


Liebe Studenten,

willkommen im Wintersemester! Vier Wo-
chen (fast ein Viertel des Semesters) sind bereits 
vergangen. Meine Güte, vier Wochen?! Seit vier 
Wochen läuft die neue Fachschaftsleitungsma-
schinerie in Person von Chong und Manuel auf 
Hochtouren. Auf den Anfangsseiten dieser Aus-
gabe werden sie sich und außerdem das neue 
Getriebe (a.k.a. Referententeam) um die beiden 
vorstellen.

Interessiert an Hochschulpolitik? Seit vier 
Wochen laufen Diskussionen über die Abschaf-
fung der Studienbeiträge diskutiert, über die 
geplante U-Bahnsperrung, usw., an denen sich 
die FSMB beteiligt. Um auf dem Laufendem 
zu bleiben, lest fleißig die HoPo News (auf der 
letzten Seite), oder werft einen interessier-
ten Blick auf die HoPo-Wand vor dem FSMB- 
Büro. Keine Abschaffung, aber eine Anschaf-
fung soll hingegen das Semesterticket werden. 
Alles zu diesem Thema findet ihr im dazuge-
hörigen Informationsartikel, in dem alles er-
klärt wird, von der Kosten-Nutzen-Bewertung 
bis hin zu den Konditionen. Dazu möchte ich 
von meiner Seite  aus alle der hohen Preisen 
überdrüssigen Maschinenbauer dazu aufrufen, 
möglichst zahlreich zur Urabstimmung (21.11 – 
02.12.2012) zu erscheinen!

Ein Neuzugang an unserer Universität ist der Lehrstuhlinhaber Prof. Rixen (Angewandte 
Mechanik), den ihr in unserer wieder aufgelegten Serie „Interview ohne Worte“  in „action“ 
sehen dürft! Freundlicherweise hat er sich gleich in seinem zweiten Monat an der TUM der 
Redaktion zur Verfügung gestellt.

Ein kleiner Ausblick auf die nächste Ausgabe: Nach der Abschaffung der  
„Pfandmarge biddä“ in der Cafeteria Boltzmannstraße, wird sich auch die Mensa in einem neu-
en Gewand präsentieren. Auf dem Bild seht ihr wie die Mensa in Zukunft aussehen könnte. 
Die inneren Werte haben sich schon jetzt geändert: Der neue XL-Schalter versorgt hungrige 
Studenten endlich mit XL-Wurst  & XL-Schnitzel - ganz wie es sich für eine XLente Uni gehört! 
Doch dazu in der nächsten Ausgabe mehr.

Lustige Artikel, Anregungen, 
Autorenbeschimpfungen und Son-
stiges dürft ihr wie immer an un-
sere E-Mailadresse schicken. An-
sonsten wünsche ich euch viel Spaß 
beim Schmökern! 

Euer

Stefan
reisswolf@fsmb.mw.tum.de
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D ie Leitung der FSMB hat ein bisschen 
was von einem Übungsleiter – man will 

schließlich so etwas wie Spaß und Spannung 
bei der Arbeit vermitteln und weitergeben. 
Dieser Aufgabe wollen wir uns auch dieses 
Semester stellen.

Wir?

Das sind zum einen Chong Wang im 
neunten Semester als Luft- und Raumfah-
rer, ehemaliger Skriptenverkaufsbeauftrag-
ter und letztes Semester stellvertretende 
Leitung. Zum anderen Manuel Gramlich im 
siebten Semester Fahrzeug- und Motoren-
techniker, ehemaliger Reisswolf-Referent 
und stellvertretender Campus-Beauftragter.

Die Aufgaben der Betreuer

Wir möchten die Fachschaft weiter in 
die richtige Richtung lenken und die tolle 
Arbeit, welche die Fachschaftsmitarbeiter 
in den verschiedenen Referaten leisten, na-
türlich noch weiter ausbauen, soweit es uns 

möglich ist. Die Fachschaft ist für dich da! In 
vielen Referaten organisiert, bieten wir Ser-
vice von Studenten für Studenten an. Dieser 
beginnt mit den Semestereinführungstagen, 
geht über die Erstsemesterparty esp, die in 
Kürze stattfinden wird, bis hin zum Druck 
von Skripten und Prüfungssammlungen, 
die sicherlich schon ein wichtiger Bestand-
teil deines Studiums sind. Uns geht es da-
rum, all diese Dinge für dich auszubauen 
und zu koordinieren. Das Ganze ist bei über 
120 Mitarbeitern eine durchaus zeitfüllende 
Aufgabe.

Wir brauchen dich

Wenn du auch Lust verspürst, bei uns 
mitzumischen, dann schreibe jederzeit eine 
Mail an interessenten@fsmb.mw.tum.de. 

Unsere Teamentwicklung wird sich gerne 
deiner annehmen!

Chong Wang & 
Manuel Gramlich

leitung@fsmb.mw.tum.de

Zu Land und in der Luft
Antrittsbericht Fachschaftsleitung

Manuel
Gramlich

Chong
Wang

Fachschaft aktuell
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I m Wintersemester 2008/09 begann der 
Bachelorjahrgang für Maschinenwesen 

an der TU. Seither hat dieser viele Ände-
rungen erfahren, die neuesten und vielleicht 
auch schwerwiegensten zu diesem Winterse-
mester. 

Es gibt nicht viele, denen alle Ände-
rungen bekannt sind. Daher wird es in die-
sem Semester unsere größte Aufgabe sein, 
dem ersten Semester im neuen Bachelor 
alle Fragen so gut es geht zu beantworten 
und laufend neue, für die Erstis relevante, 
Informationen an Land zu ziehen. Neben 
dieser Aufgabe steht wie jedes Semester die  
No Panic I an, welche die Erstsemester über 
ihre ersten Prüfungen informiert. Für alle 
Studieninteressenten findet zudem wieder 
der Schülerinfotag statt, an welchem wir 
vor allem durch Lehrstuhlführungen einen 
spannenden Eindruck für die Schüler er-
möglichen wollen. Seit dem letzten Winter-
semester gibt es einen neuen, großen Auf-
gabenbereich für das Erstsemesterreferat: 
Die Feedbackrunden mit den Lehrstühlen. 
Diese Treffen dienen dem Austausch von 
Informationen zwischen den Studenten und 
den Lehrstühlen. Für uns heißt das: Viele 

konstruktive Gespräche mit den Dozenten 
des ersten und dritten Semesters! Für diese 
Feedbacktreffen gilt: Ihr als Studenten des 
ersten oder dritten Semesters könnt uns sehr 
helfen, wenn ihr euren Semestersprechern 
eure Meinungen und Anmerkungen zu ver-
schiedenen Vorlesungen und Übungen mit-
teilt. 

Neben all unseren Tätigkeiten für Stu-
dieninteressenten und Studenten des Ba-
chelors kümmern wir uns natürlich auch 
um Masterstudenten, die neu an unsere Uni 
kommen, für die wir jedes Semester die Ma-
stereinführungsveranstaltung planen.

Wir werden auch in diesem Jahr sowohl 
per Email/Telefon als auch persönlich in der 
Fachschaft für euch zur Verfügung stehen 
und unser Bestes geben, euch alle Fragen zu 
beantworten. 

Auch in diesem Jahr freuen wir uns wie-
der einige neue Erstsemester in unserem Re-
ferat begrüßen zu dürfen, die uns tatkräftig 
unterstützen werden. 

Wir wünschen euch allen ein schönes, 
nicht allzu stressiges und erfolgreiches Win-
tersemester 2012/13 an der TU München im 
abgelegenen Garching.

Paula Thimet & 
Marion Herkommer

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht  
Erstsemesterreferat

Marion 
Herkommer

Paula 
Thimet

Fachschaft aktuell
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Genug zu uns, was ist mit euch? Fleißig 
etwa Mitte des Monats an der FSMB vorbei-
kommen und die neueste Ausgabe abgreifen! 

