


Inhalt

Fachschaft aktuell
BHG Wahl ...........................................................  4
Ersti - Zweiti - Ersti .............................................  6
Sommerseminar ..................................................  8

Campus
Interview mit dem TUM Vizepräsidenten.........  11
IKOM 2012 .........................................................  14
 globalDrive ..........................................................  16
 Aka Modell ..........................................................  20

Leben & mehr
 Audi Q3 ...............................................................  22
Pokertunier .........................................................  28

Hochschulpolitik
 Das Semesterticketwunder .................................  30
Studienbeitragskompensation ............................  30
EXZELLENT - und jetzt? ...................................  31

V.i.S.d.P.
Christoph Segler

Fachschaft Maschinenbau

TU München

85747 Garching b. München

Telefon: 089/289-15045

Fax: 089/289-15046

E-Mail: reisswolf@fsmb.mw.tum.de

www.reisswolf.mw.tum.de

Redaktion und Erstellung
 Carl Frühling, Manuel Gramlich,  

Charlotte Haid, Christina Häussinger,  

Heiko Knörzer, Johannes Kuhn,  

Peter Kuhn, Fabian Kunisch, Stefan Liu,  

Christopher Schlenk, Christoph Segler,  

Martin Strasser, Martin Wolff

Titelblatt
Design von Heiko Knörzer

Bild auf der Vorderseite von SD Dirk

Bild auf der Rückseite Werner Kunz

Bild auf Seite 11 von Astrid Eckert/TUM

Auflage
2.000

 Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben   

 nicht die Meinung der Redaktion, sondern die  

 des Verfassers wieder!

 Die Redaktion behält sich vor, gegebenenfalls  

 Kürzungen an den Beiträgen vorzunehmen.  

 

Druck
Studiendruck der 

Fachschaft Maschinenbau e.V.

Impressum 06.07.2012



304/12 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Editorial

D ie Vorlesungszeit geht zu Ende 
und die Prüfungen rücken immer 

näher. Die bevorstehenden Prüfungen 
erinnern uns stark an die Olypischen 
Spiele, vor allem an den Hürdenlauf. 
Jede Prüfung stellt eine Hürde dar und 
wenn man nicht allzuviele gerissen ha-
ben sollte, ist man am Etappenziel an-
gekommen, im Fall des Studiums dem 
Biergarten und beim verdienten Prü-
fungsendbier.

Einen Gewinner des Coverwettbewerbes gibt es leider nicht, da wir keine Einsendungen er-
halten haben. Aber generell habt ihr auch unabhängig von einem Coverwettbewerb nach Mög-
lichkeit uns eure Bilder oder Design zuzuschicken und damit an der Entstehung des Covers 
mitzuwirken.

Für diese Ausgabe haben wir wieder einen der beliebten Autotests und zwar diesmal von 
einem Audi Q3, der auf Herz und Nieren getestet worden ist. Des weiteren findet ihr ein In-
terview mit einem der Vizepräsidenten der TUM, welches wir von der p.a.n.i.k. zugeschickt 
bekommen haben und netterweise abdrucken dürfen. Auch die BHG-Wahl ist vorbei und die 
Ergebnisse dazu könnt ihr auf der nächsten Seite lesen. Neben diesen Artikeln gibt es noch ei-
nen Bericht zu dem Sommerseminar der Fachschaft, der IKOM und noch vieles mehr. 

Auf den letzten beiden Seiten haben wir auch das Neueste aus der Hochschulpolitik abge-
druckt und wie ihr sehen könnt gibt es Neuigkeiten zum Semesterticket. Bei einer erfolgreichen 
Urabstimmung könnte München endlich nicht mehr eine der letzten Universitätsstädte sein, 
die kein Semesterticket hat. Dies ist wahrscheinlich vor allem für die Studenten interessant, die 
jeden Tag mit der MVG nach Garching pendeln müssen und zum Großteil mehr als 70 Euro 
pro Monat zahlen!

Hiermit wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen der letzten Ausgabe des SS 2012! 

Viel Erfolg für die Prüfungen und viel Spaß beim Prüfungsendbier!
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Fachschaft aktuell

B ei der Hochschulwahl 2012 sind für die Fakultät für Maschinenwesen die unten genannten 
Vertreter in der aufgeführten Reihenfolge gewählt worden. Als studentische Vertreter sind 

Stephanie Cramer, Chong Wang, Jakob Haug und Karin Stengeli in den Fakultätsrat gewählt 
worden. Die Amtszeit beginnt am 1.10.2012. 

BHG Wahl
Die Ergebnisse

Senat
Zahl der Wahlberechtigten 32.052

Abgegebene Stimmzettel 3.730
Ungültige Stimmzettel 125

Gültige Stimmzettel 3.605
Wahlbeteiligung 11,64%

LitFaS - Liste der Fachschaften 2.868 Stimmen
RCDS an der TU 737 Stimmen
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Fachschaft aktuell

Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenwesen
Zahl der Wahlberechtigten 5.070

Abgegebene Stimmzettel 462
Ungültige Stimmzettel 20

Gültige Stimmzettel 442
Wahlbeteiligung 9,11%

Stephanie Cramer 263 Stimmen
Chong Wang 257 Stimmen
Jakob Haug 221 Stimmen

Karin Stengeli 134 Stimmen

Werner Schmid 118 Stimmen
Stephan Lidel 66 Stimmen

Eva Krieger 57 Stimmen
Stephan Lie 57 Stimmen

Isabell Westrich 51 Stimmen
Liv Petersen 41 Stimmen

Moritz Sattler 36 Stimmen
Malte Weidner 33 Stimmen
Paula Thimet 31 Stimmen

Peter Kuhn 29 Stimmen
Niklas Kuen 25 Stimmen

Heiko Knörzer 25 Stimmen
Jakob Bludau 25 Stimmen

Markus Schäfer 24 Stimmen
Johannes Bolz 23 Stimmen

Lisa Spiegler 21 Stimmen
Christina Krezdorn 21 Stimmen

Johanna Heinmüller 18 Stimmen
Johannes Blattner 18 Stimmen

Nadine Sagraloff 17 Stimmen
Marion Herkommer 17 Stimmen

Tim Wittmann 17 Stimmen
Robert Tauber 14 Stimmen

Quirin Kirchleitner 13 Stimmen
Fabian Keitel 10 Stimmen

Steffen Schmidt 9 Stimmen
Andreas Schartner 6 Stimmen
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Fachschaft aktuell

W ie ihr vielleicht schon mitbekommen 
habt, ändert sich zum WiSe 2012/2013 

die Prüfungsordnung in den Bachelorstudi-
engängen des Maschinenwesens. Im Zuge 
dessen verändert sich der Studiumsablauf 
leicht. Chemie findet beispielsweise im ersten 
Semester statt und Physik wird auf ein Seme-
ster gekürzt. GEP muss nicht mehr mit dem 
zweiten Versuch bestanden sein und auch 
die Vorlesungen werden sich ändern. An 
sich betrifft das euch Zweitsemester nicht, es 
sei denn, es geht euch wie Günther. 

Günther ist Zweitsemester. Er hat eine der 
drei Prüfungen GEP/TM1/HM1 beim ersten 
Versuch nicht bestanden. Jetzt weiß er nicht 
sicher, ob er im dritten Semester noch wei-
terstudieren darf und fühlt sich etwas ratlos. 
Was soll er denn jetzt tun? 

Folgende Möglichkeiten bleiben ihm.

Fall 1:

Günther hat im September 2011 angefan-
gen, Fahrzeugtechnik zu studieren. Dann 
hat er erfahren, dass er sich bis 15.1.2012 
endgültig entscheiden muss, ob er Fahr-
zeugtechnik bis zum Bachelor weiterstudie-
ren möchte oder lieber noch einmal intern 
wechseln will. Durch den Aufschwung der 
Atompolitik in Deutschland fand Günther, 
es sei an der Zeit, neue Wege zu gehen und 
hat sich in den Studiengang Nukleartechnik 
umgemeldet. Da hat er ein glückliches Händ-
chen gehabt. Da er ab dem Sommersemester 
einen neuen Studiengang studiert, hat er in 
diesem Studiengang auch noch einmal zwei 
neue Versuche für die kritischen Prüfungen. 
Er hat also jeweils in GEP/TM1/HM1 einen 
Versuch aus dem Wintersemester, plus zwei 

neue durch den Studiengangwechsel – insge-
samt also drei, einen mehr als normal. Somit 
braucht er sich für den kommenden zweiten 
Versuch erst mal keine Sorgen zu machen. 

Fall 2: 

Günther war sich schon immer sicher, 
Deutschland im Bereich der Nukleartechnik 
als aufstrebender Akademiker voranbringen 
zu wollen. So studiert er seit dem WiSe 2011 
Nukleartechnik und hat sich nicht durch 
eine Ummeldung in einen anderen Maschi-
nenwesen-Studiengang von seinem Weg ab-
bringen lassen. Weil er nicht sicher weiß, ob 
er im nächsten WiSe noch weiter studieren 
darf und nicht im Falle von zwei versemmel-
ten Prüfungen mit leeren Händen dastehen 
möchte, überlegt er sich eine Alternative. 

