeber. Es 
wird einem die Möglichkeit gegeben seine 
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und ein 
eigenes Netzwerk aufzubauen. Neben dem 
fachlichen Zugewinn finde ich den persön-
lichen fast wertvoller. Wie wirke ich auf mei-

ne Kollegen, 
wie komme ich 
mit den über-
tragenen Auf-
gaben zurecht 
und wie läuft 
eigentlich so ein 
Alltag als Inge-
nieur bei BMW 
ab? Auf diese 

Fragen bekommt man im Laufe der Zeit 
Antworten. Neben dem Abschlussgespräch 
gab es beispielsweise bei mir ein Zwischenge-
spräch mit meinem Praktikumsbetreuer. Aus 
diesen Gesprächen habe ich persönlich viel 
mitnehmen können. Ganz besonders moti-
vierend ist es, wenn Kollegen anderer Ab-
teilungen gar nicht wahrnehmen, dass man 
Praktikant ist und einen als vollwertigen 
Mitarbeiter ansehen. Das ist ein tolles Gefühl 
und ein Beweis dafür, dass man erstens gut 
eingearbeitet wurde und zweitens sich auch 
selbst recht schnell in einem neuen Umfeld 
eingelebt hat.

Reisswolf: Vielen Dank für das Interview! 
Viel Spaß und viele interessante Gespräche!

 
Das Interview führte Fabian Kunisch

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

daniel.toraman@bmw-studentambassador.de

Facebook-Gruppe: “BMW Group Student 
Ambassador at TUM”

Kontakt



26 REISSWOLF  03/12 www.reisswolf.mw.tum.de

Campus

Vom Ingenieur zum  
Imbissbudenbesitzer 
Viele Wege führen nach Garching.  
Ein Interview mit Wolfgang Carsten

M it einem Lächeln fragt der Mann im 
Imbisswagen: „Wie scharf hätten Sie’s 

denn gern?“. Wolfgang Carsten hat Spaß bei 
der Arbeit. So leidenschaftlich als würde er 
schon sein ganzes Leben Döner und Curry-
wurst verkaufen, stehen er und seine Frau 
jeden Tag mit dem Gourmet Imbiss vor dem 
Interimshörsaal.

Aber eigentlich ist Carsten studierter Ma-
schinenbauer und war jahrelang erfolgreich 
in der Industrie tätig. Er macht diesen Job 
erst seit ein paar Jahren – freiwillig. Wie 
kommt er dazu?  Was sagt er zur Mensa? 
Und wie ist es, jeden Tag mit seiner Frau auf 
so engem Raum zusammenzuarbeiten?  Ein 
Interview.

Reisswolf: Hallo Herr Carsten, was ist der 
Gourmet Imbiss? 

Carsten: Die Idee für den Gourmet Im-
biss ist vor ca. vier Jahren entstanden. Da ich 
ja beruflich früher sehr viel unterwegs war, 
zum Teil auf der ganzen Welt, und oft an 
Imbissständen gelandet bin – jeden  Tag Mc-
Donalds oder Burger King ist ja auch nicht 
so das Wahre – so dass ich gesagt habe, ich 
mache mich selbstständig und mache einen 
Imbiss ein bisschen anderer Art auf. 

Reisswolf: Wie viele Wägen betreiben Sie?
  Carsten: Mittlerweile haben wir drei 
Fahrzeuge. Die anderen beiden sind im-
mer wo anders, meist auf Veranstaltungen. 

Reisswolf: Warum sind sie jetzt hier in Gar-
ching?

Carsten: Das ist eine ganz nette Ge-
schichte: Früher war ich mit meinem Imbiss 

mal hier in der Gegend gestanden und dann 
sind verschiedene Leute von der Uni zu mir 
gekommen, um bei mir zu essen. Irgend-
wann haben die gesagt, ich gehöre eigentlich 
an die Uni, aber ich wusste gar nicht an wen 
ich mich wenden soll. Dann kamen verschie-
dene Tipps von verschiedenen Leuten und 
so hat sich das ganze Projekt ergeben. 

Reisswolf: Wie kommen Sie eigentlich zu 
diesem Job? 

Carsten: Grundsätzlich habe ich Werk-
zeugmacher gelernt. Später habe ich meinen 
Meister gemacht und dann habe ich noch 
vier Semester Maschinenbau im Fernstudi-
um in Würzburg studiert. Ich habe über 30 
Jahre in der Automobilindustrie gearbeitet, 
erst in der Motorentechnik, später habe ich 
Robotertechnik gemacht und dann bin ich 
ins Interieurfach gewechselt. Zum Schluss 
hatte ich ein Grundstoffkompetenzzentrum 
weltweit unter mir.