Oder selbst einen Artikel einreichen, un-
sere Redaktionsschlüsse in diesem Semester 
für die Annahme externer Inhalte:
• Dezemberausgabe: 05.12.2012

• Januarausgabe: 15.01.2012

Stefan Liu &
Christina Häußinger

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht  
Fachschaftszeitungsreferat 

Stefan
Liu

F ür das Fachschaftszeitungsreferat dür-
fen wir uns vorstellen: Stefan Liu und 

Christina Häußinger. Wir beide studieren 
derzeit im dritten Semester und arbeiten 
schon seit unserem ersten Semester in der 
Fachschaft für den Reisswolf, das heißt: 
Beginnend mit der Zusammenstellung der 
Texte steht für uns und unsere fleißigen Mit-
arbeiter das ganze Programm nach einem 
Redaktionsschluss an:  Layout, Korrektur-
lesen, nochmal Korrekturlesen und dann 
schließlich das endgültige Layout. Der Reiss-
wolf ist aber noch längst nicht alles in un-
serem Aufgabenbereich.   Das Fachschafts-
zeitungsreferat gibt auch das KlopapieR 
heraus und kümmert sich um diverse große 
Projekte, wie den eRstsemesteRReisswolf 
und den Geldbeutel. Kleinere Projekte wie 
das Schülerinfoheft gehören aber auch dazu.

Doch natürlich liegt unser Hauptaugen-
merk auf dem Reisswolf, der, wie bisher, ein-
mal im Monat während der Vorlesungszeit 
erscheint. Dieser soll euch zunächst natür-
lich mit Informationen aus der Fachschaft, 
aus den Studentischen Gruppen, aus der 
Hochschulpolitik, aus dem Campus Gar-
ching sowie aus den Vorlesungen und von 
den Lehrstühlen versorgen, sodass ihr aus 
studentischer Sicht up to date seid. Weiter-
hin wird es, wie es für uns üblich ist, das eine 
oder anderen Schmankerl zum Lesen geben, 
wovon wir und unsere engagierten Mitarbei-
ter noch einiges im Hinterkopf haben!

Christina
Häußinger

Fachschaft aktuell
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H ochschulpolitik, das klingt nach drö-
gen Diskussionen über verkopfte 

Themen, ohne jegliche Relevanz für die 
Studenten. Einen typischen Fachschaftler 
in diesem Referat stellt man sich wohl als 
Langzeitstudenten mit Parteibuch irgendei-
ner Splitterpartei vor. Dies ist jedoch der 
Realität in etwa so fern wie Apples Karten-
dienst in iOS6! Wir sind ein buntes Referat 
voller unterschiedlicher Persönlichkeiten,  
jede voller Tatendrang. Schön und gut, aber 
was bringt das? So einiges. Zum Beispiel bei 
der neuen Masterprüfungsordnung: Wir 
setzten uns dafür ein, die Probleme in der 
alten Prüfungsordnung auszumerzen und 
den Bachelorstudenten unter euch einen fri-
schen, modernen und komplett überarbei-
teten Masterstudiengang vorzusetzen. Dann 
sind da natürlich auch die Studienbeiträge, 
deren Zukunft zurzeit fraglicher denn je ist. 

Sollten sie kippen, werden wir uns bemühen, 
den großen Einfluss, den ihr jetzt über die 
Vergabe eurer Beiträge habt, auch bei den 
anstehenden Kompensationsmitteln zu wah-
ren. Ansonsten vertreten wir eure Interessen 
natürlich in Gremien und bei diversen Ge-
sprächen quer durch die Fakultät und die 
ganze TUM.

Geleitet wird dieses Referat von Jakob,  
fünftes Semester, und Tim, drittes Semester. 
Unsere Motivation ist ständige Verbesserung 
der Studienbedingungen. Wir wollen, dass 
eure Stimme auch in Zukunft gehört wird 
und wir alle einen zukunftsfähigen und 
hochwertigen Abschluss erwerben.

Wenn ihr Fragen habt, euch einbrin-
gen wollt, oder uns Feedback geben wollt, 
schreibt uns oder schaut einfach in der Fach-
schaft vorbei!

Jakob Bludau & 
Tim Wittmann

hopo@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht  
Hochschulpolitik

Jakob
Bludau

Tim
Wittmann

Fachschaft aktuell
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A nfang der zweiten Woche der Vorle-
sungszeit sind wir, Kim-Kira Scheder 

und Moritz Sattler, im Wahlausschuss von 
Euch indirekt über die Studierendenvertre-
ter zur Leitung des Info-Referats gewählt 
worden.

Wie in den vergangenen Semestern auch 
werden wir versuchen die Mails an uns mög-
lichst innerhalb von 24 Stunden zu beant-
worten, den Kalender und die News auf der 
Homepage sowie die Litfasssäulen in der 
Magistrale und die Stellwände neben der 
FSMB zu pflegen.

Vielleicht hast du dich auch schon einmal 
aufgeregt, dass einige Plakate übereinander 
und nicht nebeneinander gehängt werden. 
Um möglichst vielseitig zu informieren und 
auch optisch einigermaßen ansprechend zu 
präsentieren, werden wir versuchen mit Hil-
fe neuer Schilder und Gesprächen mit den-
jenigen die ihre Plakate selbst aufhängen, 
stärker darauf hinzuweisen, dass eigentlich 
genug Platz für alle da sein sollte. Sei so nett 
und sprich auch du Personen an, die Plakate 
wild über andere drüberhängen!

Wie letztes Semester begonnen, wün-
schen wir uns ein aktiveres Wiki. Alle kön-
nen mitwirken! Hattest du ein tolles Prak-
tikum? Dann schreib uns bitte die Firma, 
damit wir diese nach Absprache in unsere 
neue Praktikumsdatenbank aufnehmen 
können. Oder hast du eine Idee für ei-

nen Artikel für das Wiki? Wenn du wei-
tere Anregungen hast, mitschreiben willst  
(www.fsmb.de/wiki), aber der Login nicht 
will, oder dich irgendeine andere Frage 
quält – maile uns!

Letztes Semester Stellvertreter gewesen, 
bin ich, Moritz Sattler, dieses Semester zum 
Referenten gewählt worden. Zur Zeit stu-
diere ich Maschinenwesen im dritten Seme-
ster. Vom ersten Semester an war ich in der 
FSMB und im Info-Referat aktiv. Mein erstes 
Projekt waren die FAQ, die du auch im Wiki 
findest.

Ich, Kim-Kira Scheder, arbeite seit 
meinem ersten Semester aktiv im Informati-
onsreferat der Fachschaft mit. Nun studiere 
ich Maschinenwesen im dritten Semester 
und wurde zur stellvertretenden Informati-
onsreferentin gewählt. In den letzten beiden 
Semestern habe ich mich hauptsächlich um 
die Erneuerung/Erweiterung der Prakti-
kumsdatenbank für Fertigungspraktika ge-
kümmert. Gerne würden wir diese mit dei-
ner Hilfe weiterführen und ergänzen.

Ihr seid herzlich eingeladen in unserem 
Referat mitzuarbeiten, Ideen und Kritik ein-
zubringen, uns Fragen zu stellen und uns 
auf unsere Rechtschreibfehler hinzuweisen. 
Bitte nehmt die Möglichkeit wahr.

Kim-Kira Scheder &  
Moritz Sattler

info@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht  
Informationsreferat

Moritz 
Sattler

Kim-Kira
Scheder

Fachschaft aktuell
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Herr der Skripten:  
Die zwei Türme
Antrittsbericht Skriptenreferat und Druckbeauftragtentum

E s war einmal unter den Plantagen des 
Maschinenwesens, wo Studenten, Lehr-

stuhlmitarbeiter, Professoren und Fach-
schaftler friedlich miteinander lebten.

Weil sie böse abhängig waren, erstellten 
und druckten sie Skripten, die den Leser im-
mer mit Wissen versorgten und ein breites 
und streberhaftes Leben verschafften. Aber 
die Drucker der Fachschaft übertrieben im-
mer maßlos und kauften sich eine Riesenma-
schine und verdruckten jährlich dutzende 
Tonnen Papier.

Eines Tages sagte ein Student zur Fach-
schaft: „Paar auf’s Maul? Ihr seid so teuer!“, 
worauf die Drucker den Skriptenpreisen den 
Krieg erklärten und sich mit ihrer Armee 
gegen die Papierindustrie und die Maschi-
nenkosten verbündeten.