Günther will unbedingt weiter Nuklear-
technik studieren und kann sich aufgrund 
der neuen Prüfungsordnung im Bachelor 
Maschinenwesen noch einmal zum WiSe 
2012 neu für den Bachelor Maschinenwesen 
bewerben. Er muss also wieder eine ganz 
normale Bewerbung mit Motivationsschrei-
ben, Lebenslauf, etc. per TUMonline ver-
schicken und den Studienplatz annehmen. 
Falls er die fragliche Prüfung doch im zwei-
ten Versuch besteht, immatrikuliert er sich, 
trotz Studienplatzannahme, einfach nicht im 
neuen Bachelor.

Besteht er die fragliche Prüfung auch im 
zweiten Versuch nicht, kann Günther mit 
dem neuen Studienplatz im WiSe 2012/2013 
wieder im ersten Semester Maschinenbau 
studieren. Somit hat er dann wieder zwei 
neue Versuche für TM1 und HM1. Aller-
dings ist er dann auch wieder ganz regu-
lär im ersten Semester. Da er ja einige der 

Ersti – Zweiti – Ersti
Günthers Guide zum Weiterstudieren

Charlotte
Haid

Stephan 
Lidel
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Prüfungen im ersten und zweiten Semester 
schon einmal geschrieben hat (nicht alle 
Prüfungen sind im neuen Bachelor iden-
tisch, z.B. GEP, Physik), möchte er sich di-
ese gerne anerkennen lassen, um sie nicht 
noch einmal schreiben zu müssen. Das geht 
auch, aber nur in begrenztem Maß: Man 
kann sich genau 21 Credits anerkennen las-
sen. Das wäre beispielweise TM1, TM2, TE1, 
TE2 und Chemie. Wirklich viel ist das nicht, 
denn ab 22 Credits würde Günter ein Fach-
semester hochgestuft werden, also ins zwei-
te Semester. Der neue Bachelor fängt aber 
nur im ersten Semester an, demnach gibt es 
noch gar kein zweites und eine Hochstufung 
ist nicht möglich.

Fall 3: 

Günther hat Mathematik und Mechanik 
souverän bestanden und eigentlich eine ro-
sige Aussicht im Maschinenbau. Leider hat 
er aber in GEP kläglich versagt, sodass er 
jetzt leicht ins Straucheln gekommen ist. Er 
hat jetzt noch einen Versuch für GEP und 
würde bei Nichtbestehen exmatrikuliert wer-
den. Günther möchte sich aber auch nicht 
neu im ersten Semester des Bachelors im-
matrikulieren, da dann die meisten Credits 
aus den ersten beiden Semestern verloren 
wären. Günther entschließt sich also Nägel 
mit Köpfen zu machen und bewirbt sich an 
anderen Unis und FHs, um sich dort gegebe-
nenfalls seine Credits anerkennen zu lassen. 
Er muss sich aber informieren, welche Vor-
lesungen dort Grundlagen- und Orientie-
rungsprüfungen sind (müssen nach dem 2. 
Versuch bestanden sein!) und was überhaupt 
anerkannt wird. Besteht er GEP, steht ihm 
die TUM-Laufbahn weiter offen, besteht er 
nicht, pfeift er auf gewisse Vorgehensmodel-
le und studiert munter an anderen Maschi-
nenbau-Fakultäten weiter. Vermutlich dann 
sogar im 3. Fachsemester.

Günther hat aber im Ernstfall folgendes 
zu bedenken: Als Grundlagenprüfungen 
sind Mechanik und Mathematik ja dazu ge-
dacht, diejenigen, die sich in diesen Fächern 
und damit auch in vielen noch folgenden 
Vorlesungen schwer tun, herauszusieben und 
ihnen zu zeigen, dass Maschinenbau doch 
nicht der richtige Studiengang ist. Günther 
sollte sich also überlegen, ob es nicht sinn-
voller wäre, ein neues Studium anzufangen 
und die Idee mit der Nukleartechnik bleiben 
zu lassen. Es gibt noch so viele andere Studi-
engänge an der TU, da sollte sich doch auch 
für Günther etwas finden lassen. Wie wäre 
es denn mit TUM-BWL, das sollte für einen 
Maschinenbauer doch machbar sein…

Egal, wie der Weg für Günther weiter-
geht, die Anmeldefrist für alle Bewerbungen 
zum WiSe 2012/2013 an der TU endet am 
15. Juli! Sollte vielleicht in deinem Fall die 
Situation nicht so eindeutig sein wie in den 
drei Fällen Günthers, dann lass dich im Stu-
dienbüro beraten, was für dich der beste 
Weg sein könnte. 

Charlotte Haid & 
Stephan Lidel

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Fachschaft aktuell

B evor an dieser Stelle die Ergebnisse des 
Sommer-Seminars der Fachschaft Ma-

schinenbau vorgestellt werden, möchten wir 
euch ein Abenteuer nicht vorenthalten, das 
sich bei der Anreise zugetragen hat:

Die „Barbara-Hütte“, auf ca. 1600 m und 
in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen 
gelegen, ist aufgrund ihrer Abgelegenheit  
prädestiniert für ein Seminar. Die Anreise 
erfolgt normalerweise mit Autos zur Tal-
station der Kreuzeckbahn. Von dort führt 
eine Gondel bis knapp oberhalb der Hütte, 

sodass nach einem kurzen Fußmarsch die  
Matratzenlager bezogen und mit der pro-
duktiven Arbeit begonnen werden kann.

Da jedoch – durch eine Betriebsstörung 
bedingt – die zuvor sechs Wochen in Revi-
sion befindliche Kreuzeckbahn nicht mehr 
fah-ren konnte und zu allem Übel auch 
noch unser Hüttenwart in einer der besetz-
ten Gondeln eingeschlossen war, blieb uns 
nichts als warten. Warten, bis ein freund-
licher Mitarbeiter der Kreuzeckbahn auf uns 
zukam und uns erklärte, dass die Bahn wohl 

FSMB-Sommer-Seminar 
Mit Geländewagen und Polizeihubschrauber in Garmisch 
17. - 20.05.2012

Werner
Schmid
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Fachschaft aktuell

frühestens wieder in zwei Tagen fahren wür-
de und daher die Insassen der Gondeln mit 
dem Polizei-Hubschrauber geborgen werden 
sollten.

Nun standen wir da – mit 50 Personen, 
ca. 400 Litern Getränken, der Menge an Es-
sen, das eine Gruppe von dieser Größe für 
vier Tagen benötigt – und all das ohne eine 
funktionstüchtige Transportmöglichkeit. 
Viele nahmen diese Tatsache zum Anlass, 
die ca. 15 km lange Strecke zu Fuß oder 
mit dem Rad zurückzulegen. Nach langen 
Überlegungen boten uns die Mitarbeiter 
der Alpspitzbahn schließlich einen „Shuttle-
Service“ mit Geländewagen von der Tal- zur 
Bergstation der Kreuzeckbahn an, sodass 
wir Donnerstag gegen Abend auf der Barba-
ra-Hütte waren und das Seminar beginnen 
konnte.

Nun aber zu vier ausgewählten Ergebnis-
sen, die während des Sommerseminars zu 
Papier gebracht wurden:

Zukunft der FVV

Die FVV wurde in den letzten Semestern 
immer weniger besucht, sodass mittlerweile 
nicht einmal mehr zehn Prozent der Stu-
denten anwesend sind, womit die FVV nicht 
mehr beschlussfähig ist. Es wurde grund-
sätzlich über den Sinn und Zweck und Ver-
besserungsvorschläge der FVV diskutiert. 
Die Ergebnisse werden vom Hochschulpo-
litikreferat weiter ausgearbeitet, durch Um-
fragen bei Studenten überprüft und am 
Fachschaftsausschuss abgestimmt.

esp2012

Die Planungen für die 
esp2012 beginnen bereits jetzt, 
da Logo, Plakat- und T-Shirt-
Design, sowie das Drehbuch 
für den Trailer schon vor 
der Prüfungszeit fertig sein 
sollten. Darüber hinaus soll die  
On l ine-Hel feranmeldung 
komplett neu aufgebaut, da-
mit jeder Helfer die Möglich-
keit hat, sich selbstständig von 
seinen Schichten abzumelden 
sowie sich für neue Schichten 
anzumelden. Dazu werden mo-
mentan Studenten gesucht, die 
sich mit php-Programmierung 
und Typo3 auskennen. Falls 
du Interesse hast, schreibe uns 
doch unter veranstaltung@fsmb.
mw.tum.de  eine kurze E-Mail.