Reisswolf: Sind Sie dann jetzt eigentlich in 
Rente? 

Carsten: Ach, irgendwann hat sich alles 
mal abgenutzt. Wenn man so viel unter-
wegs ist, ist man irgendwann einfach mal 
leer. Dann muss man seine „Selbstverwirkli-
chung“ suchen. Der eine malt Bilder, der an-
dere zieht sich auf einen Bauernhof zurück. 
Und ich hab mir gedacht, ich mache eine 
Imbissbude auf. 

Reisswolf: Wie läuft denn ein typischer Tag 
bei Ihnen ab?

Carsten: In der Regel stehen wir zwischen 
fünf und sechs Uhr auf, je nach dem was wir 

Peter
Kuhn

Charlotte 
Haid
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einkaufen müssen, fahren in die Großmarkt-
halle und holen dort frisch unsere Waren. 
Salat, Tomaten, Zwiebeln, Blaukraut und al-
les was dazu gehört. Zudem wird in die Bä-
ckerei gefahren, wo die Dönersemmeln ge-
holt werden. Dann wird das vorbereitet und 
anschließend fahren wir nach Garching und 
bestücken unseren Wagen.

Reisswolf: Wann ist dann so ein Arbeitstag 
zu Ende? 

Carsten: Nicht vor 20 Uhr. Wir putzen 
am Tag fast zwei 
Stunden, bis die 
ganzen Geräte 
und alles wieder 
sauber sind. Da-
nach kommt die 
andere Arbeit, wir 
müssen die Soßen 
für den nächsten 
Tag vorbereiten - 
wir kochen ja alles 
selbst. Dann haben wir noch administrative 
Arbeiten, wie Bestellungen ausführen, Über-
weisungen tätigen und so weiter und so fort. 
Das Finanzamt will ja auch mal was von uns, 
oder sonstige Behörden…

Reisswolf: Aber Sie machen das 7 Tage die 
Woche? 

Carsten: Letztes Jahr hatten wir das tat-
sächlich, dieses Jahr haben wir etwas zu-

rückgefahren. Man wird ja nicht jünger.

Reisswolf: Woher beziehen Sie ihr Fleisch? 
Carsten: Das Fleisch bekommen wir von 

Bayerns größtem Dönerlieferanten, der auch 
zertifiziert ist. Die Wurstwaren sind von ei-
ner Großmetzgerei aus Traunstein. Und 
dann haben wir natürlich Frischkartoffeln, 
wir benutzen keine gefrorene Ware. 

Reisswolf: Ein Ehepaar, 12 Stunden am 
Tag auf 12m², funktioniert das? 

Carsten: Auf 
acht! (lacht) Doch, 
sehr gut. Man 
muss das so se-
hen, dass wir uns 
jahrelang nur am 
Wochenende ge-
sehen haben, wir 
hatten also wenig 
Zeit für uns selbst. 
Jetzt genießen wir 

die Zeit miteinander.

Reisswolf: Worin besteht das Gourmet am 
Gourmetimbiss? 

Carsten: Die Ursprungsidee ist, hier so 
viele Frischwaren wie möglich zu verwen-
den. Ich ziehe den Hut vor einer Mensa, die 
für ein paar tausend Leute kochen müssen. 
Das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe.

„Der eine malt Bilder, der an-
dere zieht sich auf einen Bau-
ernhof zurück. Und ich hab 
mir gedacht, ich mache eine 

Imbissbude auf.“
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Reisswolf: Wie kamen Sie darauf, so scharfe 
Soßen anzubieten? 

Carsten: Da wo ich früher gearbeitet 
habe, in Nord-Rhein-Westfalen und Berlin, 
ist die Currywurst ja das Imbisshighlight an 
jeder Ecke. Dort habe ich je-
manden kennen gelernt, der 
mit scharfen Sachen umging. 
Als ich den Gourmet Imbiss 
aufgemacht habe, gab mir je-
mand den Tipp, wo wir so was 
herkriegen. So sind wir auf 
diese scharfen Soßen gekom-
men. Mittlerweile ist das ei-
gentlich ein Renner geworden.

Reisswolf: Welche Schärfe-
kategorien bieten Sie dann an? 

Carsten: Wir haben von der 
ganz normalen selbstgemach-
ten Hauspaste bis zu 1,2 Milli-
onen Scoville. Das 
geht bestimmt 
noch weiter, aber 
wir haben gesagt, 
das geht noch, 
ohne dass man 
den Arzt rufen 
muss (lacht).