Leider mussten die Drucker feststellen, 
dass die Meeeeeeega-Kosten wegen ihrer 
Unvermeidbarkeit nahezu unendliche Macht 
besaßen. Die einzige Möglichkeit, sie zu be-
siegen, ist die Geldgier zu entreißen und in 
den Walzen der Megamaschine zu vernich-
ten.

Wie ihr seht, sind uns 
beim Skriptenpreis die 
Hände gebunden. Er 
hängt von vielen Faktoren 
ab, auf die wir wenig oder 
keinen Einfluss haben 
(Kosten für Papier, Ma-
schinen, Verbrauchsma-
terial…). Aber wir geben 
uns Mühe, dass ihr trotz-
dem deutlich günstiger 
wegkommt, als wenn ihr 
euch die Skripten selbst 
druckt.

Und sonst haben wir 
uns auch noch ein paar 
andere Ziele gesteckt.

Das Wintersemester 
sorgt wieder für frischen Wind und bringt 
neue Gesichter ins Haus, die wir gerne in 
unseren Keller entführen. Unsere Megama-
schine und alles drumherum (andere Ultra-
maschinen und Organisatorisches) erfordert 
viel Wissen, das nicht verloren gehen soll. 
Also werden wir unser Bestes geben und die 
Neuen in unsere Künste einlernen.

Wie Eingangs erwähnt, sind wir alle 
böse abhängig und werden nervös, sobald 
der Skriptenverkauf leer ist. Leider kam es 
in diesem Semester zu exzessivem Konsum-
verhalten in manchen Fächern, da die Teil-
nehmerzahlen dieser Vorlesungen explo-
diert sind. Deshalb war nicht immer genug 
„Zeuch“ vorhanden. Natürlich kümmern wir 
uns mit Nachdruck darum, dass schnellst-
möglich Nachschub kommt.

Dazu ist ein enges Bündnis mit dem 
Skriptenverkauf nötig. Was unsere Leute an 
der Oberfläche so machen, stellen sie in ih-
rem Bericht auf der nächsten Seite vor. 

Euer Skriptenreferat

Fachschaft aktuell

9

Niklas
Kuen

Stephan 
LIe

Markus
Schäfer
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Antrittsbericht  
Skriptenverkauf

I m Skriptenverkauf treten wir, Franz 
Krause und Bryndís Björk Elíasdóttir als 

Team für die Belange rund um den Verkauf 
eurer Skripten in Erscheinung. Den An-
sturm des neuen Semesters haben wir dank 
der super durchorganisierten Sonderver-
käufe für das erste und dritte Semester sowie 
für das Hauptstudium gut überstanden. Dies 
war natürlich nur mit Hilfe der vielen frei-
willigen Helfer 
und der Dru-
ckerei, die im 
unermüdlichen 
Dauere i n s a t z 
eure Skripten 
druckt, mög-
lich. In diesem 
Semester wol-
len wir euch mit 
Unterstützung 
unserer zahl-
reichen Ver-
käufer täglich 
Verkaufszeiten 
im Skriptenver-
kauf anbieten, 
so dass euer Be-
darf an Skrip-
ten schnellstmöglich gedeckt werden kann. 
Dadurch verkürzen sich eure Anstellzeiten 
und für unsere Verkäufer wird das Arbeiten 
entspannter. 

Zusätzlich zum regulären Verkauf wollen 
wir nun endlich die optische Umgestaltung 
des Verkaufsraumes in Angriff nehmen, um 
zum einen den kleinen Raum effektiver mit 
Skripten füllen zu können und zum anderen 
unseren Verkäufern eine angenehmere At-
mosphäre bieten zu können.  

Mit dem Ende des Prüfungssammlungs-
drucks in der Druckerei werden wir natür-

lich wieder 
S o n d e r v e r -
käufe für das  
erste und drit-
te Semester ini-
tiieren und den 
regulären Ver-
kauf dadurch 
entlasten.

Wir freu-
en uns, euch 
diesen Service 
anbieten zu 
können und 
wünschen euch 
einen guten Se-
mesterstart.

Euer Skriptenreferat
skripten@fsmb.mw.tum.de

Das Skriptenteam

Bryndís
Elíasdóttir

Franz
Krause

Fachschaft aktuell
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I m Laufe der Jahre haben unsere Vor-
gänger im Veranstaltungsreferat zahl-

reiche Projekte erdacht und etabliert, um 
das Campusleben etwas angenehmer zu ma-
chen. Allem voran die esp, die größte Stu-
dentenparty mindestens Bayerns! Und „nur 
Bayern“ lediglich aus fehlender Informa-
tionslust.

Da dieses Großprojekt die Magistrale be-
reits am 15.11 einnahm, bleibt eigentlich nur 
noch zu hoffen, dass ihr kamt, feiertet und 
katertet und euch vielleicht mit dieser Aus-
gabe hier die Kopfschmerzen vertreibt. 

Doch die Liste der Veranstaltungen ist 
freilich länger. Sowohl das Ersti-Freibier, der 
Pubcrawl als auch das Mischer- und Zapf-
seminar in Vorbereitung auf die esp haben 
ebenfalls schon stattgefunden. 

Im weiteren Verlauf des Winters kom-
men dann, mit entsprechender Teilnahme, 
Poker- & Schafkopfturnier und im neuen 
Jahr das esp Helferfest auf euch zu, während 
zu Weihnachten die EHG/KHG-Weihnachts-
feier und der Papierfliegerwettbewerb nicht 
fehlen dürfen.

Was also soll unsere Aufgabe dieses Se-
mester sein, wenn all dies bereits bekannte 
Projekte sind?

„Wir“ sind Isabell Westrich (fünftes Se-
mester) und Robin Weber (siebtes Semester). 

Unseren Auftrag sehen wir genau darin, 
das Leben hier am Campus Garching so 
abwechslungsreich  und unterhaltsam wie 
möglich zu gestalten. Mit der Hilfe sowohl 
bewährter, als hoffentlich auch ein paar neu-
er Mitarbeiter, wollen wir diesem Auftrag 
nachkommen, besagte Projekte zu realisie-
ren, zu erhalten und vielleicht auch die eine 
oder andere angestaubte oder neue Veran-
staltung aus dem Keller holen.

Weiterhin könnt ihr natürlich wie ge-
wohnt Sportgeräte, Spielkarten, sowie Party-
Equipment bei uns ausleihen. Damit alles 
reibungslos verläuft, haben wir dafür wieder 
interne Beauftragte ernannt.

Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Events, 
Ausleihen oder Ähnlichem habt, kontaktiert 
uns gerne unter unseren Email-Adressen 
und habt auch keine Scheu einfach mal in 
der Fachschaft persönlich vorbeizukommen. 
Bisher ist so mancher mit Aufgaben beladen 
wieder rausgekommen.;-)

Zuletzt dann ein Aufruf, uns auch Vor-
schläge, Wünsche und Anregungen zukom-
men zu lassen und die Frage: Was haltet ihr 
von einem Tanzabend oder einem Speed-
Dating-Abend?

Isabell Westrich &  
Robin Weber

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht  
Veranstaltungsreferat

Isabell
Westrich

Robin
Weber

Fachschaft aktuell
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Alina Götz
campus@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Liebe Kommilitoninnen, liebe Kommili-
tonen, 

D ieses Semester werde ich, Peter Kuhn, 
die Fachschaft Maschinenbau und da-

mit euch alle im Fachschaftenrat (FSR) ver-
treten. 

Die Themen dort sind sehr vielfältig und 
gehen von der Vergabe von zentralen Stu-
dienbeiträgen über die Organisation der 
„Meine erste Uniparty“ bis hin zum Seme-
sterticket. Gerade im Hinblick auf die Land-
tagswahl in Bayern 2013 ist viel Bewegung 
in den landesweiten Themen. Es ist damit 
umso wichtiger, dass unsere Interessen im 
FSR berücksichtigt werden.

Meine Aufgabe ist dabei vor allem die 
Kommunikation zwischen der FSMB und 
dem FSR bzw. den anderen Fachschaften. 
Ich werde regelmäßig vom FSR im Fach-
schaftsausschuss berichten und umgekehrt, 
die Arbeitskreise besuchen und Ideen in 
die Gremien einbringen. Was jetzt viel-
leicht langweilig und langwierig klingt ist 
auf Grund der interessanten Themen zum 
Glück meist spannend und dynamisch.