FSMB-Homepage  
Redesign

Die Fachschaftshomepage 
läuft zur Zeit auf einem selbst 
programmierten CMS (Con-
tent Management System) mit 
dem die Inhalte der Website 
verwaltet werden können. Es 
gibt dafür natürlich keine Er-
weiterungen, wodurch das Sy-
stem eine hohe Einarbeitungs-
zeit erfordert. Dies soll nun 
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geändert werden, indem auf das open-sour-
ce-CMS „typo3“ umgestellt wird. Dabei müs-
sen alle Funktionen und Erweiterungen neu 
implementiert werden, was eine Fertigstel-
lung frühestens zu Beginn des Sommerse-
mesters 2013 möglich macht. Auch hier gilt: 
Wenn du Interesse an der Umsetzung und 
Programmierung hast, lass es uns wissen!

Skripten-Referat (Druckerei 
und Skriptenverkauf)

Die aktuelle Personal-Situation in der 
Druckerei ist nach der Durststrecke im letz-
ten Jahr wieder sehr gut: Mit ca. 20 Mitar-
beitern konnte der vergangene Semesteran-
fangsdruck sehr schnell und professionell 
fertig gestellt werden, sodass bereits am er-

sten Vorlesungstag des Semesters alle Skrip-
ten im Verkauf zur Verfügung standen. Auch 
der Druck der Prüfungssammlungen in der 
Woche vor der IKOM hat funktioniert.

Als sonstiger Punkt kam neben diversen 
kleineren Angelegenheiten vor allem die 
Erweiterung des Angebots an Skripten zur 
Sprache. Somit soll der Service den Stu-
denten gegenüber weiter ausgebaut wer-
den. Besondere Bausteine sollen hierbei das 
Skript zu CAD und Maschinenzeichen sowie 
das Thermodynamik-Skript darstellen. Di-
ese werden derzeit noch von den jeweiligen 
Lehrstühlen selbst in Auftrag gegeben und 
vertrieben. Das Skriptenreferat wird also an 
die Lehrstühle bzw. Professoren herantreten 
und den Druck der Skripten anbieten.

Werner Schmid
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Campus

Wie wird man zum Vize-
präsidenten der TUM?
Ein Gespräch mit dem CIO - Chief Information Officer - 
Hans Pongratz

H ans Pongratz ist kein Hochschul-Vize-
präsident, wie man ihn sich landläufig 

vielleicht vorstellt. Keine ehrwürdigen grau-
en Schläfen. Keine Ehrendoktortitel. Kein 
„ich habe schon diese drei Studiengänge/
Hochschulen/Firmen revolutioniert“. Und 
dennoch hat er auf unser alltägliches, mo-
dernes, digitales Hochschulleben einen be-
trächtlichen Einfluss.

p.a.n.i.k.: Herr Pongratz, Sie haben 2004 
Ihren Abschluss in Informatik an der TUM ge-
macht und wurden 2011 - nur sieben Jahre spä-
ter - zum Vizepräsidenten für IT-Systeme und 
Dienstleistungen (CIO) gewählt. Wie macht man 
so etwas? Gab es dafür einen festen Karriereplan?

Hans Pongratz:  Nein, überhaupt nicht. 
Ursprünglich wollte ich nicht an der TUM 
bleiben und habe auch nie so weit nach oben 
spekuliert. Nach dem Studium habe ich ein 
Praktikum in den USA gemacht und mir 
überlegt, was ich beruflich gerne machen 
möchte. Dann ergab sich die Möglichkeit bei 
Prof. Bode, bei dem ich schon meine Diplom-
arbeit geschrieben habe, als wissenschaft-
licher Mitarbeiter anzufangen. Zunächst 
habe ich dort am elecTUM-Projekt gearbei-
tet, das sich mit der E-Learning-Plattform 
CLIX, dem Vorgänger von moodle, beschäf-
tigt hat.  Mir hat die Arbeit Spaß gemacht, 
ich habe mich eingesetzt und die Augen 
offen gehalten, wo es etwas zu tun gibt. So 
kamen immer größere Aufgaben, wie z. B. 
im IntegraTUM-Projekt und als Teilprojekt-
leiter Integration für das Campus Manage-
ment System auf mich zu, bis vor einem Jahr 
das Amt des CIO neu besetzt werden sollte. 
Ich fand die Aufgabe spannend, wurde er-
mutigt  mich zu bewerben und dann vom 
Hochschulrat der TUM gewählt.

1999–2004   
Informatikstudium an der TUM

Seit 2002   
selbständig,  

Abwicklung diverser IT-Projekte

Seit 2005   
Wissenschaftlicher Mitarbeiter  

an der TUM

Seit 2010   
Leitung Referat  

Campus-Management-Team

2010–2011   
Vertreter der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter in Senat der TUM

Seit 2011   
Vizepräsident  (CIO) 

IT-Systeme & DienstleistungenQuelle:  http://portal.mytum.de/tum/leitung/portraits/ 
 pongratz_hans/
Bild: von Astrid Eckert (TUM)

Hans Pongratz

Verena
Streit
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p.a.n.i.k.: Wie kann man 
s ich Ihre Arbei t  a l s  CIO vor-
s te l len?

Pongratz: Ein Großteil mei-
ner Arbeit besteht aus Kommu-
nikation und Koordination. Das 
Ziel der TUM ist es, moderne, 
vielseitige IT-Systeme „aus einem 
Guss“ anzubieten, die alle wich-
tigen Prozesse im Studienalltag vereint. 
Dieses Ziel zu definieren und zu verfolgen ist 
Teil meiner Aufgaben. Da steht oft viel mehr 
dahinter, als man landläufig meint, denn 
viele IT-Services sind uns schon so vertraut, 
dass man meist nur merkt, wenn etwas nicht 
geht. Also gehört auch die tägliche Problem-
lösung und die Koordination neuer Dienste 
in mein Tätigkeitsfeld.

Den ersten großen Schritt einer zen-
tralen online-Verwaltung haben wir mit 
TUMonline bereits umgesetzt. Die jungen 
Studierenden können es sich vielleicht gar 
nicht mehr vorstellen, aber vor ein paar Se-
mestern war es üblich, Bewerbungsunterla-
gen in Papierform von einem Campus zum 
anderen zu schicken. Auch online Prüfungs-
anmeldungen und Notenverwaltung, ganz 
zu schweigen von moodle, sind recht neu. 
Als nächstes stehen beispielsweise Verbesse-
rungen beim eLearning und der IT-Sicher-
heit an.

Die TUM ist im Bereich IT im deut-
schen Vergleich schon sehr gut aufgestellt 
und es sind auch Mittel für Innovationen 
vorhanden. Wir müssen nur immer wieder 
anfangen, neues auszuprobieren und in der 
Folge bewerten, was sich auf hohem Niveau 
bewährt und flächendeckend eingesetzt wer-
den sollte. 

Bei einigen Lehrstühlen und auch bei 
der Bibliothek ist man sehr engagiert dabei, 
immer Neues auszuprobieren. Meine Aufga-
be ist dabei den Überblick zu behalten, Sy-
nergien zu schaffen und darauf zu achten, 
dass die einzelnen Lösungen nicht wieder 
zersplittern. Lieber haben wir am Ende ein 
gutes System überall laufen, als drei parallel. 
Außerdem sollen die Systeme handhabbar 
bleiben und kein Selbstzweck sein, also nicht 
zusätzlich Arbeit machen, sondern Arbeit er-
leichtern.

Wichtig ist mir dabei auch immer, den 
Kontakt zur Basis, also zu den Studierenden 
und Beschäftigten der TUM, zu halten.

p.a.n.i.k.: Wie können s ich Studierende 
denn in diesem Prozess  e inbringen?

Pongratz: Oh, ganz intensiv! Es geht ja 
darum: was wünscht ihr euch? Ich fände es 
großartig, wenn Studierende an Visionen 
mitarbeiten. Wäre zum Beispiel ein flächen-
deckendes WLAN-Netz auf dem Campus in-
teressant? Wollt ihr eine Navi-App, die euch 
zu den Hörsälen führt? Auch beim eLear-
ning stehen wir ja erst ganz am Anfang der 
Entwicklung und können uns quasi „austo-
ben“. Gerade da bin ich auch auf Ideen von 
Studienenden angewiesen, die die Systeme 
ja nutzen wollen und sollen. Zum Ande-
ren ist mir wichtig zu erfahren: was wird 
überhaupt genutzt? Sind Wikis, FAQs oder 
Videoanleitungen zu neuen Systemen hilf-
reicher? Wäre ein variables „Newsletterabo“ 
über TUMonline interessant, um sich über 
verschiedene Bereiche der TUM aktuell zu 
informieren? Oder brauche ich gar nicht so 
viele zentrale Informationssysteme, weil die 
Studierenden sich sowieso über Facebook in-
tern austauschen? Kennt zum Beispiel jeder 
die Möglichkeit über das LRZ kostenlos 20 
GB online Speicherplatz zu nutzen? Dieser 
ist weltweit abrufbar und außerdem so si-
cher wie alles andere im Höchstleistungsre-
chenzentrum. Ich selbst würde auf jeden Fall 
meine Abschlussarbeit auch dort speichern. 

p.a.n.i.k.: Und wie  wird man se ine 
Ideen los? 

Pongratz: Entweder kann man an den 
IT-Support der TUM schreiben. Dort sind 
alle Probleme, Fragen und Ideen im Bereich 
IT gut aufgehoben. 

