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im Interview

ANTRITTSBERICHTE
der neuen Referenten
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die neue Satire- Zeitung
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TU- Film

Di, 07. 05. '13 Cloud Atlas
Di, 14. 05. '13 Lammbock
Di, 21. 05. '13 Wreck-it Ralph (OV)
Di, 28. 05. '13 The Cabin in the Woods
Di, 04. 06. '13 The Expendables +
   The Expendables 2 (Double Feature, OV) 
Di, 11. 06. '13 Angels' Share - Ein Schluck für die Engel 
Mo, 17. 06. '13 Radio Rock Revolution (Open Air) 
Di, 18. 06. '13 Wer früher stirbt, ist länger tot (Open Air) 
Do, 20. 06. '13 Full Metal Village (Open Air) 
Di, 25. 06. '13 Casablanca 
Di, 02. 07. '13 Catch Me If You Can 
Di, 09. 07. '13 7 Psychos 
Di, 16. 07. '13 Django Unchained

„Ich war ein
verrückter Student“



L iebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit neuer Leitung star-
tet der Reisswolf vollgepackt ins neue Semester. Obwohl viele Er-

eignisse sich von Jahr zu Jahr wiederholen, haben wir für diese Ausgabe 
ein paar echte Neuerungen parat.

Beispielsweise möchten wir euch von dem neuen Campus-Drucker 
berichten, von denen der Printy bereits zwei Exemplare in unserer 
Fakultät eingerichtet hat, mit denen man von überall aus seine Doku-
mente 24/7 drucken kann. Außerdem möchten wir euch einen etwas 
kritischeren Bericht zu den Studienbeiträgen nicht vorenthalten. Das 
alles wird aber wie Schnee von gestern aussehen, nachdem man unseren 
Pistenbully-Fahrbericht gelesen hat – hier wird das Herz eines Maschi-
nenbauers höher schlagen!

Über etwas aktuellere Themen berichtet unsere in der Mitte eingeheftete Beilage der in-
neruniversitären BILD, da man heutzutage in den Medien einen viel zu trockenen und abge-
fälschten Blick der Realität erhält. Dem wollen wir entgegenwirken und unternehmen gleich-
zeitig etwas für die Lachmuskulatur, um uns angehende Ingenieure fit zu halten.

Damit wir unsere Position als bundesweit führende Fachschaftszei-
tung untermauern können drucken wir außerdem in dieser Ausgabe 
ein exklusives Interview mit unserem Präsidenten ab. Er spricht mit 
uns offen über Firlefanz, Nimbus sowie über aufmüpfige Töchter.

Zu guter Letzt möchten wir euch noch auf die Antrittsberichte un-
serer Referentenpositionen hinweisen; wir denken dass es sehr interes-
sant sein kann, die Personen, welche unsere Fachschaft und Fakultät 
weiter voranbringen möchten, und ihre Ziele etwas besser kennenzu-
lernen. Wem das zu trocken ist, dem haben wir am Ende noch einige 
Rätsel mitgebracht, die man während der ein oder anderen Vorlesung 
als willkommene Abwechslung sehen kann.

In diesem Sinne einen guten Start in den Sommer,

eure neuen Reisswolf-Referenten
Tobias & Gottfried

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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M anche mögen sie, manche mögen sie 
nicht. Manche kommen gern zu ihr, 

manche machen einen großen Bogen um 
sie. Manche gehören dazu, manche nutzen 
sie (aus). Manche finden sie komisch, man-
che finden sie toll. Aber jeder kennt sie, die 
Fachschaft.