Ein besonderes Anliegen ist mir der 
Erfahrungsaustausch mit anderen Fach-
schaften. Auch wenn wir die größte Fakul-
tät an der TUM sind, gibt es noch Potential 
nach oben. Die FSMB ist mit Sicherheit ein 
Vorbild für viele andere Fachschaften, aber 
auch hier sind noch ein paar Prozent heraus-
zukitzeln. 

Ich glaube, dass wir dabei von anderen 
Fakultäten und Fachschaften lernen kön-
nen. Die Fachschaft Biowissenschaften ver-
anstaltet beispielsweise einen Markt der 
Möglichkeiten, bei dem sich Lehrstühle um 
Studenten für wissenschaftliche Arbeiten be-
mühen. 

Um diese und weitere Ideen kennenzu-
lernen, möchte ich mich mit Engagierten aus 
anderen Fachschaften treffen und über ver-
schiedene Themen diskutieren. 

Solltet Ihr Fragen oder Anregungen ha-
ben, würde ich mich über eine Email freuen 
oder Ihr kommt einfach in der Fachschaft 
vorbei.

In der Hoffnung, dass die Semesterticket-
Urabstimmung ein Erfolg wird, 

Peter Kuhn 
Fachschaftenratsbeauftragter
pkuhn@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht  
FSR-Beauftragter 

Peter
Kuhn

Der Fachschaftenrat (FSR) ist das 
höchste studentische Gremium an 
der TUM und beschäftigt sich mit  
hochschul- bis landesweiten The-
men. Dazu gehören unter anderem 
das Semesterticket und die Studi-
enbeiträge. Außerdem werden dort 
die zentralen Studienbeitragskon-
zepte besprochen und abgestimmt. 

Im FSR sind alle Fachschaften ver-
treten. Die Stimmverteilung erfolgt 
relativ zur Anzahl der Studenten, 
die die Fachschaft vertritt (jedoch 
mind. zwei Stimmen pro Fach-
schaft). Die Fachschaft Maschinen-
bau vertritt die meisten Studenten 
(>5000) und hat damit die meisten 
Stimmen (fünf).

Fachschaftenrat (FSR)

Fachschaft aktuell
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N achdem unser Team dieses Jahr im 
Mai bereits erfolgreich beim Shell Eco 

Marathon teilgenommen hat, nahmen wir 
vom  4. – 6. Oktober erstmalig am Solarrace 
Región de Murcia in Spanien teil.

Das Rennen auf dem Circuito de Car-
tagena fand erst zum dritten Mal statt und 
war dieses Jahr auch erstmals Bestandteil 
des neu gegründeten  European Prix, einer 
Wertung bei der die Verbrauchswerte des 
ersten Wettbewerbs der Rennsaison, dem  
EducEco-Wettbewerb in Frankreich und 
eben dem Solarrace, addiert werden und ein 
Gesamtsieger ermittelt wird. 

Das Gute bei einem Rennen in Spanien ist 
natürlich das herrlich sonnige Wetter. Möch-
te man zumindest meinen, allerdings konn-
ten wir noch am Tag vor unserem Abflug 
nach Valencia in den Nachrichten Bilder se-
hen, wie die Region von Valencia und Mur-
cia von einem Jahrhundertunwetter heim-
gesucht wurde (beispielsweise wurden zwei 
Containerschiffe an Land gespült), was uns 
zunächst etwas die Vorfreude nahm. Glück-
licherweise war das Schlimmste bei unserer 
Ankunft schon überstanden. Nach anfäng-
lichem Nieselregen konnten wir das DTM-
Rennen bei strahlender Sonnegenießen, bei 

TUfast Eco beim  
Solarrace 2012 
La carrera bajo el sol de España

Campus
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dem wir unserem Hauptsponsor 
Audi die Daumen drückten.  

Nach drei entspannten Tagen 
in Valencia mit Sonne, Strand 
und Sightseeing machten wir 
uns in den Süden Richtung Car-
tagena auf. Nach dem Entladen 
des LKW, der unser Equipment 
nach Spanien transportierte 
konnten wir unsere Zelte an der 
Rennstrecke aufschlagen konn-
ten.

Unsere  Testläufe am er-
sten Tag auf der Rennstrecke 
stimmten uns optimistisch und 
wir blickten zuversichtlich auf die Wertungs-

läufe. Diese Stim-
mung wurde jedoch 
schon durch den er-
sten Wertungslauf 
getrübt, bei dem un-
sere Fahrerin bereits 
in der zweiten Runde 
unseren Prototypen 
wegen eines Reifen-
platzers abstellen 
musste. Durch Nacht-
schichten konnten 
wir Probleme bei der 
Motorregelung und 
im Radkasten wei-
testgehend beheben 

und waren dadurch in der Lage noch drei 
gültige Wertungsläufe am letzten Tag zu 
platzieren. Unser Fahrzeug konnte hierbei 
seine Runden äußerst zuverlässig  abspulen 
und auch unserer Fahrerin gelang es, sich 
von Umlauf zu Umlauf immer mehr auf die 
Strecke und die veränderte Regelung einzu-
stellen. Mit großen Schritten gelang es ihr, 
den Verbrauch zu verbessern. Letztendlich 
hat es allerdings doch nicht ganz zum Sieg  
gereicht. Jedoch konnten wir uns mit einem 
Verbrauch von 1,917 Wh/km knapp  hinter 
der Universidad CEU Cardenal Herrera aus 
Valencia (1,877Wh/km) und dem Siegerteam 
des Lycée Louis Pasquet aus Frankreich 
(1,840Wh/km) auf einem hervorragenden 
dritten Platz einreihen. Zudem erhielten wir 
für unser Fahrzeug den Technological Inno-
vation Offtrack Award.

Am Strand von Alicante konnten wir uns 
dann an den darauffolgenden Tagen von der 
anstrengenden, aber auch schönen Zeit an 
der Rennstrecke erholen, bevor uns der Flie-

Unsere ELi 12plus beim Überholmanöver

Technische Abnahme auf dem tilt table ohne Probleme bestanden

Unser Prototyp macht sich nach einem kurzen Reifencheck und Wechsel der Akkus wieder auf die Strecke am Ende der Boxengasse

Campus
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ger wieder zurück ins kalte und verregnete 
Deutschland brachte.

Hinter uns lagen zehn erfahrungsreiche 
und äußerst lange Tage. Doch wie die alte 
Motorsportlerweisheit besagt – „nach dem 
Rennen ist vor dem Rennen“ – gönnen wir 
uns keine lange Erholungspause und sind 
schon längst wieder dabei, an einem kom-
plett neuen Fahrzeug zu arbeiten, in das all 
unsere Erfahrungen aus den vergangenen 
Wettbewerben mit einfließen wird. Jeder, der 
sich ingeneursmäßig mal austoben möchte, 
sei hiermit dazu aufgerufen, sich bei uns zu 
melden und uns dabei zu unterstützen, ein 
noch besseres Fahrzeug für die zukünftigen 
Wettbewerbe zu konstruieren. Insbesondere, 
was Arbeiten mit CFK betrifft, kann man 
sehr viel Praxiserfahrung bei uns erlangen 
und eine Antriebsregelung lässt sich auch 
immer noch weiter verbessern. Wir bieten 
den Spielplatz für Experimente. Wir finden 
bestimmt für jeden eine interessante Arbeit, 
egal ob höheres oder niedrigeres Semester, 
ob mehr oder weniger Zeit zur Verfügung 
steht. Es sei auch angemerkt, dass es im 
Rahmen des TUfast Eco Projekts  möglich 
ist, studentische Arbeiten zu schreiben. Die 

Ideen dazu liefern zur Not wir. :)
Einen ausführlicheren Bericht zum Ren-

nen in Spanien mit noch mehr Bildern und 
Videos findet ihr auf unserer Homepage.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Tufast Eco Team
www.tufast-eco.de

bei voller Fahrt auf der Start-Ziel Geraden…

Mitmachen

Anprechpartnerin (auch für studen-
tische Arbeiten):

Lisa Kugler

kugler@tufast.de

Campus
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H err Prof. Rixen hat im Oktober 2012 
den Lehrstuhl für Angewandte Me-

chanik von Herrn Professor Ulbrich über-
nommen. Vielen wird er wahrscheinlich aus 
der TM3 Vorlesung bekannt sein. Er wurde 
1967 in der belgischen Eiffel geboren, hat in 
Lüttich Elektromechanik studiert und nach 
einem Auslandsjahr in England in Lüttich 
promoviert. Danach zog es ihn für zwei Jah-
re nach Colorado (USA). Nach seiner For-
schungsarbeit in Lüttich war er für zwölf 
Jahre als Professor für Technische Dynamik 
an der TU Delft. Da die TUM ihn schon 
zum zweiten Mal als Ordinarius für den 
Lehrstuhl für Angewandte Mechanik ange-
worben hat, ist er mit seiner Frau und seinen 
drei Kindern ins schöne Bayern gezogen. 