Generell sind auch alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der TUM Ansprechpart-
ner. Wir sind ja eine Präsenzuni und es wird 
großer Wert auf den persönlichen Kontakt 
gelegt. Also ist auch jede Kursleiterin und 
Dozentin eine Ansprechpartnerin, wenn es 
Redebedarf über Online-Skripte, elektro-
nische Tests oder Ähnliches gibt. Dabei sollte 

Wichtig ist mir dabei auch immer, 
den Kontakt zur Basis, also zu den 
Studierenden und Beschäftigten 

der TUM zu halten.
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man aber immer eines im Hinterkopf be-
halten: wie man in den Wald hinein ruft so 
schallt es heraus. Über Konfrontation wird 
man selten zu einem sinnvollen Ergebnis 
kommen. 

Gerne kann auch mir jeder eine Email 
schreiben oder einen Termin vereinbaren. 

Und nicht zuletzt ist es natürlich auch 
großartig seine Ideen über die Studentische 
Vertretung einzubringen und vielleicht ei-
nen Prozess etwas länger begleiten zu kön-
nen, als nur eine Idee in den Raum zu wer-
fen.

p.a.n.i.k.: Sie  haben s ich ja während 
Ihres  Studiums se lbs t  sehr in der  Studen-
t i schen Vertre tung engagier t .  Inwiefern 
hat  Sie  dies  für Ihre Arbei t  j e tz t  geprägt?

Pongratz:  Ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass sich Engagement immer lohnt. 
Im Studium, für den Arbeitgeber, beim 
Hiwi-Job. Fundierte Ideen und eigene Lö-
sungsvorschläge werden immer gesucht 
und man kann eigentlich auch immer etwas 
ändern und verbessern, wenn es einem am 
Herzen liegt.

Außerdem habe ich die Gestaltungsmög-
lichkeiten an der TUM kennen gelernt und 
eine Kultur des ziel- und ergebnisorien-
tierten Arbeitens, ohne dabei die einzelnen 
Gruppen zu vergessen, die an einem Pro-
blem beteiligt sind. 

Sicher hilft es mir jetzt auch, dass ich die 
Geschichte der TUM und die damit verbun-
denen Personen im Prinzip seit 1999 kenne. 
So kann ich bei vielen Themen mitreden, die 
für einen neuen Mitarbeiter an der TUM si-
cherlich schwierig oder unbekannt sind.

p.a.n.i.k.: Welche Erfahrungen im Stu-
dium waren denn für Sie  noch wicht ig? 
Und welche Tipps können Sie  den Stu-
dierenden vie l le icht  geben?

Pongratz:  Für das Studium an sich 
finde ich es wichtig, möglichst bald seinen 
Lern-Typ heraus zu finden. Es wird nie ei-
nen Nürnberger Trichter geben, mit dem 
wir neues Wissen einfüllen können, oder ein 
Plug-in, das wir einfach installieren können. 
Man wird immer Zeit und Motivation mit-
bringen müssen um etwas zu lernen. Aber 
es gibt immer mehr Möglichkeiten und Ka-
näle, die man nutzen kann, um sich Wissen 
anzueignen. Da bin ich auch sehr gespannt 

welche Möglichkeiten uns das eLearning er-
öffnen wird. Ich selbst bin zum Beispiel ein 
visueller Lern-Typ und habe Wissen immer 
besser aus Büchern gelernt und in Vorle-
sungen eher die Geschichten drum herum 
mitgenommen, die aber sicherlich auch sehr 
wichtig sind. Für mich wären also Lehrvi-
deos, oder Online-Spiele um Wissen abzu-
prüfen sicherlich sehr interessant gewesen.

p.a.n.i.k.: Und dann b rauch t  man s i ch 
nur noch auf se in Glück zu verl a s sen um 
se inem Traumjob zu bekommen?

Pongratz: (Lacht) Man sollte sein Glück 
zumindest gerecht behandeln. Aber die ent-
scheidende Frage ist meiner Meinung nach: 
Was will man? Und welches ist der beste Weg 
dorthin? Man sollte entdecken was man ger-
ne macht und wo seine Talente liegen. Ich 
übernehme beispielsweise gerne Verantwor-
tung und der Spaß an einer Aufgabe ist für 
mich das wichtigste Kriterium, es auszupro-
bieren. Man sollte die Augen offen halten 
und sich verschiedene Möglichkeiten an-
schauen. Schon während des Studiums hat 
man durch HiWi Jobs, Praktika, oder auch 
durch das Mentoring an der TUM die Mög-
lichkeit, verschiedene Karrierewege kennen 
zu lernen. Was aber genauso dazu gehört, ist 
frühzeitig die Konsequenzen der einzelnen 
Wege zu bedenken. Was passiert, wenn ich in 
einem Semester drei Klausuren nicht schrei-
be? Ich werde sie nachholen müssen und da-
mit vielleicht nicht unbedingt in der Regel-
studienzeit bleiben. Ist das schlimm? Nein. 
Aber ich sollte mir vorher Gedanken darüber 
gemacht haben, was es bedeutet. Der letzte 
Schritt ist dann, sich bewusst zu entscheiden 
und auch auf die Entscheidungen einlassen.  
Lieber mache ich mal einen Fehler, als mich 
nie zu entscheiden. Und den Fehler brauche 
ich auch nicht zu bereuen. Ich sollte ihn nur 
vielleicht nicht noch drei Mal machen. 

Das Interview führte Verena Streit
panik@fs.tum.de
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IKOM 2012
Schön, dass du dabei warst! 

A uf der diesjährigen IKOM haben wir 
wieder alle Rekorde gebrochen. Zum 

ersten Mal hattest du an vier Tagen die Mög-
lichkeit über 260 Unternehmen kennenzu-
lernen. Über 20 000 Studenten haben die 
IKOM besucht. 

Rückblick auf die IKOM 2012

Die IKOM ist das größte ehrenamtliche 
Karriereforum Deutschlands und auch in 
diesem Jahr haben wir unser Angebot für 
dich weiter ausgebaut. Zum ersten Mal gab 
es einen Shuttlebus vom TUM-Innenstadt-
gelände. Dieser wurde sehr gut angenom-
men, weswegen es ihn sicher auch im näch-
sten Jahr wieder geben wird. Neu in diesem 
Jahr waren auch die Podiumsdiskussionen! 
Insgesamt 80 Unternehmen haben sich auf 
der Bühne im Live-Talk mit ihren Branchen-
kollegen gemessen und für spannende Dis-
kussionen gesorgt. 

Genervt vom Messerummel konntest du 
dich zumindest in unserer Studentenlounge 
mit einem kostenlosen Eis erfrischen und 
tolle Werbegeschenke, wie z.B. die IKOM-
Sonnenbrille erhalten. 

Falls du uns zu den Podiumsdiskussionen 
oder dem Karriereforum im Allgemeinen 
Feedback geben möchtest, kannst du das 
jederzeit und gerne, über unsere Facebook-
Seite machen. Wir freuen uns stets über kon-
struktive Kritik oder auch über ein Lob von 
euch. 

Wer bezahlt das eigentlich  
alles? 

Du hast dich gefragt, wie sich die IKOM 
die ganzen Fahrservice Autos leisten konnte, 
die täglich vor dem Maschinenwesengebäu-

de standen? Die Autos werden jedes Jahr von 
BMW, Porsche und verschiedenen Autohäu-
sern gesponsert. Da die gesponserten Fahr-
zeuge aber meist nicht ausreichend sind, 
werden auch noch ein paar angemietet. Sie 
gehören also „leider“ nicht der IKOM selbst. 
Die gesamte IKOM finanziert sich durch die 
Standgebühren, die die Unternehmen auf 
der IKOM zahlen müssen. Da die IKOM 
ein ehrenamtlicher Verein ist, wird das ge-
samte Geld über das IKOM-Jahr hinweg für 
verschiedene Dinge ausgegeben, sodass am 
Ende des Jahres wieder eine schwarze Null 
auf dem Konto steht. Dein IKOM-Kugel-
schreiber, deine IKOM-Tasche oder andere 
Werbegeschenke werden also indirekt von 
den Unternehmen finanziert. Die Teammit-
glieder arbeiten alle ehrenamtlich. Was die 
Motivation dahinter ist? Dir tolle Möglich-
keiten zu bieten den Berufseinstieg besser zu 
finden und Unternehmen kennenzulernen. 

Annika
Jasper
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Diese IKOM-Teammitglieder... 

Viele, die die IKOM zum ersten Mal mit-
erleben, halten die IKOM-Teammitglieder 
für, sagen wir mal, ein bisschen arrogant. 
Wer tut es sich denn schon freiwillig bei 30°C 
im Sommer an einen Anzug mit Krawat-
te oder Halstuch zu tragen? Natürlich nie-
mand, doch mit einem Anzug und CI-kon-
former Kleidung wird man einfach schneller 
wiedererkannt und wird von den Unterneh-
mensvertretern oft anders behandelt. Unser 
Anspruch ist es, ein äußerst professionelles 
Karriereforum zu sein und dir die besten 
Angebote bieten zu können. Da gehört ein 
bisschen schwitzen im Anzug eben auch 
dazu. Im normalen IKOM-Alltag tragen wir 
aber natürlich auch ganz normale Klamot-
ten. Da wir, wie du, auch nur Studenten sind, 
darfst du uns daher auch immer duzen. Du 
möchtest Teil des IKOM-Teams werden und 
das nächste Karriereforum mit organisie-
ren? Dann schicke doch einfach eine Mail an 
teamentwicklung@ikom.tum.de. 