Wenn die Schlange am Skriptenverkauf 
minütlich länger wird oder Hof 2 voller Stu-
denten ist, wenn zwei Jungs mit Hubwägen 
Papierpaletten durch die Gegend fahren. 
Wenn die ESP aufgebaut wird und sich 
abends tausende Gäste auf die Areas vertei-
len zum Tanzen, Saufen, Feiern und Spaß 
haben. Wenn du Hilfe brauchst, eine Frage 
auf dem Herzen hast oder dich beschweren 
willst. Wenn die studentischen Vertreter  ge-
wählt werden. Wenn an den ersten zwei Ta-
gen des Wintersemesters die Vorlesungen 
ausfallen, sodass die Erstis mit Infos über-
häuft werden können. Wenn eine komische 
gelbe Ente mit der U-Bahn fährt und Leute 
mit orangen T-Shirts auf dem Campus he-
rumlaufen. Wenn der Reisswolf in der Aus-
lage liegt oder das Klopapier die Toiletten-
gänge versüßt. Da hat sie überall die Finger 
mit im Spiel!

Jeder hat schon mal irgendwie mit uns 
zu tun gehabt und etwas von uns mitbekom-
men, sei es der Erstkontakt auf den SET oder 
die ESP im Winter. Vielleicht auch die kos-
tenfreien Waffeln auf der FVV vor gar nicht 
so langer Zeit. Wahrscheinlich hat jeder sei-
ne eigene Meinung zur Fachschaft. Wir als 
Leitung haben natürlich unsere „Sicht auf 
die Dinge“. Vielleicht sprechen wir euch aus 
der Seele, vielleicht haben wir die rosarote 
Brille auf.

Für uns vereint die Fachschaft viele Ge-
gensätze. Firma, Lern- und Wohngemein-
schaft, Ideenschmiede,  Chaotenhaufen, 

Nerds, Kollegen, Freunde. Ein Team voller 
verschiedener Leute mit unterschiedlichen 
Charakteren und Geschichten, die dennoch 
eine gemeinsame Sache verbindet.

Wir sprechen für die Fachschaft, den La-
den, die Organisation, die Jungs und Mä-
dels, letztendlich aber auch für euch.

Kleine und große Aufgaben warten auf 
uns: Diskutieren, Gschaftln, Gestalten. Lei-
ten, Moderieren, Trainieren oder nur Zu-
schauen. Mit Leuten Sprechen, Impulse 
Geben, auf den Tisch hauen oder sich Über-
zeugen lassen. Mitarbeiter unterstützen, Re-
ferenten begleiten, Ideen präsentieren und 
repräsentieren. Appellieren, dass die Spül-
maschine endlich ausgeräumt und die Kü-
che sauber gemacht wird. Manchmal aber 
auch einfach die Männer für‘s Dreckige. Das 
ist unser Job und wir werden in diesem Som-
mer versuchen, das Beste daraus zu machen.

Manuel Gramlich & 
Markus Schäfer 

leitung@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht Leitung 
Oder: Der Versuch, den Aufpasser zu spielen.

Manuel
Gramlich

Markus
Schäfer

Fachschaft aktuell
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Antrittsbericht 
Erstsemesterreferat

I ns Sommersemester startet das Erstsemes-
terreferat mit neuer Leitung. Seit Lan-

gem steht wieder ein gemischtes Doppel an 
der Spitze. Wir hoffen, dass wir mit unserem 
motivierten Team alle anstehenden Aufga-
ben meistern können, die im kommenden 
Semester anstehen.

Nun ist das erste Semester geschafft!  
Wir hoffen, ihr hattet einen guten Start ins 
neue Semester. Auch wenn das Semester 
noch sehr jung ist, sollte man das Ziel nicht 
aus den Augen verlieren. Um euch wieder 
bestmöglich auf die Prüfungszeit vorzuberei-
ten und über alle Prüfungen zu informieren, 
werden wir auch im zweiten Semester eine 
NoPanic organisieren. 

Natürlich werden wir auch die Gesprächs-
runden mit den einzelnen Lehrstühlen wei-
terführen. Um den Lehrstühlen Feedback 
geben zu können und so die Übungen und 
Vorlesungen weiter zu verbessern, sind wir 
vor allem auf euch angewiesen. Falls ihr 
Feedback, Meinungen oder Anregungen 
habt, gebt diese einfach an eure Semester-
sprecher oder direkt an uns weiter. 