Jetzt mal ohne Worte…
Interview mit Prof. Dr.-Ing. Rixen

Wie haben Sie sich bei Ihrer ersten  
Vorlesung gefühlt?

Was ist Ihr Lieblingshobby?Wie gefällt es Ihnen in München?

Charlotte
Haid

Christina
Häußinger

Campus
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Was halten Sie von Anzügen?

Wie schmecken Ihnen die  
deutschen Pommes?

Was ist Ihr Lieblingssport?

Wir bedanken uns bei Herrn Professor Rixen für das gut gelungene, etwas andere Interview.

Wie alt fühlen Sie sich?

Charlotte Haid &  
Christina Häußinger

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Campus
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W er, so wie ich, schon etwas länger hier 
ist und schon diverse Reisswolf-ausga-

ben gelesen hat, fragt sich vielleicht, warum 
hier schon wieder ein Audi A1 Fahrzeugtest 
erscheint. Und wenn sich jemand nicht wun-
dert: In der Ausgabe 06/10 war bereits ein 
Artikel über einen A1 Attraction 1.6TDI zu 
lesen. Sollte also jemand hier ein paar In-
formationen vermissen, dann kann ich nur 
empfehlen, mal ein wenig in unserem On-
line-Reisswolf-archiv unter www.reisswolf.
mw.tum.de zu stöbern. Mein damaliges Fazit 
und meine Liste an fehlenden „Nice-to-ha-

ves“  in diesem früheren Artikel schrei-
en geradezu nach einer Fortsetzung, 

die ich hier liefen möchte. 

Die  
größten Unterschiede

Unser heutiger Audi A1, damals wie heu-
te netterweise vom Garchinger Autohaus 
Baudisch zur Verfügung gestellt – vielen 
Dank dafür – diesmal mit: 
• vier statt nur zwei Türen, Sportback 

eben 

• Ambition statt Attraction (also die 

sportlichere Ausrichtung) 

• Otto (TFSI, 122PS) statt Diesel (TDI, 
105PS) 

• DSG statt manuellem Schaltgetriebe 

• Xenonscheinwerfer

• Individuelle Optik (Competition Kit 
& ABT tuning) 

• ABT Fahrwerk 

• ABT Abgasanlage 

Optik 

Wie man seine Freizeit verbringt, womit 
man sich gerne den Bauch vollschlägt, wo-
rüber man gerne lacht, alles was man so an 
und bei sich trägt und welches Betriebssy-

stem man nutzt – all das und noch so viel 
mehr spielt doch irgendwie 

in das Gesamtbild un-
serer Persönlichkeit 

mit hinein und das 
hört beim Auto 
noch nicht auf. 
Und auch wenn 
das vor allem 
bei so kostspie-

ligen Dingen wie 
Autos gern mal 
hinten angestellt 

wird, der Spruch 
„des Deutschen liebstes 

Kind“ kommt ja nicht von ungefähr. Der 
A1 passt mit seinen vielfältigen Individu-
alisierungsmöglichkeiten also bestens ins 
Konzept der tendenziell extrovertierten Ge-
neration Facebook und Co. „Hallo, hier bin 
ich, seht mich an, ich bin einzigartig!“. Und 
das kann besonders diese mit ABT-Tuning-
teilen umgebaute Variante sehr gut. Die sil-
bernen Kontraststreifen und Spiegelkappen 

A1 Sportback ABT 
A bissl mehr geht immer!

Martin
Strasser

Leben & mehr
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und der große silberne Dachspoiler 
sind aber noch teil des Competition 
Kit, das direkt von Audi angebo-
ten wird. Von ABT kommen dann 
noch die Front- und Heckschür-
ze und die Seitenschweller mit den 
ebenfalls silbernen Einsätzen dazu. 
Besonders das zentral in der Heck-
schürze integrierte Doppelendrohr 
steht dem A1 sehr gut. (Jetzt bleibt 
dem MINI Cooper S nur noch der 
Knuddel-Faktor!) Abgerundet wird 
dieser Designumbau noch vom ca. 
25mm tieferen Fahrwerk und den 
extravaganten schwarzen 18“ Fel-
gen mit ihren fetten 225/35er Reifen. 
Damit erfüllt unser Auto quasi sämt-
liche Grundvoraussetzungen für ein 
schönes Design. Große Räder, breite 
Spur, langer Radstand, kurze Über-

hänge, ausgeprägte Schulterlinie... alle gut 
aufgepasst? Gibt schonmal mindestens einen 
Punkt in Prof. Lienkamps Fahrzeugkon-
zepte-Klausur. 

Über das Innenraumdesign sei nur so 
viel gesagt: Lediglich beim Multimediain-
terface (MMI) gibt’s meiner Meinung nach 
immernoch Nachbesserungsbedarf, was 
besonders die Auflösung des Hauptbild-
schirms angeht. Wer in Zeiten von full-HD-
fähigen Handybildschirmen nicht wieder 
ins Pixelsteinzeitalter zurück will, muss in 

diesem doch sehr designlastigen Fahrzeug  
tief in die Tasche greifen und für ca. 2600 
Euro MMI Navigation Plus bestellen, um 
die hochauflösende Bildschirmvariante zu 
bekommen. Ansonsten: Audi-typisch, über-
sichtlich, aufgeräumt, hochwertige Materi-
alien, exzellente Verarbeitung und schöne 
Sportsitze mit angenehmem Sitzgefühl und 
gutem Seitenhalt. 

Platzverhältnisse 

Bevor es jetzt ans Fahrgefühl geht, hier 
noch ein kleiner Einschub zu dem Haupt-
grund für diesen wiederholten Audi A1 
Test: Sportback, also vier Türen und mehr 
Kopffreiheit hinten. In dem Test vor knapp 
zwei Jahren ist mir aufgefallen, dass auf den 
hinteren Plätzen der zweitürigen Varian-
te eigentlich niemand bequem sitzen kann, 
der größer als schätzungsweise 1,60m ist. 
Aus dem einfachen Grund, dass der hintere 

Leben & mehr
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Dachquerträger so niedrig und so weit vorne 
ist, dass man beim Zurücklehnen am Dach-
himmel anstößt, bevor man die Kopfstütze 
erreicht. Dieses Problem hat der Sportback 
schonmal nicht mehr, hier kann man also 
tatsächlich auch hinten normal sitzen! So 
normal, dass ein Kleinwagen, pardon, Wa-
gen der Subkompaktklasse, eben zulässt. 
Aber wie uns Jakob und Lisa hier demons-

trieren (siehe Bild), sind 
die Platzverhältnisse im 
Fond auf jeden Fall unter-
schiedlich zu bewerten. 
Während Lisa trotz der 
Kleinwagenabmessungen 
des A1 ausreichend Bein- 
und Kopffreiheit zur 
Verfügung hat, möch-
te ich Jakob immernoch 
keine längeren Strecken 
als von der Uni zum 
Echinger Weiher zumu-
ten. Aber woher sollten 
die Entwickler den Platz 
auch nehmen? Auf 3,95m 
Fahrzeuglänge kann man 
im Fond einfach keine 
Beinfreiheit erster Klasse 
unterbringen, ohne dass 

die Beinfreiheit der vorderen Plätze oder 
das Gepäckraumvolumen leiden. Da müsste 
dann einfach ein insgesamt größeres Fahr-
zeug her. 