Was kommt als Nächstes? 

Auch im Wintersemester wird es wieder 
tolle Exkursionen geben. Auch ein neues 
Event ist für Dezember geplant, bei dem du 
an einem Tag mehrere Firmen auf einmal 
kennenlernen kannst. Und das in einem 
ganz besonderen Rahmen. Wir freuen uns 
schon auf das kommende IKOM-Jahr und 
hoffen, du nutzt die Chance unsere Angebot 
wahrzunehmen. Wir knüpfen Kontakte. Per-
sönlich.

Annika Jasper
teamentwicklung@ikom.tum.de
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globalDrive 
Rückblick auf zwei Semester Projektarbeit am Lehrstuhl 
für Fahrzeugtechnik

D en Begriff globalDrive werden viele 
von euch schon irgendwo in unserer 

Fakultät gelesen oder gehört haben, aber die 
Wenigsten wissen wohl, was genau dahinter 
steckt. globalDrive ist eine zweisemestrige, 
studentische Teamprojektarbeit, welche nun 
bereits zum vierten Mal vom Lehrstuhl für 
Fahrzeugtechnik (FTM) organisiert wur-
de. globalDrive ist in Anlehnung an einen 
sehr bekannten 
Kurs der Stan-
ford University 
in Kalifornien 
(ME310) entstan-
den, an welchem 
Studenten des 

FTM bereits in den Jahren 2006, 2007 
und 2009 erfolgreich teilgenommen haben. 
Ähnlich wie im ME310 Kurs bearbeiten im 
globalDrive-Projekt drei bis vier Studenten 
am FTM gemeinsam mit je einem Team an 
einer ausländischen Partneruniversität kre-
ative, zukunftsweisende Themenstellungen. 
Diese werden von einem Partner aus der In-
dustrie gestellt und von diesem fachlich vor 

Ort unterstützt.
Zum Winterse-

mester 2011/2012 
liefen vier Pro-
jekte in Koope-
ration mit Part-
neruniversitäten 

Phillip
Wacker

„Uns Studenten war es möglich, 
die Projektarbeit mit Studienar-
beiten (Bachelor-/Masterarbeit) 

zu verbinden.“
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in Singapur (NTU), Shanghai (Tongji) und 
Sao Paulo (USP), sowie ein weiteres Projekt 
mit der Stanford University an. Allen ge-
meinsam waren Themen zu Problemen der 
zukünftigen Mobilität, beispielsweise die 
Entwicklung eines ablenkungsfreien Bedien-
konzeptes für das Jahr 2025 oder die Kon-
struktion einer Elektrofahrradladestation 
für den urbanen Raum. Gefördert wurden 
diese Projekte durch die Industriepartner, 
Rehau, MAN, Continental und Audi, welche 
neben Know-How die Mittel für den Proto-
typenbau und die gegenseitigen Besuche be-
reitgestellt haben.

Idee und Vorgehen

Uns Studenten war es möglich, die Pro-
jektarbeit mit Studienarbeiten (Bachelor-/
Masterarbeit bzw. Semester-/Diplomarbeit) 
zu verbinden. Dennoch unterscheidet sich 
globalDrive von klassischen Studienarbeiten 
hinsichtlich der thematischen Ausrichtung 
sowie der Herangehensweise. Die Arbeiten 
sind nicht an konkrete Entwicklungs- oder 
Forschungsprojekte gebunden, sondern ba-
sieren auf freien und ergebnisoffenen Fra-
gestellungen. Das heißt, es steht nicht die 
technisch-wissenschaftliche Lösung des Pro-
blems im Vordergrund, sondern die Um-
setzung von kreativen Ideen in Form eines 
Prototypen als Antwort auf eine abstrakte 
Fragestellung. Diese Herangehensweise hilft 
sich von klassischen Denkschienen und Ar-
beitsweisen zu lösen, um innovative Ideen zu 
entwickeln. 

Un t e r s c h i e d l i c h e 
Arbeitsstrategien und 
Ausbildungen der loka-
len und ausländischen 
Teams unterstützen die-
se Herangehensweise, da 
bewusst die Fokussierung 
auf vorangegangene und 
erlernte Arbeitsweisen 
und Lösungen vermie-
den werden, sondern ver-
schiedenen Ansätze sinn-
voll miteinander ergänzt 
werden können. Neben 
der heterogenen Zusam-
mensetzung zwischen 
den lokalen und aus-
ländischen Teams, wird 
auch bei der Auswahl der 

FTM Teams Wert auf Unterschiede in Aus-
bildung und Erfahrung gelegt, weshalb glo-
balDrive für Studenten aller Fachrichtungen 
des Maschinenwesens interessant ist. 

Neben der heterogenen Zusammenset-
zung kommt aber auch der Vorgehensweise 
eine große Bedeutung zu. Wir konnten von 
unseren Betreuern und Industriepartner 
zwar jederzeit fachliche und methodische 
Hilfe erhalten, jedoch keine Ideen zur Lö-
sung unserer Themen. Wir hatten somit 
Zugang zu allen erdenklichen Werkzeugen 
zur Bewältigung der Aufgabe, mussten den 
Lösungsweg aber eigenständig finden. Dazu 
standen uns sowohl eigene Arbeitsräume, 
Werkstätten und andere Einrichtungen des 
Lehrstuhls, als auch ein nicht gerade kleines 
Projektbudget, über welches wir im Rahmen 
des Projekts frei bestimmen konnten, zur 
Verfügung. Diese Vorgehensweise im glo-
balDrive ist hinsichtlich der studentischen 
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung 
nahezu einmalig an unserer Fakultät und 
mit kaum einer anderen Projektarbeit ver-
gleichbar. 

Ablauf

Das Projekt startete fand Anfang des 
Wintersemesters in der ausländischen Part-
neruniversität statt. Wir Studenten hatten 
die Gelegenheit in dem zwei- bis dreiwö-
chigen Besuch unser Team, unsere Betreuer 
und das Land kennen zu lernen und eine er-
ste Möglichkeit zur gemeinsamen Ideenfin-
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dung.   
Fast zwangsläufig kam es unter diesen 

Voraussetzungen in der ersten Projekthälfte 
zur gewünschten Expansion des Lösungs-
raums, d.h. zur Generierung möglichst vie-
ler Ideen, welche nicht nur theoretisch be-
handelt wurden. Denn wichtiger Bestandteil 
der globalDrive-Herangehensweise ist die 
Konstruktion von Prototypen, welche nicht 
nur eine Idee oder Funktion repräsentieren, 
sondern selbst Methode zur Generierung 
neuer Ideen sind. Es spielt dabei keine Rolle, 
ob diese neuen Ideen die vorangegangenen 
verbessern, erweitern oder komplett erset-
zen. Die ersten Prototypen waren am Ende 
nur der Weg zu mehr Erkenntnis und Kre-
ativität. 

Der weitere Projektverlauf stellte im Ge-
gensatz dazu einen starken Konzentrations-
prozess dar. Aus der Vielzahl entwickelter 
Ideen wurde ein Konzept entwickelt, das zu-
sammen mit dem industriellen Partner zur 
Mitte der Projektzeit bewertet wurde. Da-
raus entwickelte jedes Team seine Idee für 
den finalen Prototyp, welcher einem mög-
lichen realen Produkt ebenbürtig und für 
Probanden erfahrbar sein sollte. Ob die ein-
gesetzten Technologien zu diesem Zeitpunkt 
tatsächlich realisierbar waren, spielte dabei 
keine Rolle, so lange nur der Eindruck ver-
mittelt werden konnte.

Der Projektabschluss war geprägt durch 

einen mehrwöchigen Aufenthalt des gesam-
ten Teams in München zum Aufbau des fi-
nalen Prototyps und der abschließenden ge-
meinsamen Präsentation aller Teams. Diese 
letzten Wochen waren für alle Teams sehr 
arbeitsintensiv, machten dafür aber auch am 
meisten Spaß, da die Ideen der vorangegan-
genen Monate endlich gemeinsam mit den 
Studenten der Partneruniversitäten umge-
setzt und getestet werden konnten.

Fazit

Die globalDrive-Projekte stellen zu Be-
ginn nicht nur die Studenten vor eine neue 
und ungewöhnliche Herangehensweise, son-
dern oft auch die Industriepartner. Die be-
teiligten Unternehmen betrachten die Pro-
jektarbeit nicht selten zunächst skeptisch, die 
Erfahrung zeigt aber, dass wenn alle Vorbe-
halte überwunden sind, die Lösungen dafür 
oft umso innovativer und beeindruckender 
sind.