Auch die Studenten, die noch keine sind 

(man nennt sie auch Schüler), fallen in un-
seren Aufgabenbereich. Deshalb steht am 
Ende des Sommersemesters wieder die 
Vorbereitung auf unser größtes Projekt des 
Jahres an – die Semestereinführungstage 
der neuen Erstsemester. Während andere 
Studenten ihre Semesterferien in diversen 
südlichen Ländern am Strand verbringen, 
beginnt für uns nach der Prüfungszeit die 
Arbeit an der SET. Präsentationen müssen 
erstellt, Lehrstühle informiert und Campus-
führungen organisiert werden. Natürlich 
darf hier auch der altbewährte Erstsemester-
Reisswolf nicht fehlen. 

Neben den großen Projekten stehen wir 
natürlich wie gewohnt per Telefon, E-Mail 
oder persönlich in der Fachschaft für alle 
eure Fragen zur Verfügung. 

Um alle diese Herausforderungen best-
möglich zu bewältigen, steht uns auch dieses 
Semester wieder ein motiviertes Team aus 
neuen Referatsmitgliedern und erfahrenen 
Mitarbeitern zur Seite.

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches 
Sommersemester.

Julia Blaut & 
Markus Weiß

erstemester@fsmb.mw.tum.de

Julia
Blaut

Markus
Weiß

Fachschaft aktuell
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Z um Sommersemester 2013 werden wir, 
Tobias Köhne und Gottfried Langhans, 

zum ersten mal zwei Zweitsemester gleich-
zeitig die Zügel des Reisswolfs übernehmen. 
Nachdem uns unsere Vorgänger gut einge-
arbeitet haben, hoffen wir, dass wir unsere 
Arbeit gut verrichten werden und unsere 
Stärken hier im Team ausspielen können. 
Gleich mit der ersten Auflage werden wir ge-
fordert werden, rechtzeitig alles druckfertig 
zu bekommen, doch wir sind zuversichtlich, 
dass wir dies den Erwartungen entsprechend 
schaffen werden.

Ich, Tobias Köhne, bin zum Winterseme-
ster 2012/2013 nach München fürs Maschi-
nenwesensstudium gezogen und habe mich 
sofort für den Reisswolf interessiert. Gleich-
zeitig bin ich auch referatsübergreifend in 
der Fachschaft aktiv. Jetzt wurde ich als Re-
ferent für den Reisswolf gewählt und werde 
zusammen mit Gottfried die Leitung für das 
laufende Semester übernehmen.

Für den Reisswolf habe ich, Gottfried 
Langhans, mich zu Beginn meines ersten 
Semesters entschieden. Mit wenig Erfah-
rung im Layoutbereich jedoch mit leicht 
künstlerisch orientierter Schullaufbahn 
(Waldorfschule) reaktivierte ich umgehend 
mit Unterstützung von Kommilitonen den 
Kreativteil des Reisswolfs, den Rätselspaß. 
Ich hoffe, dies ist mittlerweile von den Mei-
sten mit einem Schmunzeln und Freude be-
merkt worden.

Für den Reisswolf wünschen wir uns in 
erster Linie natürlich Kontinuität und ein 
großes Interesse seitens der Studierenden. 

Dies kann sich durch reges Interesse an den 
ausliegenden Exemplaren und durch Ein-
sendungen an reisswolf@fsmb.mw.tum.de 
äußern, über die wir uns sehr freuen und 
immer darum bitten. Wir haben weiterhin 
Interviews, Fahrberichte, Rätsel etc. in un-
serem Angebot und denken stets über Ver-
besserungen nach. Und so hoffen wir, dass 
wir mit den Neuerungen, die wir geplant 
haben (beispielsweise der BILD-Teil) unse-
re Leserschaft weiterhin so gut, wenn nicht 
sogar besser, unterhalten und informieren 
können wie bisher.