Reisswolf: Ha-
ben Sie auch Profes-
soren als Stammgä-
ste? 

Carsten: Ja, von Informatik, Maschinen-
bau und Physik kenne ich welche, total nette 
Leute. 

Reisswolf: Was war denn das außergewöhn-
lichste Ereignis in ihrer Zeit hier?

Carsten: Also ich muss die jungen Leute 
hier wirklich mal loben. Uns ist unglaublich 
viel Sympathie entgegen gekommen, es ist 
fantastisch hier zu arbeiten, macht richtig 
Spaß und wir haben hier auf dem Unige-
lände nicht ein einziges negatives Erlebnis 
gehabt. Und wir haben garantiert ein paar 
tausend Kunden gehabt. 

Reisswolf: Verschätzt sich denn auch mal je-
mand mit der Schärfe? 

Carsten: Jaja, das passiert jeden Tag. Wir 
müssen immer mal eine Tüte Milch herge-
ben (lacht). 

Reisswolf: Wie verstehen Sie sich denn mit 
ihren Imbissnachbarn?

Carsten: Wir drei verstehen uns alle sehr 
gut, helfen uns auch gegenseitig. Das ist auch 
ganz wichtig. 

Reisswolf: Haben Sie schon 
mal bei den anderen gegessen? 

Carsten: Selbstverständ-
lich! Die anderen essen auch 
mal bei uns, wir tauschen uns 
da aus.

Reisswolf: Haben Sie auch 
schon mal in der Mensa gegessen? 

Carsten: Nein. Zu der Zeit 
haben wir natürlich unser 
Hauptgeschäft… Früher habe 
ich öfter in Stuttgart an der 
Mensa gegessen. Man muss 
aber immer das Preis-Lei-

stungsverhältnis 
sehen und für 
welche Menge die 
Leute dort kochen 
müssen; es ist ein 
R i e s e n u n t e r -
schied, ob ich für 
150 Kunden am 
Tag was zubereite, 
oder ob ich für 
5000 Leute etwas 
zu bereite. Deswe-

gen denke ich, das ist eine gute Abwechslung 
was wir da vorne machen. Es ist natürlich 
auch vom Geschmack her feiner abgestimmt.

Reisswolf: Was ist denn ihr Lieblingsessen?
Carsten: Argentinische Steaks. Ich stam-

me ja aus Brasilien, da sind Steaks in jegli-
cher Art beliebt. 

Reisswolf: Wenn Sie für einen Tag mit je-
manden tauschen könnten, mit welcher Person 
würden Sie das machen? 

Carsten: (Überlegt) Ich glaube, mit Fer-
dinand Piëch. 

Reisswolf: Vielen Dank!

Das Interview wurde geführt von
Peter Kuhn & Charlotte Haid

„Wir haben von der ganz 
normalen selbstgemachten 

Hauspaste bis zu 1,2 Millionen 
Scoville [...], das geht noch, 

ohne dass man den Arzt rufen 
muss.“
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Sandstrand in München 
Der Kulturstrand 2012

W er als Abwechs-
lung zum Grillen 

am Flaucher echtes Sand-
strandfeeling inklusive Mu-
sikuntermalung mitten in 
München sucht, sollte sich 
mal den Kulturstrand der 
Urbanauten (siehe Info-
box) ansehen. Nachdem im 
vergangenen Sommer der 
Professor-Huber-Platz vor 
dem LMU-Hauptgebäu-
de zum Sandstrand wur-
de, findet der diesjährige 
Kulturstrand gegenüber 
des Deutschen Museums 
am Vater-Rhein-Brunnen 
statt. 

 
Was?

4 Tonnen Sand, Liegestühle 
und eine Strandbar laden noch 
bis zum 12. August dazu ein, zu 
verweilen, sich zu sonnen und 
die Seele baumeln zu lassen. Ein 
umfangreiches Veranstaltungs-
programm inklusive zahlreicher 
Konzerte und EM-Übertra-
gungen sorgt dafür, dass keine 
Langeweile aufkommt.

Wann?

Geöffnet ist der Kulturstrand 
jeden Tag von 12 bis 23 Uhr, die 
genauen Termine der Bandauf-
tritte und sonstigen kulturellen  
Veranstaltungen findet ihr auf  
http://kulturstrand.org/blog/pro-
gramm/ . 

Christopher
Schlenk
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Wo?