Aus meiner persönlichen Sicht bleibt mir 
nur euch zu raten, bewerbt euch für global-
Drive 2012/2013. Ich war anfänglich selber 
unschlüssig, ob ich mich tatsächlich bewer-
ben sollte, insbesondere da ich gehörte hatte, 
dass globalDrive sehr viel Aufwand sei und 
am Ende doch nur eine Semesterarbeit oder 
ähnliches herauskommt. Rückblickend kann 
ich sagen, ja es ist sehr viel Arbeit, aber es 
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lohnt sich, da man auch deutlich mehr mitneh-
men und lernen kann als aus einer „normalen“ 
studentischen Arbeit. Einmalig ist sicher die 
hohe Eigenverantwortlichkeit mit welcher die 
einzelnen Teams ihre Aufgaben erfüllen dürfen 
und dass wir Studenten tatsächlich einmal über 

ein Projektbudget selbstständig verfügen 
können. Weiterhin kenne ich kein anderes 
Projekt an der Uni, welches Studenten drei 
Wochen „all inclusive“ nach China, Singa-
pur, Brasilien, USA oder sonst wo in die Welt 
schickt und auch noch viele wertvolle Kon-
takte in die Industrie ermöglicht.

Allen zukünftigen globalDrive Studenten 
wünsche ich, dass sie ebenso viel Freude an 
dem Projekt haben werden und davon min-
destens genauso profitieren können wie ich 
es tat. Vielleicht sieht man sich mal in den 
nächsten Monaten in unserem globalDrive-
Loft.

Philip Wacker

Informationen:  www.ftm.mw.tum.de

Ansprechpartner: 

Dr.-Ing. Andreas R. Meyer (MW3527) 

meyer@ftm.mw.tum.de

Dr.-Ing. Frank Diermeyer (MW3528)

diermeyer@ftm.mw.tum.de

Bewerbung: online ab ca. September 
2012

Wer: alle Fachrichtungen des Maschi-
nenwesens

Zeitraum: Oktober 2012 – Mai 2013    

globalDrive
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E ine der Spielarten des Modellfliegens, 
die den Piloten viel Spaß in der Natur 

beschert, ist das Hangfliegen. Und weil’s so 
viel Spaß macht, haben sich auch dieses Jahr 
wieder einige Mitglieder der AkaModell ge-
funden, um gemeinsam die lange Fahrt nach 
Italien auf sich zu nehmen und auf dem Gip-
fel des Monte Baldo am Nordende des Gar-
dasees ihre Modelle fliegen zu lassen.

Bereits die Hinfahrt war ein Riesen-
spaß und auf der Fahrt von der Werkstatt 
zum Campingplatz in Malcesine hat Jens 
die Bespannung von seinem Zagi (Schaum-
stoff-Nurflügler) heruntergerissen, in Kie-
fersfelden auf dem Rastplatz neuen Kleber 
aufgetragen und das Modell bis zur Euro-
pabrücke neu bespannt. Gut, wenn man ein 
großes Auto mit Tisch hat!

Auch wenn gleich am ersten Abend die 
deutsche Nationalelf von der italienischen 
Mannschaft besiegt wurde, genossen wir in 

der Pizzeria des Campingplatzes das italie-
nische Leben und ließen uns mit Wein und 
Pizza trösten.

Niederlage und Pizza waren am nächsten 
Morgen völlig verdaut. Nach einem kurzen 
Sprung in den Gardasee beluden wir die 
Autos und fuhren auf den Monte Baldo. Die 
letzten 200 Höhenmeter vom Parkplatz zum 
Gipfel waren zu Fuß schnell erklommen. 
Oben erwartete uns neben ausgezeichnetem 
Wetter bei angenehmen Temperaturen Han-
gaufwinde, wie man sie sonst selten vorfin-
det. Im Laufe des Tages wurden diese sogar 
noch stärker und boten somit ideale Flugbe-
dingungen auch für schwere, schnelle Mo-
delle.

Abends beim Grillen kamen wir aus dem 
Schwärmen für die tollen Flugbedingungen 
gar nicht mehr heraus. Wie lang wir auf dem 
Berg waren, merkten wir erst, als uns das 
Licht am Campingplatz ausgeschaltet wur-

de, noch bevor alle geges-
sen hatten.

Am zweiten Tag waren 
die Bedingungen sogar 
noch besser, so dass sich 
einige Mitglieder an einer 
extremeren Art des Hang-
fliegens, dem Dynamic 
Soaring, erfolgreich ver-
suchten. Die bestehenden 
Sonnenbrände wurden 
intensiviert und ein Gleit-
schirmflieger, der auf-
grund des starken Windes 
nicht abheben konnte, bot 
einem Mitglied zum Dank 
für’s Heimfahren an, 
ihn am nächsten Tag bei 
einem Tandemflug mitzu-
nehmen. Christian nahm 

AkaModell-Fluglager 2012 
...am Monte Baldo
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das Angebot gerne an und brachte zum Start 
eines seiner Flugmodelle mit, welches er vom 
Gleitschirm aus sicher ins Tal steuerte.

Leider waren die zwei Flugtage viel zu 
schnell vorbei, und so verließen wir den Gar-
dasee am Sonntag, nachdem wir noch eine 
angemessene Portion Eis vernichtet hatten.

Eins ist klar: Wir kommen wieder!
Wenn du auch Lust bekommen hast, den 

langweiligen Uni-Alltag etwas aufzupeppen, 
melde dich bei uns!

Leo Heidemann
www.akamodell-muenchen.de
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D er Audi Q3, ein urbaner Offroader: 
Kraftvoll, wendig, kompakt und voll 

innerer Größe, effizient und ausdrucksstark. 
Und „Entwickelt aus neuen Ansprüchen“ 
– so lauten zwei von Audis offiziellen Kurz-
beschreibungen für den Q3. An dieser Stel-
le gleich ein herzliches Dankeschön an das 
Autohaus Baudisch hier in Garching, die 
unserer Redaktion (oder in diesem Fall eher 

mir persönlich) wieder einmal die Freude 
zugestehen, solche Aussagen selbst zu über-
prüfen und mir fürs Wochenende einen 
Testwagen zur Verfügung gestellt haben, 
damit ich nicht zuletzt auch euch, liebe Le-
ser, darüber berichten kann. Bei den Kom-
pakt-SUVs bieten ja mittlerweile eigentlich 
fast alle Hersteller ein Modell. Prominente 
Beispiele hierfür dürften wohl VW Tiguan  

Autotest: Audi Q3
Für mehr Gelassenheit im Straßenverkehr

Martin
Strasser
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und Ford Kuga sein. Sogar Opel spielt seit 
Juni mit dem Mokka mit und auch die  
Asiaten drängen mit Rav4, CX-5 oder Soren-
to in den deutschen Markt. Die Konkurrenz 
im Premium-Segment, in das der Q3 jetzt 
einsteigt, war bisher mit BMW X1 und Ran-
ge Rover Evoque eher dünn gesät, Zuwachs 
durch einen Porsche auf Tiguan-Basis ist 
allerdings in Sichtweite. Der Kampf wird 
also kein leichter für den Kleinsten aus der  
Q-Familie. Hier ein Fahrbericht:

Erstkontakt – Intuitive  
Bedienung

Bekanntlich sind Äußerlichkeiten ja 
zweitrangig. Auf die inneren Werte kommt 
es an. Deshalb zunächst nur ein kurzer Blick: 
Ja, Audi, Q3, TDI, Quattro, passt… Oh! 
Weiß Metallic! Egal, gleich reinsetzen und 
los! Die Betrachtung von außen folgt dann 
später in Ruhe, mit mehr Platz und Natur 
außen rum. Sofort losfahren ist kein Pro-
blem. Den guten, altbewährten Klappschlüs-
sel ins Zündschloss, Bremse treten, Schlüssel 
rumdrehen, S-Tronic auf D, läuft. Die mo-
dernere Variante mit Funkschlüssel in der 
Hosentasche und Startknopf gibt’s (gegen 
Aufpreis) natürlich auch. Den ersten Test hat 
der Q3 aber schon mal mit Bravour bestan-
den: Intuitive Bedienung ist garantiert. Die 
erste kurze Fahrt zum eigenen Auto am Uni-
parkplatz ist schnell und problemlos absol-

viert. Bis dahin sind alle Sitz-, Spiegel- und 
Soundeinstellungen gemacht und mit den 
vielfältigen Anzeige- und Bedienmöglich-
keiten des (farbigen) Fahrerinformationssy-
stems übers Lenkrad bin ich bis dahin auch 
schon vertraut. Handy und Geldbeutel sind 
aber erst mal im Becherhalter der Mittelkon-
sole gelandet.