Euer Reisswolf-Team
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Fachschaftszeitung

Tobias 
Köhne

Gottfried 
Langhans

Fachschaft aktuell
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E s waren einmal ein König und eine Königin, 
die herrschten in Frieden über das Reich der 

Hochschulpolitik im Lande der Maschinenbauer. 
In dem Reich gab es acht Höfe, sieben davon bau-
ten Maschinen und im achten waren der König 
und sein Hofstaat zuhause. Eines Tages sprach 
der König, er möge einmal seine Ländereien se-
hen. So machte er sich am nächsten Tag mit der 
Königin und all seinen Hofleuten auf die Reise. 

Die Hofleute waren klug und nutzen die Rei-
se, um alle Leute, die sie trafen, über das aktuelle 
Geschehen am Königshof zu informieren. Nach 
einiger Zeit kam das Gespann zur königlichen 
Weberei. Dort wurden unter der Hand eines alt-
ehrwürdigen Hofmeisters zwei Leitfäden gespon-
nen. Einer von schöner purpurner Farbe um die 
Prüfungsdurchführung zu verbessern und einer 
in glänzendem Gold, der zur Vereinheitlichung 
von Semesterarbeiten dienen sollte. Der König 
dankte seinem Hofmeister für die gute Arbeit und 
zog weiter. 

Dann wollte die Königin den siebten Hof im 
Lande besuchen. Denn jeder Hof hatte seine Ar-
beitsunterlagen auf einer Website namens Moodle 
hochgeladen, bis auf den Dampfmaschinen-ba-
stelnden Hof sieben. Also bat der König den Hof 
einsichtig zu sein und seine Unterlagen allen 
Leuten leichter zugänglich zu machen.

Von Hof sieben zogen die Reisenden weiter 
durch Wiesen und Wälder. Da kam plötzlich der 
gestiefelte Kater des Wegs, der umherzog und ver-
suchte, die jüngsten Maschinenbauer Mathema-
tik zu lehren. Er war ein Meister seines Faches 
und erzählte den Königsleuten von seiner neu-
esten Idee, die Einführung von Online-Vorle-
sungen, die auf einer Website den Studenten zur 
Verfügung stehen sollten. Um zu erfahren, wie 
die Studenten wohl zu seiner Idee standen, wollte 
er nach einiger Zeit eine Umfrage machen. Die 
Königsleute waren begeistert und versprachen 
ihm ihre Hilfe. 

Da es dunkel wurde, suchte das Gespann nach 
einer Bleibe. In der Ferne sahen sie ein kleines 
Häuschen, in dem wohnten drei weise alte Män-
ner. Sie waren den Königsleuten wohlbekannt, 
denn alle drei waren einmal Hofdiener gewesen. 
Sie luden die Königsleute ein, bei ihnen zu blei-
ben. Die Männer berichteten von einer großen 
Sorge im Land, der Praktikumsanmeldung. Sie 
sei uneinheitlich und willkürlich. Bis in die Nacht 
berieten sie zusammen, wie wohl am besten eine 
Anmeldung für Hochschulpraktika durchzufüh-
ren wäre, so dass sie vor allem gerecht und einfach 
sei. 

Am nächsten Tag dankten die Königsleute ih-
ren Gastgebern und sie traten die Heimreise an. 
Auf dem Rückweg erfuhr der König von einer 
großen Steuererleichterung für die Studenten. 
Nun besprach er mit seinem Hofstaat, wie man 
wohl am besten den Einfluss seiner Landsleute 
bei der Vergabe der Kompensationsmittel wahren 
könnte.

Zurück im Königshof war der König so be-
geistert von den Lehren dieser Reise, dass er von 
nun an jeden Sommer eine solche Reise unter-
nahm. Und wenn sie nicht exmatrikuliert sind, 
leben sie heute noch glücklich und vergnügt zu-
sammen.

Na gut, vielleicht waren sie wegen ihres 
Studiums nicht ganz so glücklich und ver-
gnügt. Aber wir hoffen, man kann dem 
Märchen einigermaßen entnehmen, was wir 
dieses Semester so vorhaben. Wenn ihr noch 
mehr Infos wollt, Fragen oder Anregungen 
habt, schreibt uns doch einfach oder kommt 
direkt in der Fachschaft vorbei. 