Fahrverhalten  

Was so dermaßen schnittig aussieht 
und dann auch noch groß und breit die 

Leben & mehr
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Rennnummer 1 auf der Seite trägt, will 
doch bewegt werden! Gaspedal aufs Bo-
denblech mit noch nicht einmal 500km 
auf der Uhr ist dem Maschinenbauer in 
mir allerdings zuwider, auch wenn der 
Redakteur das Auto gerne ausgefahren  
hätte. Motor- bzw. Chiptuning von ABT war 
noch keines an Bord. Der 
Motor war daher  
 

weniger beeindruckend als das Exteri-
eur, da es sich lediglich um den Standard-
1.4TFSI mit 122PS handelte. Die Fahr-
leistungen waren dementsprechend (und 
auch wegen des zurückhaltenden Gasfußes) 
nicht herausragend, aber dennoch ausrei-

chend. Wenn der Durchzug zum äußeren 
Erscheinungsbild passen soll, dann sollte 
man vielleicht auf die 185PS Variante um-
steigen. Oder wenn man eh schon mit ABT 
umrüstet, vielleicht noch das Chiptuning 
dazu packen. Der Sound stimmt aber schon.  
Röhrt  wunderbar, sportlich aber nicht 

unnötig aufdringlich.  
 

 
 

Das S-Tronic Doppelkupplungsgetrie-
be schaltet schnell und unauffällig. Nur  
bei der Parkplatzsuche kann es sich manch-
mal nicht entscheiden ob jetzt grade der 
erste oder zweite Gang angebracht ist. Eine 
Beobachtung meinerseits, (könnte also 

auch einfach falsch 
sein): Bei der rich-
tigen Gaspedalstel-
lung kuppelt das 
Getriebe aus, sodass 
man ohne Motor-
bremse dahinsegelt. 
Soll wohl Sprit spa-
ren. Was mich zum 
größten Kritikpunkt 
bringt: Mal wieder 
der Verbrauch. Ich 
war, wenn ich es auf 
sparsame Fahrwei-
se angelegt habe, 
noch nie so weit über 
dem Normverbrauch 
(5,3 kombiniert/ 
4,6 Außerorts) wie 

Leben & mehr
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mit diesem Auto: 6,6Liter/100km bei 45km 
Überlandfahrt + Autobahn (vmax=110km/h). 
Realistisch für den Alltag dürften dann 
wohl 7,5 - 8 Liter/100km sein. Da war der 
Diesel damals deutlich überzeugender: Den 
1,6TDI mit Schaltgetriebe habe ich da auf 
realistische 4,5Liter/100km geschätzt, bei 3,9 
Normverbrauch. 

Aber das Fahrwerk! Irre! Sowas von hart 
und um keine Kurve verlegen. Man merkt 
zwar sofort, wenn man den kleinen Stadt-
flitzer mal aufs Kopfsteinpflaster lenkt, aber 
wanken fällt aus. Das dürfen die anderen 
Kleinwagen! Absolut präzise und direkt 
fetzt der A1 mit dem ABT Fahrwerk durch 
jede Kehre. Da macht Kurven fahren richtig 
Spaß! 

Fazit 

Die Hauptkritikpunkte vom letzten mal 
konnte der Sportback ausräumen. Die Kopf-
freiheit im Fond ist vorhanden, einige Indi-
vidualisierungsmöglichkeiten sowie die sehr 
ansprechend gestalteten Xenonscheinwerfer 
und LED-Heckleuchten werten den A1 deut-
lich auf. Wem die Audi-eigenen Verände-
rungsmöglichkeiten (Farben/Stoff/Competi-
tion Kit/...) nicht reichen, der kann zum Audi 
Haustuner ABT marschieren und noch eine 
Optikschippe drauflegen. Motorentechnisch 
muss man abwägen: für sportlichen Sound 
saftig Sprit im TFSI verblasen oder lieber 
das weniger aufregende TDI-Gebrummel in 
Kauf nehmen und mit einem Stück grünem 
Gewissen unterwegs sein. 

Martin Strasser
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Audi A1 Sportback ABT 1.4 TFSI
Leistung in kW/PS 90/122 (5000 min-1)
Max. Drehmoment 200Nm (1500-4000 min-1)
0-100 km/h 9,0s
Höchstgeschwindigkeit 203 km/h
Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 5,3 l/100 km
Leergewicht 1225kg

Preis des getesteten Modells ca. 33.500 Euro

Leben & mehr
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Alle Menschen sind 
gleich... 
... oder?

S chon im Artikel 1 der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte steht „Alle 

Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren.“. Schaut man jedoch 
einmal näher hin, ergeben sich durchaus 
enorme Unterschiede. Vergleicht man zum 
Beispiel die Studiengebühren in den einzel-
nen Bundesländern, so erkennt man, dass 
Studierende in Bayern finanziell deutlich 
benachteiligt sind. Verlassen wir das univer-
sitäre Umfeld und blicken über unseren Tel-
lerrand hinaus, so treten diese Diskrepanzen 
noch wesentlich deutlicher hervor.

Am 25. Oktober dieses Jahres stimmte 
der Bundestag über das Jahressteuergesetz 
2013 ab. Unter anderem wurden hierbei die 
Steuerfreiheit von Elektroautos sowie die 
finanzielle Gleichstellung eingetragener Le-
benspartnerschaften thematisiert. Betrach-
tet man nun die Abstimmungsergebnisse 
(Elektroautos: Ja; Homo-Ehe: Nein), könnte 
man hier einen Zusammenhang hineininter-
pretieren: 

„Homosexuelle Lebenspartner-
schaften finanzieren Elektroau-
tos!“

Das neue Gesetz fördert Fahrzeuge mit 
alternativen Antriebstechniken durch Ver-
zicht auf die KFZ-Steuer für fünf Jahre bei 
Anschaffung eines Neufahrzeugs bis Ende 
2020. Nachdem die Regierungskoalition sich 
unlängst sehr für den Umweltschutz enga-

giert, insbesondere für die Energiewende 
im Zusammenhang mit dem CO2-Ausstoß, 
wurde dieses Gesetzt sehr rasch vom Bun-
destag verabschiedet. Bei der Gleichstellung 
der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit 
der Ehe tut sich die Koalition hingegen sehr 
viel schwerer. Während Lebenspartner hier 
von Anfang an die gleichen Pflichten hatten, 
sind sie in ihren Rechten immer noch stark 
eingeschränkt. Daher brachte die Opposi-
tion einen entsprechenden Gesetzentwurf 
ein, während die Regierung auf ein in 2013 
anstehendes Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts warten möchte und somit dagegen 
stimmte. Somit wird das Bundesverfassungs-
gericht wieder einmal seine Aufgabe als Le-
gislative wahrnehmen müssen.

Diese unendliche Diskussion 
begann bereits 2001

 mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz, 
welches von der damaligen rot-grünen Koali-
tion eingeführt wurde. Da sie keine Mehrheit 
im Bundesrat besaßen, musste das Gesetz 
zweigeteilt werden. Während die Pflichten 
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 
keiner Zustimmung der Länder bedurften, 
war diese für die Rechte von nöten. Wegen 
der Ablehnung durch die schwarz-gelbe Op-
position konnte das Gesetz also nur in einer 
stark abgespeckten Version verabschiedet 
werden, die Rechte kamen erst nach und 
nach, durch Urteile des Bundesverfassungs-

Leben & mehr
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gerichtes oder Gesetzesänderungen, hinzu. 
Das jetzige Bundesfinanzministerium argu-
mentiert mit zusätzlich anfallenden Kosten 
in Höhe von ca. 30 Millionen Euro jährlich 
gegen eine Ausweitung des so genannten 
Ehegattensplittings auf eingetragene Leben-
spartnerschaften. Dies hört sich nach viel 
an, vergleicht man es jedoch einmal mit der 
Hypo Real Estate, welche alleine 7,7 Milli-
arden Euro an Direkthilfen (zusätzlich zu 
wesentlich höheren Garantien) erhielt, so 
könnte man argumentieren, dass homose-
xuelle Paare mehr als 250 Jahre auf ihre fi-
nanzielle Gleichstellung verzichten müssten, 
um die Verluste durch die Rettung der Hypo 
Real Estate auszugleichen.