Wohlfühlen – Komfort und  
Infotainment

Geht aber auch besser: Geldbeutel ins 
Fach links unterm Lenkrad und das Han-
dy nach erfolgreicher Bluetooth-Kopplung 
in die kleine Ablage vor dem Getriebe-
wählhebel. Die CDs (ja, ich hab noch CDs, 
das Auto zum Glück einen entsprechenden  
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Player, Streaming über Bluetooth geht aber 
auch) Wahlweise in die Tür, ins Netz hinter 
dem Beifahrersitz oder einfach in die Abla-
ge unter der Mittelarmlehne, wo sich übri-
gens auch das „Audi music interface“ – die 
Schnittstelle zu iPod, iPhone oder iDontcare, 
denn iUseandroid – verbirgt. Gut platziert ist 

es aber auf jeden Fall. Dann werden Handy 
und Geldbeutel eben da verräumt, Ablagen 
gibt es also genug. Die Soundqualität der 
Anlage ist sehr gut und die Geräuschdäm-
mung der Fahrgastzelle gegen Außen her-
vorragend. Die Sportsitze mit Alcantara/Le-
der-Kombination, extra Lendenwirbelstütze 

und ausziehbarer 
Oberschenkelauf-
lage sind äußerst 
bequem und lang-
streckentauglich. 
Der Mittelteil der 
Instrumententafel 
ist leicht zum Fah-
rer hin geneigt, 
was ihm die Bedie-
nung erleichtert 
und für ein wenig 
C o c k p i t f e e l i n g 
sorgt. Allerdings 
könnten die Be-
dienelemente für 
die Klimaanlage 
gerne etwas hö-
her sitzen, da man 
sie ja dann doch 
geringfügig öfter 
braucht, als die 
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darüber liegenden 
Tasten fürs Deak-
tivieren von ESP 
und Start-Stopp-
Automatik. Ein we-
nig Kritik für das 
Audi MMI (Mul-
tiMediaInterface) 
muss leider auch 
sein: Ein größerer 
und von der Mit-
telarmlehne aus 
erreichbarer Dreh-
Drück-Steller wie 
aus den größeren 
Fahrzeugmodellen 
oder dem kürzlich 
vorgestellten neuen 
A3 bekannt, hätte 
auch hier gut getan. 
Und in Zeiten von 
hochauf lösenden 
Handy-Displays ist der 6,5“ Bildschirm mit 
seinen geschätzten 640x360 Pixeln einfach 
nicht mehr zeitgemäß, was den sonst posi-
tiven Gesamteindruck ein wenig nach unten 
zieht. Den besseren Bildschirm mit moder-
neren Kartendarstellungen gibt es nur ge-
gen einen weiteren Aufpreis für „MMI-Navi-
gation Plus“. Dass sich der Bildschirm in der 
Instrumententafel versenken lässt, ist aber 
wiederrum sehr angenehm. Das Audiosy-
stem lässt sich ja immernoch über das Lenk-
rad bedienen. 

Abgefahren – gediegenes  
Reisen

Das Fahren, die Fortbewegung, der si-
chere Transport von Insassen und Gepäck, 
also die Hauptaufgabe eines jeden Automo-
bils steht beim Q3 ganz im Zeichen des ge-
diegenen Reisens. Die Laufruhe des 2-Liter 
TDI ist beeindruckend, die gefühlte Fahrlei-
stung zwar nicht überragend, aber souverän 
und obwohl ich kein Fan von automatisier-
ten Getrieben bin, muss ich dem 7-Gang 

S-Tronic Dop-
pelkupplungs -
getriebe einen 
ausgesprochen 
a n g e n e h m e n 
Scha l tkomfor t 
b e s c he i n igen . 
Von Zugkraft-
unterbrechung 
beim Hochschal-
ten kann keine 
Rede sein und 
die Gangwahl 
ist bei normaler 
Fahrweise tadel-
los. Für perfektes 
Timing beim 
Überholen bietet 
es sich aber an, 
in den manuellen 
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Modus zu wechseln und die Schaltwippen 
am Lenkrad zu nutzen. So kann man als Fah-
rer die durch Turboloch und automatisches 
Zurückschalten hervorgerufene Zwei-Sekun-
den-Verzögerung zwischen Tritt aufs Gaspe-
dal und dem einsetzenden Vortrieb ausglei-
chen. Das sportlichere Schaltprogramm (S) 
mit den höher ausgedrehten Gängen findet 
seine Berechtigung meiner Meinung nach 
wohl eher in Kombination mit einem Benzi-

ner als beim Diesel, der 
seine Kraft ja bekannt-
lich eher aus nied-
rigeren Drehzahlen 
schöpft. Auch beim 
eingebauten Dynamik- 
also Standardfahr-
werk ohne adaptive 
Dämpfer ist der Q3 
angenehm unauffäl-
lig und ausgeglichen. 
Nicht zu hart, nicht zu 
schwammig. Die Len-
kung ist direkt, das 
Kurvenfahrverhalten 
– auch dank Quattro – 
neutral. Für mich mit 
einem Wort: ein Crui-

ser. Er kann eigentlich immer irgendwie 
punkten. In der Stadt z.B. durch die hohe 
Sitzposition, den bequemen Zustieg und die 
überraschend gute Übersichtlichkeit, auch 
nach hinten. Das kommt genauso dem Schul-
terblick beim Spurwechsel auf der Autobahn 
zugute wo außerdem der kraftvolle und ru-
hige Motor seine Stärken ausspielt. Auch auf 
Überlandfahrten macht der Q3 eine gute Fi-
gur. Besonders das erwähnte Kurvenverhal-

Angenehm große Heckklappe, die umgeklappten Rücksitze verlängern zwar nicht zu einer ebenen, aber wenigstens durchgängigen 
Ladefläche
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ten, aber auch die Xenon-Scheinwerfer mit 
Fernlichtautomatik überzeugen dort.

Ansehnlich – gewohnte Eleganz

Designtechnisch hat Audi keine großen 
Experimente gewagt. Alles passt sich perfekt 
in die Audi-Designsprache ein. Eigentlich 
kann man alle Stilelemente wenigstens in 
ähnlicher Form bereits bei anderen Audi-Mo-
dellen wiederfinden. Gut gemacht: Die Gra-
fik der Tagfahrlichter hat große Ähnlichkeit 
mit der des kommenden A3. Besonders der 
Kühlergrill mit dem typischen Singleframe 
und der restliche Vorderwagen stellen un-
verwechselbar einen Audi dar. Die umgrei-
fende Heckklappe nimmt beim öffnen gleich 
die kompletten Rückleuchten mit nach oben. 
Das kennen wir auch schon – aus Q5, Q7 
und dem A1. Das Schöne daran: Die Rück-
leuchten können einteilig ausgeführt werden 
und bieten dem Designer die Freiheit, mit 
durchgängigen Lichtbändern die marken-
spezipische Unterschrift des Autos ins Heck 
zu zeichnen. Im Stoßfänger finden sich da-
für dann zusätzliche Leuchten, um die Sicht-
barkeit nachts bei geöffneter Heckklappe zu 
gewährleisten. Dort sind dann außerdem 
noch Nebelschlussleuchte und Rückfahr-
scheinwerfer untergebracht. Stilecht für ein 

großstadttaugliches SUV kann man sich sei-
ne Schweller und Stoßfänger im unteren Be-
reich entweder im offroadtypischen Kunst-
stofflook bestellen oder alternativ diese Teile 
in Wagen- oder Kontrastfarbe lackieren 
lassen. Letzteres ist also wieder in Anthra-
zit, ähnlich dem Standardoffroadlook. Aber 
lackiert!…? Die Silhouette des Q3 ist meiner 
Meinung nach sehr gelungen und liegt mit 
dem Coupéähnlichen Heckabschluss voll im 
Trend. Die Proportionen stimmen voll und 
ganz, die angelegten 18“ Felgen mit ihren 
235/50er Reifen passen perfekt ins Bild, wir-
ken nicht  zu protzig und auf keinen Fall zu 
klein. Man könnte sagen, rundum stimmig, 
nie provokant oder polarisierend. 

Mein Fazit

Der Q3 ist kein Fahrzeug, das nur in be-
stimmten Situationen für grenzenlose Be-
geisterung sorgt und dafür woanders deut-
lich zurückstecken muss. Er ist eben kein R8 
auf freier Autobahn, kein VW Transporter 
auf dem Baumarktparkplatz und kein Smart, 
den man zur Not auch mal quer in die Park-
bucht am Straßenrand stellen kann. Nein, 
der Q3 hat sich der Mammutaufgabe gestellt, 
allen erdenklichen Ansprüchen gleichzeitig 
gerecht zu werden. Das ist es, was den Q3 
auszeichnet, nüchtern und unaufgeregt. Er 
kann zu einem gewissen Maß einfach alles 
und ist für alles gerüstet. Dieses Auto liefert 
das Gefühl, auf alle Eventualitäten vorberei-
tet zu sein und sorgt dadurch vielleicht auch 
für mehr Gelassenheit am Steuer.