Tim Wittmann & Charlotte Haid
hopo@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Hochschulpolitik

Charlotte
Haid

Tim
Wittmann

Fachschaft aktuell
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len Studenten und Mitarbeitern in der Fa-
kultät die Forschungsgebiete, Lehrangebote 
der Lehrstühle und die genialen Ideen der 
studentischen Initiativen präsentieren kön-
nen.

Nachdem letztes Semester mit den Ad-
mins ein neues Homepagekonzept erstellt 
wurde, wird sich das Inforeferat jetzt um die 
inhaltliche Neuordnung kümmern.

Ich, Kim-Kira Scheder, studiere Maschi-
nenwesen im vierten Semester und wurde 
erneut zur stellvertretenden Informationsre-
ferentin gewählt. In diesem Semester werde 
ich mich hauptsächlich mit der Organisation 
und Durchführung des TdS kümmern. Das 
gesamte Referat hofft, eine gelungene und 
informative Veranstaltung auf die Beine stel-
len zu können.

Ein weiteres Semester werde ich, Moritz 
Sattler, das Inforeferat als Referent leiten. 
Zur Zeit studiere ich Maschinenwesen im 
vierten Semester und bin seit meinem ersten 
Semester im Inforeferat mit dabei. Für mich 
ist dieses Semester die Erstellung von Anlei-
tungen für Nachfolger wichtig.

Ihr seid herzlich eingeladen in unserem 
Referat mitzuarbeiten, Ideen und Kritik ein-
zubringen und uns Fragen zu stellen. Wir 
freuen uns auf eure Anregungen!

Euer Inforeferat
info@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Informationsreferat

D a wir, Kim-Kira Scheder und Moritz 
Sattler, im Wahlausschuss Anfang 

dieses Semesters von Euch indirekt über die 
BHG Stimmen nochmals zur Leitung des 
Info-Referats gewählt worden sind, dürfen 
wir die Ämter noch ein weiteres Semester 
ausführen.

Die schnelle Beantwortung der Fra-
gen aller Studenten per E-Mail an  
info@fsmb.mw.tum.de ist selbstverständlich 
weiterhin eines unserer wichtigsten Ziele. 
Außerdem kümmern wir uns um das weitere 
Tages- und Wochengeschäft, wie die Pflege 
des Online-Kalenders und der News auf 
unserer Homepage sowie das Betreuen der 
Litfaßsäulen mit Plakaten in der Magistra-
le und der Stellwände neben der FSMB mit 
Aushängen von Kleinanzeigen über Prakti-
ka, Minijobs bis hin zur Stellenanzeige für 
eine wirkliche Arbeit nach dem Studium.

Die Auslagen wurden von uns letztes 
Semester um einige populärwissenschaft-
liche Zeitschriften von Forschungsgemein-
schaften, wie etwa das Magazin der Max-
Planck-Gesellschaft, erweitert. Klingt euch 
„Hermann“ zu langweilig? Anders ist es 
nicht zu verstehen, warum dieses Blatt der 
Helmholtz-Gesellschaft auf deutlich schwä-
chere Resonanz trifft als das der Fraunho-
fer- oder der Max-Planck-Gesellschaft!

Mit einem im Wintersemester erarbei-
teten Konzept für den neuen TdS, den Tag 
der Studenten, an unserer Fakultät, werden 
wir noch weiter an der Umsetzung arbeiten 
und ihn dieses Semester auch durchführen. 
Er wird höchstwahrscheinlich kurz nach der 
IKOM stattfinden. (Diese Veranstaltung ist 
von so vielen Faktoren abhängig!) Wir hoffen 
sehr, dass alle Lehrstühle und studentischen 
Gruppen mit am selben Strang ziehen, da-
mit wir gemeinsam einige Stunden lang al-

Moritz 
Sattler

Kim-Kira 
Scheder

Fachschaft aktuell
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Ein Tag Druckerei
Antrittsbericht Skriptenreferat und Druckerei 

Stephan
Lie

Alina
Götz

Bryndís
Elíasdóttir

Pascal
Lehnert

Fachschaft aktuell
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Niklas
Kuen

W ieder einmal sind die Semesterferien 
vorbeigezogen, die meisten Prüfungs-

ergebnisse liegen vor und ihr haltet nun eure 
frischen Skripten für das neue Semester in 
der Hand.