Was wir damit sagen wollen: 

Die jetzige Bundesregierung nimmt die 
minimalen Steuerausfälle durch das erwei-
terte Ehegattensplitting nicht hin, obwohl 
dies einen deutlichen Fortschritt in der 
Gleichstellung aller Bürger darstellen wür-
de. Das Durchsetzen von speziellen wirt-
schaftlichen Interessen, wider der steuer-
lichen Begünstigung der Elektroautos, fällt 
ihnen hingegen nicht schwer. Somit werden 
Personen, die queere Lebensformen ausle-
ben, auch in Zukunft stark benachteiligt blei-
ben, obwohl eine Gleichstellung einfacher 
umzusetzen wäre, als Argumente gegen sie 
zu finden.

Das Queer-Referat
queer@fs.tum.de

Rechte die fehlen:  

•	 Ehegattensplitting 

•	 Adoptionsrecht  

Pflichten: 

•	 Unterstützung bei Arbeitslo-
sigkeit

•	Möglicher Verlust des  
Anspruches auf BAföG

Queer Referat des AStA der TU 
München

  Arcisstraße 17, 80290 München

  Tel. Nr.: 089 289 22990

  queer@fs.tum.de

  www.facebook.com/qrtum

Queer-Referat

Rechte und Pflichten
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W ährend nach der Wiesn im Münchner 
Stadtbild die Anzahl an bayerischen 

Trachten – mitsamt ihrer oftmals italie-
nischen, japanischen, amerikanischen oder 
australischen Träger – deutlich zurückgeht, 
tritt der bayerische Dialekt wieder stärker 
in den Vordergrund. Was Zuagroaste und 
manchen Isarpreußen vor Herausforde-
rungen stellt, hat auch seine praktischen Sei-
ten. Nicht nur im Bierzelt, wo Äußerungen 
wie „No a Mass“ eine knappe und präzise 
Kommunikation erlauben, sondern auch im 
Businessbereich kann das Bayerische seine 
Stärken voll ausspielen. Wie die folgenden 
Wendungen zeigen, würde manches Mee-
ting auf bayerisch wohl höchstens halb so 
lange dauern.

Ja spinn i!?
Ich kann gar nicht glauben, was Sie mir er-
zählen!

Wia laft‘s nachad so?
Wie sind Sie mit der Performance zufrieden?

Ois is isi.
Ihrem Wunsch folgend, können wir die Än-
derungen sofort einbauen.

Ha?
Könnten Sie die Frage noch einmal wieder-
holen? Dieser Sachverhalt scheint mir sehr 
ungewöhnlich.

Ja vareck!
Auf diese Wendung der Dinge waren wir 
nicht hinreichend vorbereitet.

Eha!
Das ist aber eine Überraschung.

Des is a Gfrett!
Die Komplexität des Problems zwingt uns zu 
einer gründlichen Überarbeitung.

Aus iss.
Kaum zu glauben, dass Sie in so eine Situati-
on kommen konnten.

Gäh weida.
Und Sie konnten für dieses komplizierte 
Problem eine Lösung finden!?

De Saubande…
Das aggressive Marketing unseres Mitbewer-
bers…

Den wann i dawisch!
Bei unserem nächsten Meeting werde ich die 
Sache noch einmal ansprechen

Host eam gseng?
Sein Auftreten in dieser Situation war wohl 
nicht ganz angemessen.

A so a narrischa Kampe, a narrischa!
Die vorgeschlagene Lösung scheint etwas 
überdimensioniert.

Dann guad Nacht um sechse.
Unter diesen Umständen werden wir das 
Projekt wohl on hold setzen müssen.

Des sog i da!
Diese Sache möchte ich besonders betonen.

Wenn ein Meeting auf  
Bayerisch wär 
Die wichtigsten Wendungen in Businessbayerisch

Leben & mehr
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Do wennst ma ned glei obhaust!
Mit dieser Sache möchte ich mich im Mo-
ment nicht befassen!

Kon scho sei.
Es spricht einiges dafür, dass...

So iss‘ aa wieda need.
Der Sachverhalt stellt sich im Moment kom-
plizierter dar, als er ist.

Schau ma moi.
Detaillierte Aussagen sind im Moment nicht 
opportun.

A bissl wos gäd oiwei.
Eine Kompromisslösung ist vorstellbar.

Do schiabt se heit nix mea.
Die Arbeiten können heute leider nicht mehr 
fertig gestellt werden.

Jetzt wart ma moi.
Im Moment sollten keine Entscheidungen 
getroffen werden.

Wennst moanst...
Ich akzeptiere Ihre Meinung, würde aber...

Schmarrn!
Da bin ich anderer Meinung.

Des woaß i aa ned.
Darauf kann ich im Moment keine Antwort 
geben.

Nacha back mas!
Wir werden uns um Ihr Problem kümmern.

So a vareckts Glump!!
Im Moment besteht ein Qualitätsproblem.

Dea ziagt ned.
Der Kunde teilt in dieser Angelegenheit 
nicht unsere Meinung.

Aba heid nimma.
Es ist uns heute leider nicht mehr möglich.

Heia samma hi!
Wir werden nicht umhin können, für dieses 
Geschäftsjahr eine Gewinnwarnung heraus-
zugeben.

Ziefan, bläde!
Der Umgang mit diesen Karrierefrauen 
kann einen manchmal schon die Nerven ko-
sten.

Sog bloß?!
Entspricht diese Darstellung wirklich den 
Tatsachen?

Mei...
Fahren Sie mit Ihren Ausführungen ruhig 
weiter fort.

Oh mei!
Die Entwicklung der Dinge nimmt offenbar 
einen unerfreulichen Verlauf.

Ja mei...
Das ist nun mal der Lauf der Dinge, wir 
sollten uns da heraus halten.

Scho aa.
In diesem Punkt teilen wir Ihre Ansicht voll 
und ganz!

Nia!
In diesem Punkt verfolgen wir einen etwas 
anderen Ansatz.

Spinn i ganz!?
Die Sache überrascht mich aber sehr!

Sammas?
Damit schließen wir die Veranstaltung. Es 
war eine große Freude, mit Ihnen zusam-
menzuarbeiten. Wir danken allen Teilneh-
mern für ihre wertvollen Beiträge und die 
Zeit, die sie uns geopfert haben. Gegebenen-
falls werden wir wieder auf Sie zukommen.

Christopher Schlenk
reisswolf@fsmb.mw.tum.de
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Du bist am Zug
Soll es ein Semesterticket in München geben? 
– stimme ab!

D as Monatsticket ist schon sauteuer und 
jetzt gibt’s schon wieder ne Preiserhö-

hung – die Klage über die zuverlässig ein-
tretenden jährlichen Preiserhöhungen und 
das allgemein hohe Preisniveau des MVV 
zieht sich gleichsam als basso continuo durch 
die Gespräche Münchner Studenten. Der 
Ausbildungstarif II bedeutet gerade für 
Studierende an dezentralen Standorten wie 
Martinsried, Weihenstephan oder Garching 
hohe Fahrtkosten von mehreren hundert 
Euro pro Semester. Infolge der schwierigen 
Wohnsituation in München und der zuneh-
menden Verlegung von Fakultäten aus dem 
Stadtzentrum ins Münchner Umland wird 
die Anzahl der Betroffenen in absehbarer 
Zeit eher zu- als abnehmen. Eine Alternative 
zum Ausbildungstarif II in Form eines Se-
mestertickets gibt es in München bis heute 
nicht. Jedoch haben die jahrelangen inten-
siven Bemühungen von Seiten der studen-
tischen Vertreter im Arbeitskreis Mobilität 
insofern Früchte getragen, dass mittlerweile 
ein konkretes Angebot des MVV für ein sol-
ches Ticket vorliegt.