Um hinzukommen, könnt ihr entweder 
die S-Bahn bis zum „Isartor“ nehmen und 
dann mit der Tram 16 bis „Deutsches Mu-
seum“ weiterfahren oder mit der S-Bahn bis 
„Rosenheimer Platz“ fahren und von dort 
aus laufen.

Wie geht’s weiter?

Am 9. Und 10. Juni sowie am 8. und 9. 
September 2012 verwandeln die Urbanauten 
beim Corso Leopold die Leopoldstraße in 
eine Flaniermeile.

Von Mai bis August 2013 wird dann wie-
derum ein Kulturstrand an der Cornelius-
brücke (die Brücke am Südende der Muse-
umsinsel) stattfinden.

Christopher Schlenk
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Die Urbanauten sind eine Initiati-
ve, die sich „Debatten Konzepte 
Projekte für öffentliche Räume“ in 
München auf die Fahne geschrie-
ben hat. Sie wurden 2002 als in-
terdisziplinärer Debattierclub für 
öffentliche Räume in München 
gegründet. Inzwischen organisie-
ren die Urbanauten im Sinne einer 
Denkfabrik und eines Stadtlabors 
öffentliche Debatten, Stadtfor-
schung und -konzepte für und in 
öffentlichen Räumen sowie Kunst- 
und Kulturprojekte wie den Kultur-
strand oder den Corso Leopold. 
Weitere Informationen zu den Urba-
nauten findet ihr auf der Homepage 
http://www.die-urbanauten.de/

Die Urbanauten
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Was ist eigentlich eine ver-
fasste Studierendenschaft 
(VS)?

Eine Verfasste Studierendenschaft ist im 
Prinzip eine Studierendenvertretung, deren 
Existenz durch ein landesweites  Gesetz gere-
gelt ist. Eine VS kann Verträge abschließen,  
ihre Finanzen selbst verwalten und darf teil-
weise von ihren Studenten Beiträge erheben. 
Außerdem kann sie in Verhandlungen  mit 
einer deutlich stärkeren Position auftreten. 
Kritiker bemängeln Verfasste Studieren-
denschaften wären 
an einer Hochschule 
des 21. Jahrhunderts 
nicht mehr zeitgemäß, 
für die Studierenden 
würden sich keine di-
rekten Vorteile erge-
ben. 

Die Studenten werden durch ihre Im-
matrikulation zumeist automatisch Mitglied 
der VS, jedoch sind fallabhängig Austritte 
möglich.  Verfasste Studierendenschaften 
wurden in den 70er Jahren in einigen Bun-
desländern abgeschafft, wurden jedoch 
mittlerweile in allen Bundesländern außer  
in Bayern wiedereingeführt. Zurzeit gibt es 
Bestrebungen im AStA und dessen Dach-
organisation, auch in Bayern eine Verfasste 
Studierendenschaft wiedereinzuführen, je-
doch ist diese von der Landtagswahl 2013 
abhängig.

hopo@fsmb.mw.tum.de

HoPo-News

Kritik an den Prüfungsein-
sichten?

In den letzten Wochen gab es häufiger 
Beschwerden über die Durchführung der 
Prüfungseinsichten. Obwohl rechtlich ein-
deutig geregelt ist,  dass wir von unseren 
Prüfungen im Rahmen des Akteneinsichts-
rechts eine Kopie anfertigen lassen dürfen, 
wurde dies von manchen Lehrstühlen ver-
ständlicherweise  nur ungern oder nicht zu-
gelassen. Zum einen möchte sich die Fakultät 
daher in Zukunft darum bemühen,  dass al-

len Lehrstühlen die rechtlichen Vorschriften 
bekannt sind. Des Weiteren wird sich unser 
Studiendekan Herr Prof. Werner dafür ein-
setzen, dass die Professoren die „Empfeh-
lungen zur Durchführung von Prüfungs-
einsichten“, welche vor wenigen Semestern 
gemeinsam von Profs und Studis erarbeitet 
wurden, kennen und sich bestmöglich da-
ran orientieren. Diese Empfehlungen gehen 
in einigen Punkten deutlich über die recht-
lichen Vorschriften hinaus,  der Zugang zu 
einer Musterlösung ist beispielsweise nicht 
gesetzlich vorgeschrieben. Die rechtlichen 
Grundlagen (Leitfaden des Hochschulre-
ferats für Studium und Lehre) sowie die 
„Empfehlungen“ findet ihr im Downloadbe-
reich auf unserer Homepage.

www.fsmb.de/studenten/downloads/

„Eine VS kann Verträge abschließen,  ihre 
Finanzen selbst verwalten und darf teilwei-
se von ihren Studenten Beiträge erheben“
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