Leider gibt es bei uns an der Fakultät 
nach wie vor keine verborgenen Lebewesen 
oder riesige KUKA-Roboter, die für uns die 
Skripten drucken, verpacken und verkaufen.

Wir haben zwar ein paar Helfer in Form 
von tonnenschweren Maschinen, dennoch 
bleibt es unvermeidlich, auch eine gewisse 
menschliche Intelligenz hinter oder vor den 
Maschinen hervorlugen zu lassen. Hier las-
sen sich neben unseren routinierten und 
zuverlässigen Mitarbeiter vor allem unse-
re im Herbst neugewonnenen Erstsemester 
erwähnen, die in der kurzen Zeit ihrer Mit-
arbeit bereits Hervorragendes geleistet ha-
ben. Auch die Skriptenverkäufer waren sehr 
produktiv: Bereits in den Semesterferien 
wurde der Verkaufsraum mit neuer Theke, 
Bibliotheksleiter (um die Lagerfläche in den 
oberen Regalflächen zugänglich zu machen) 
und Bildschirm ausgestattet. Besonders der 
Bildschirm ist eine Neuerung, die euch mit 
Infos wie Verkaufsterminen, Sonderver-
kaufsterminen und vielen anderen Neuig-
keiten informieren soll. Es gab dieses Seme-
ster 20 Sonderverkäufe, inklusive Zweit- und 
Viertsemesterpaketverkäufen, mit vielen 
Verkaufshelfern. Vielen Dank an dieser Stel-
le an alle, die uns unterstützt haben!

Aber was passiert denn nun noch wäh-
rend des Semester?

Neben vielen internen Sachen wie Wis-
sensweitergabe und weiterem Einlernen von 
unseren Neuen steht wieder einmal ein sehr 
wichtiger Punkt auf der Tagesordnung: Den 
Service für euch weiter zu verbessern! In den 
letzten Semestern habt ihr sicherlich schon 
gemerkt, dass die Verfügbarkeit von Skrip-
ten sowie deren Wiederverfügbarkeit (falls 
mal etwas ausverkauft ist) recht hoch war. 
Das lag unter anderem daran, dass die Kom-
munikation zwischen Skriptenverkauf und 
Druckerei noch besser geworden ist. Dank 
neuem Infoscreen, aktuellen Artikellisten 
(demnächst auch mit Skripttyp), sowie einem 
großen Organisationsteam (Stephan Lie und 
Alina Götz übergreifend als Referenten, Ni-
klas Kuen und Steffen Schmidt in der Dru-
ckerei, Bryndís Elíasdóttir und Pascal Leh-
nert im Skriptenverkauf) wird einiges noch 

effektiver funktionieren. Unter anderem 
wollen wir euch wieder an mindestens vier 
Tagen  den Stoff, nach dem sich alle sehnen, 
a.k.a. Skripten, zum Verkauf anbieten.

Zum Alltagsbetrieb (oder auch Tagesge-
schäft) in unserem Referat haben wir euch 
ein kleines Comic als Schmankerl beigelegt: 
Er zeigt ganz gut wie die ersten Wochen bei 
uns ablaufen. Oftmals ist es einfach so, dass 
trotz sorgfältigen Kalkulationen Skripten 
ausgehen und sich lange Schlangen vor dem 
Skriptenverkauf bilden. Um dem entgegen-
zuwirken schmeißen wir unsere Maschinen 
an, Organisatorisches wird erledigt, Skrip-
ten werden gedruckt und gebunden und na-
türlich darf trotz Arbeit ein bisschen Moti-
vation, Spaß und Sauberkeit am Arbeitsplatz 
nicht fehlen ;-)

Dann kommen die Skriptenverkäufer 
wieder ins Spiel um euch den Nachschub in 
den Verkauf zu bringen und trotz Hochbe-
trieb den Überblick nicht zu verlieren.