Vom 21. November bis zum 2. Dezember 
ist es dann soweit: Die Studierenden an den 
drei großen Münchner Hochschulen – LMU, 
TUM und Hochschule München – können 
unter www.semesterticket-muenchen.de 
online darüber abstimmen, ob es in München 
künftig ein Semesterticket geben soll.  Stim-
men an jeder der drei Hochschulen mehr als 
50 % der Abstimmenden für das Semesterti-
cket, wird es zum Wintersemester 2013/2014 
für LMU, TUM und HM eingeführt werden. 
Nach der Einführung des Semestertickets 
an den drei großen Münchner Hochschulen 
könnten andere Hochschulen – sofern für 
sie das Studentenwerk München zuständig 
ist – ebenfalls Abstimmungen durchführen 

und bei einem positiven Votum auch für ihre 
Studierenden das Semesterticket einführen.

Das Modell

Das zur Abstimmung stehende Modell 
sieht einen obligatorischen Solidarbeitrag 
von 59 Euro pro Semester – das entspricht 
9,83 Euro pro Monat – vor, mit dem du sechs 
Monate lang zu Nebenzeiten (das heißt wo-
chentags von 18 bis 6 Uhr und an den Wo-
chenenden und Feiertagen ganztags) im 
MVV-Gesamtnetz fahren darfst. 

Zusätzlich kannst du für 141 Euro pro Se-
mester das eigentliche Semesterticket erwer-
ben, mit dem du das MVV-Gesamtnetz sechs 
Monate lang zeitlich unbeschränkt befahren 
darfst.

Hochschulpolitik
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Warum die Aufteilung in den 
obligatorischen Solidarbeitrag 
und das freiwillige Semesterti-
cket?

Weil jeder Studierende einen Solidar-
beitrag entrichtet, wird ein günstigerer Ge-
samtpreis für alle ermöglicht. Im Gegensatz 
zu einem Vollsolidarmodell, bei dem jeder 
den vollen Preis entrichten müsste, erlaubt 
die Aufteilung in Solidarbeitrag und Seme-
sterticket einen besseren Ausgleich zwischen 
den Interessen von Wenig- und Vielnutzern: 
Vielnutzer erhalten einen vergünstigten 
Gesamtpreis für Solidarbeitrag plus Seme-
sterticket, für Wenignutzer wird der Solid-
arbeitrag viel geringer als bei einem Vollsoli-
darmodell gehalten.

Zudem sind in Bayern, aufgrund des Feh-
lens einer Verfassten Studierendenschaft , 
die Studentenwerke für die Semestertickets 
zuständig, weshalb das zuständige Ministe-
rium zur Minderung des Haftungsrisikos 
einen Solidarbeitrag von maximal 80 Euro 
zulässt. Aufgrund dieser Obergrenze von 
erlaubt der Solidarbeitrag die Gesamtnetz-

nutzung nur zu den Nebenzeiten. Ein Soli-
darbeitrag, der auch Fahrten zu den Haupt-
zeiten ermöglicht, wäre deutlich höher als 
das rechtliche Limit.

Was bedeutet Gesamtnetz?

Zum MVV-Gesamtnetz zählen neben 
U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus auch alle 
Regionalzüge bis zum letzten Halt im Ver-
bundgebiet. Mit dem Semesterticket wäre 
beispielsweise für eine Fahrt von München 
Hauptbahnhof nach Landshut lediglich ein 
(zusätzliches) Ticket ab Moosburg nötig. Der 
Fahrpreis für eine Einzelfahrt verringert sich 
dadurch von 14,10 Euro auf 4,10 Euro. Wei-
tere Beispiele für mögliche Einsparungen 
findet ihr unter www.semesterticket-muen-
chen.de/abstimmung-2012/gesamtnetz.

Ebenso kannst du mit dem Semesterti-
cket ohne Zusatzkosten zahlreiche Ziele im 
Münchner Umland erreichen, egal ob es 
zum Baden an einen der Seen, zum Fußball-
schauen in die Allianz Arena oder zum Flug-
hafen gehen soll.

Hochschulpolitik
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Für wen lohnt sich das Seme-
sterticket?

Naturgemäß werden bei einem Gesamt-
preis von 200 Euro (59 Euro Solidarbeitrag 
und 141 Euro für das Semesterticket) für 
sechs Monate Gesamtnetznutzung die Stu-
denten mit den derzeit höchsten Fahrtkosten 
finanziell am stärksten entlastet. Doch auch 
für Studierende, welche weniger Ringe benö-
tigen, ermöglicht das Semesterticket oftmals 
deutliche Einsparungen. Die nebenstehende 
Tabelle zeigt die ab dem 9. Dezember 2012 
geltenden Preise für den Ausbildungstarif 
II. Dabei sind die Anzahl der benötigten 
Ringe gegen die Anzahl der Monate, in wel-
chen pro Semester der Ausbildungstarif II 
gekauft wird, aufgetragen. Für jeden Studie-
renden, der mit seinem Ticketkaufverhalten 
in einem der markierten Felder liegt, bringt 
das derzeitige Angebot eine Ersparnis. Wie 
man sieht, rentiert sich das Semesterticket 

für Pendler von der Innenstadt nach Gar-
ching (sieben Ringe) bereits wenn ansonsten 
lediglich drei Monatstickets gekauft würden. 
Doch auch für Pendler von der Innenstadt 
nach Martinsried (vier Ringe) rechnet sich 
das Ticket bereits nach vier Monaten. Selbst 
für Studierende, die jeden Monat ein Ticket 
für lediglich einen oder zwei Ringe erwer-
ben, ergibt sich eine Ersparnis und sie kön-
nen zudem das Gesamtnetz befahren.

Sollte sich trotzdem der Gesamtpreis von 
200 Euro für dich nicht rechnen, erhältst du 
als Gegenleistung für deinen Solidarbeitrag 
von 59 Euro pro Semester immer noch ein 
sechs Monate lang gültiges Feierabend- und 
Wochenendticket. Bedenkt man, dass eine 
Streifenkarte für 12,50 Euro bereits nach 
fünf U- oder S-Bahnfahrten über mehr als 
zwei Stationen aufgebraucht ist, ist dies sehr 

Hochschulpolitik
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Für die Organisation der Urabstim-
mung und die Informationskam-
pagne suchen wir noch dringend 
Helfer. Wenn du uns dabei unter-
stützen willst, schreib eine Email 
an 

info@semesterticket-muenchen.de

Weiterführende Informationen zum 
Modell und der Abstimmung fin-
dest du auf der Website des AK 
Mobilität unter 

www.semesterticket-muenchen.de

Weitere Informationen

Mithelfen

günstig. Bereits wenn du öfter als zwei- bis 
dreimal pro Monat mit dem MVV zum Fei-
ern, zum abendlichen Sport oder am Wo-
chenende zum Shoppen fährst, sparst du mit 
dem Solidarbeitrag verglichen mit der Strei-
fenkarte Geld.

Der langen Rede kurzer Sinn

Mit dem jetzt vorliegenden Angebot ist 
ein attraktives Semesterticket für München 
nach jahrelangen schwierigen Verhand-
lungen in greifbare Nähe gerückt. Nun liegt 
es an den Studierenden der drei großen 
Münchner Hochschulen zu entscheiden. In 
diesem Sinne: Informier dich, sprich mit 
deinen Kommilitonen und gib zwischen dem 
21. November und 2. Dezember deine Stim-
me ab! Du bist am Zug.

Arbeitskreis Mobilität

Hochschulpolitik
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U-Bahn Sperrung nächsten 
Sommer

A ufgrund einer Gleiserneuerung wird 
die U6 ab 20. Mai 2013 zwischen den 

Haltestellen Studentenstadt und Kieferngar-
ten für ca. drei Monate durch Busse ersetzt. 
Zusätzlich wird es einen Expressbus geben, 
der vom Nordfriedhof über die A9 nach 
Fröttmaning verkehrt. Leider sind dabei 
„Kapazitätsengpässe unvermeidlich“, so die 
MVG. 

Da täglich mehr als 10.000 Menschen die 
U6 an die TUM nutzen, ist nicht absehbar, 
wie reibungslos die Sperrung abläuft. 

Und weil das Ganze so schön ist, dürft ihr 
euch darauf einstellen, dass die Ubahn im 
Sommer 2014 wieder gesperrt wird… 

HoPo-News

Aus der Reihe „Keine Panik vor Mechanik“:

Hochschulpolitik