Martin Strasser

Audi Q3 2.0TDI Quattro, S-Tronic
Leistung: 130 kW (177 PS) bei 4200 min-1

Max. Drehmoment (bei min-1) 380 Nm (1750-2500 min-1)
0-100 km/h 8,2 s
Höchstgeschwindigkeit 212 km/h
Fahrzeugmasse 1660 kg
Kofferraumvolumen (Rückbank umgeklappt) 460 (1365) Liter
Kraftstoffverbrauch (NEFZ, kombiniert/innerstäd-
tisch/außerstädtisch)

5,9 / 7,0 / 5,3 (l/100 km)

Testverbrauch (kombiniert über 650km) 7,3 l/100 km

Preis des getesteten Modells ca. 47.000 Euro
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F rühe Vorläufer des Pokerns gibt es schon 
seit dem 16. Jahrhundert. Seitdem hat 

sich das Pokern stetig weiterentwickelt. Auch 
die Fachschaft Maschinenbau hat durch das 
jedes Semester stattfindende Pokerturnier 
teil an diesem gelebtem Pokerkult. Dieser 
guten und altehrwürdigen Tradition wollten 
auch die 27 Teilnehmer am Pokerturnier 
Anfang Juni folgen. Allen anderen möch-
te ich in diesem Artikel einige interessante 
Techniken für das Gewinnen des nächsten 
Pokerturniers mitgeben.

Konversation am Pokertisch

Die Kommunikation ist am Turnier eher 
unerwünscht, weshalb von den meisten Spie-

Pokern für  
Fortgeschrittene

lern das professionelle Schweigen bevorzugt 
wird. Als besonders stilvoll wird das Ansagen 
der nächsten Aktion mit den richtigen Fach-
begriffen angesehen. Aufzupassen ist dabei 
jedoch auf Verbindlichkeit dieser Ansagen.

Die Wettrunden

In den Wettrunden zeigt sich, wer tat-
sächlich mit den Karten etwas anzufangen 
weiß. Jede Aktion wird von den Mitspielern 
am Tisch genau beobachtet und gedeutet 
und die daraus vermeintlich richtige Ver-
haltensweise für einen selbst abgeleitet. Die 
Interpretationsmöglichkeiten sind groß und 
Fehlentscheidungen daher manchmal un-
vermeidlich.

Johannes
Bolz
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Das Bluffen

Sind die Karten mies, die Gier groß oder 
die Chips knapp, greift der erfahrene Poker-
spieler zum Bluff. Hierbei versucht er seine 
Mitstreiter durch exorbitante Spieleinsätze 
vor dem Mitgehen abzuschrecken und selbst 
die vorherigen Einsätze einzustreichen. Un-
terstützend wird nebenbei gerne mit den 
(verbleibenden) Chips gespielt, um über die 
Wertlosigkeit der eigenen Karten hinwegzu-
täuschen. Sonnenbrillen stoßen beim Bluf-
fen eher auf Unverständnis und werden von 
großen Teilen der Pokergemeinschaft als 
überflüssig bewertet.

Last but not least: 
„Das Gewinnen“

Die eigentliche Hauptsache bei einem 
Pokerturnier, das Gewinnen, soll natürlich 
nicht unerwähnt bleiben. Bei konsequenter 
Umsetzung der zuvor erwähnten Techniken 
steht dem Sieg nicht mehr viel im Wege. 
Allerdings gilt es auch hierbei zu beachten, 
dass überzogenen Siegerposen von den zu-
vor ausgeschiedenen Mitspielern als un-
sportlich angesehen werden. Dennoch sollen 
die Sieger des letzten Turniers im Foto unten 
gezeigt werden. Als Hauptpreis gab es dieses 
Semester traditionell den 2l Bierstiefel zu ge-
winnen.

Mit diesem Wissen gewappnet freuen 
wir uns, euch beim nächsten Pokerturnier 
im Wintersemester als Spieler begrüßen zu 
dürfen.

Johannes Bolz
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de
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Das Semesterticketwunder

Gestern galt es noch als gestorben, heute 
ist es zum Greifen nahe: Das Semesterticket 
hat wieder eine realistische Chance!

Die SPD-Fraktion hat einen Antrag in 
den Münchner Stadtrat eingereicht, nach 
dem die Stadt vollständig für das mögliche 
Defizit des MVV bürgen soll. Eine Zustim-
mung gilt als sicher, auch CSU und Grüne 
sind dafür. Diese Bürgschaft war jahrelang 
vom AK Mobilität forciert worden ist jedoch 
mehrmals u.A. auch am Land Bayern ge-
scheitert. Umso erfreulicher, dass jetzt die 
Argumente der Studenten Anklang finden.

Einzige Hürde: In einer Urabstimmung 
an allen drei Münchner Hochschulen, wel-
che voraussichtlich im November stattfinden 
wird, müssen die Studenten mehrheitlich für 
das Semesterticket stimmen. Bei der Urab-
stimmung 2009 stimmte die LMU zwar da-
gegen, dieses Mal sind die Chancen jedoch 
deutlich besser, denn der verbindliche So-
ckelbetrag ist 20 Euro günstiger. 

Wenn sich das so bewahrheitet könnte es 
zum Wintersemester 13/14 die Auferstehung 
des Semestertickets geben! Ein Wunder.

Sockelbeitrag? AK Mobilität? Wer mehr 
wissen will kann im Internet in der Reiss-
wolf-Ausgabe 06/2012 nachlesen oder die 
Homepage www.semesterticket-muenchen.
de besuchen.

Der AK Mobilität sucht Studenten, die 
mitmachen möchten, auch temporär für die 
Organisation der Urabstimmung! Einfach 
Email an semeti-owner@fs.tum.de

Peter Kuhn
hopo@fsmb.mw.tum.de

HoPo-News

Studienbeitragskompensation 
Studienbeiträge vom Staat?!

Studieren ohne Studienbeiträge? Mit 
Blick auf die Landtagswahl 2013 so wahr-
scheinlich wie nie. Doch wie sollen danach 
die ganzen sinnvollen Projekte weiterfinan-
ziert werden? Die studentische Vertretung, 
also die Fachschaften und der AstA, ist zu 
folgender Position gekommen:

Wie auch in vielen anderen Bundeslän-
dern sollen die Mittel aus Steuergeldern 
kompensiert werden. Das heißt, das Meiste 
bleibt wie bisher, wie zum Beispiel die paritä-
tisch besetzte Kommission etc., nur dass das 
Geld dann vom Staat und nicht von den Stu-
denten kommt! Damit bleibt der positive Ef-
fekt der Studienbeiträge, die Verbesserung 
von Studienbedingungen und Lehre, erhal-
ten. Wir Studenten werden gleichzeitig ent-
lastet. Zusätzlich fordern wir ein Vetorecht 
für die Studenten in der Kommission.

Interessant ist wie hoch der Betrag pro 
Student (BpS) sein soll, den der Staat pro Se-
mester bezahlt. Denn durch Befreiungen be-
trug der effektive BpS nie 500 Euro. Deshalb 
soll nach Meinung des Fachschaftenrats aus 
den bisher gezahlten Beiträgen ein bayern-
weit gemittelter BpS errechnet werden. Da-
bei soll zwischen Universitäten und anderen 
Hochschulen unterschieden werden, da die 
Hochschulen meist deutlich weniger Studi-
engebühren verlangten.

Wir haben also einen klaren Vorschlag 
wie man ein Studiengebührenkompensation 
ausgestalten könnte. Bleibt abzuwarten wie 
sich die politische Stimmung entwickelt. 

Peter Kuhn
hopo@fsmb.mw.tum.de

Peter
Kuhn
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Weitere Projekte an der TUM, deren Vorstellung und alle Erklärungen zu  
den Abkürzungen könnt Ihr den folgenden Links entnehmen:

http://www.reisswolf.mw.tum.de/?page=30&typ=reisswolf&ausgabe=0611

http://www.exzellenz.tum.de/

http://www.exzellenz-initiative.de/

Hochschulpolitik

EXZELLENT – und jetzt?

Die TUM hat gewonnen und darf sich 
weiterhin „exzellent“ nennen!

Bis 2017 werden jetzt mind. 165 Mio Euro 
an unsere Universität fließen. 80 Mio Euro 
werden davon für das Zukunftskonzept „The 
Entrepreneurial Universitiy“ aufgewendet.

Darunter fallen 11 Mio. Euro für die 
Schnittstelle „Science-Technology-Ethics-
Media“ (MCTS). Für den Bereich „Diversity-
Gender Studies“ (Anna Boyksen Diversity 
Research Center) werden 4,3 Mio Euro auf-
gebracht. Die MSE wird mit 5,7 Mio Euro 
um die Bereiche Grüne Technologien, Elek-

tromobilität, Kraftwerkstechnik und Ener-
gieeffizienz verstärkt.

Fünf finanziell geförderte Exzellenzclu-
ster werden die Spitzenforschung an unserer 
Universität weiter nach vorne bringen. Der 
Cluster CoTeSys, ist hier überaschenderwei-
se nicht mehr vertreten.

Bemerkenswert ist auch, dass das Karls-
ruher Institut für Technologie abgestiegen, 
die TU Dresden hingegen (als erste ost-deut-
sche Uni!) in die Exzellenz-Liga aufgestiegen 
ist.

Stephan Lidel
hopo@fsmb.mw.tum.de

Homepage der TUM nach Bekanntgabe der Ergebnisse

Stephan
Lidel
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