Sollte dennoch mal etwas nicht passen, 
wenn z.B. euer Skript den Lernbelastungen 
nicht standhält und in euren Händen aus-
einanderfällt oder mal eine Seite fehlt (sor-
ry, wir sind auch nur Menschen und Fehler 
kommen vor), so besucht uns doch einfach 
im Keller von Hof 2 (Druckerei) oder im 
Skriptenverkauf oder schreibt uns eine E-
Mail! Wir freuen uns stets über Feedback 
und Wünsche eurerseits.

 
Euer Skriptenreferat

skripten@fsmb.mw.tum.de

Steffen Schmidt

Fachschaft aktuell
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Liebe Kommilitonen, liebe Kommilito-
ninnen, im kommenden Semester werden 
wir, Robin Weber (1. Mastersemester Ener-
gie- und Prozesstechnik) und Johanna Hein-
müller (4. Semester Maschinenwesen) die 
Leitung des Veranstaltungsreferats über-
nehmen. Wir freuen uns sehr, das Campus-
leben nun aktiv mitgestalten zu können und 
wollen euch hier von unseren Plänen erzäh-
len.

Neben kleineren Projekten wie Poker- 
und Schafkopfturnier steht diesen Sommer 
in der zweiten Runde das wiederbelebte 
GARNIX an. Schau doch einfach mal vorbei 
und nimm dir eine kleine Auszeit vom Ler-
nen. Musik, Sonne, Grillfleisch, Bier – Was 
will man mehr?

Während des GARNIX wird außerdem 
unser Sportfest stattfinden. Fußball, Basket-
ball, Beachvolleyball – wie man sieht: hier 
bekommt man sogar mehr als nur Bier und 
Musik.

Antrittsbericht

Veranstaltungsreferat

Nach der posit iven Resonanz in den Facebookgruppen werden wir zu-
sätzl ich noch einen Pubcrawl organisieren. Nähere Infos dazu folgen in 
Kürze.  Bei  Fragen, Wünschen oder Anregungen wendet euch bitte an 
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Sagt uns doch bitte,  welche 
Veranstaltungen euch noch 
fehlen. Wir s ind offen für al les 
von Tanzabend bis  Public  Vie-
wing und werden versuchen 
eure Ideen umzusetzen.

Robin Weber
Johanna Heinmüller

Robin 
Weber

Johanna 
Heinmüller

Fachschaft aktuell
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L iebe Kommilitoninnen, liebe Kommili-
tonen,

auch im Sommersemester vertrete ich 
euch im Fachschaftenrat (FSR). Dazu be-
suche ich regelmäßig die FSR-Sitzungen, 
welche ca. alle drei Wochen stattfinden. Ich 
bereite die Sitzungen gemeinsam mit dem 
Fachschaftsausschuss vor und schreibe Arti-
kel für den Reisswolf zu wichtigen Themen. 
Außerdem tausche ich mich regelmäßig mit 
anderen Fachschaften über aktuelle The-
men aus und versuche so, eure studentische 
Vertretung, die Fachschaft Maschinenbau 
(FSMB), mit Verbesserungsideen aus ande-
ren Fachschaften zu versorgen. Wenn ihr 
Fragen zu meiner Arbeit habt oder euch für 
den Fachschaftenrat interessiert, könnt ihr 
mir gerne schreiben oder in der Fachschaft 
nach mir Fragen.

 Peter Kuhn
FSR@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
FSR-Beauftragter

Alle Studenten der TUM
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Fachschaftenrat

…

AStA

Struktur der Studentischen Vertretung

Alle Studenten der TU
M

Der Fachschaftenrat (FSR) ist das höchste studentische Gre-
mium an TUM und beschäftigt sich mit hochschul- bis landes-
weiten Themen. Dazu gehören unter anderem Lernräume und 
die Kompensation der Studienbeiträge. Außerdem werden 
dort die zentralen Studienbeitragskonzepte besprochen und 
abgestimmt. Im FSR sind alle Fachschaften vertreten. Die 
Stimmverteilung ist relativ zu Anzahl der Studenten, die die 
Fachschaft vertritt (jedoch min. 2 Stimmen pro Fachschaft). 
Die Fachschaft Maschinenbau vertritt die meisten Studenten 
(>5000) und hat damit die meisten Stimmen (fünf).

Der Fachschaftenrat (FSR)

Peter
Kuhn

Fachschaft aktuell
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M ittwoch, 10 Uhr, die Magistrale riecht 
nach Waffeln. 

Die letzten Jahre war die Fachschafts-
vollversammlung (FVV) eine zweistündige 
Veranstaltung im Hörsaal mit stark schwan-
kender und zum Teil wetterabhängiger Be-
sucherzahl. Längst vergangen scheint die 
Zeit, als sich für das Event mehr als 500 Stu-
denten interessiert haben.

Dieses Konzept haben wir komplett über 
Bord geworfen und eine vollständige Neu-
entwicklung präsentiert. Statt euch alle in 
den 2001er zu pferchen und frontal zu berie-
seln, haben wir es euch selbst überlassen, ob 
und wie lange ihr euch über unser Schaffen 
informieren wollt. Auf zahlreichen Stellwän-

den mit großen Plakaten gab es viel zu lesen 
über die U6-Sperrung, den Studentenwerks-
beitrag, die neue Mensa, den AStA, Veran-
staltungen der Fachschaft, den Weg zum 
Skript und seinen Preis, zum Campus-Dru-
cker des Copyshops printy und zum Buddy-
Programm unseres Auslandsbeauftragten-
tums. Alle Fakten zum Semesterticket waren 
auf einem Flatscreen zu sehen. Interaktiv 
wurde es bei der großen Live-Umfrage, bei 
der man seine Meinung mit einem Aufkle-
ber Ausdruck verleihen konnte, indem man 
ihn an der passenden Stelle platziert. Die 
große weiße Wunschsäule war allzeit bereit 
Anregungen für die Fachschaftsarbeit auf-
zunehmen. Für alle, die eine Nummer grö-

FVV mal anders
Die Fachschaftsvollversammlung 2.0

Markus
Schäfer

Fachschaft aktuell
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ßer dachten und ihr Feedback direkt an die 
TUM adressieren wollten, lagen Postkarten 
für feedback@TUM aus. Das mediale Feu-
erwerk wurde durch zwei Kurzvorträge zum 
Thema Studienbeiträge abgerundet. Neben-
bei gab es die Möglichkeit, die alte Studi-
enbeitragskommission zu entlasten und die 
neue zu wählen. 

Besonderes Schmankerl war unser Waf-
felstand. Mit zehn Waffeleisen bewaffnet ver-
schenkten wir den ganzen Vormittag Süßge-
bäck bis der Teig ausging.

Von alledem, was man so mitbekom-
men hat, wurde die Veranstaltung über-
wiegend positiv aufgenommen. Studenten, 
Lehrstuhlmitarbeiter, Kollegen aus ande-
ren Fachschaften und Professoren waren 
überrascht und überzeugt von dem neuen 
Format. Die Umfragen sind zwar nicht als 
repräsentativ aufzufassen, spiegelten aber 
auch ein freudiges Bild wider. Die FVV 2.0 
war gut besucht, aber nicht rappelvoll. Von 
den 5000 Maschinenbauern muss ja nicht 
jeder kommen. Leider wurde die Wahl der 

Studienbeitragskommission wenig wahrge-
nommen. Knapp 200 Wahlzettel fanden den 
Weg in die Urne, 10% der Studenten unserer 
Fakultät hätten für ein gültiges Ergebnis ab-
stimmen müssen. 

Wir freuen uns auf die nächste FVV und 
wünschen uns, dass ihr zahlreich vorbei-
schaut!

Markus Schäfer

Fachschaft aktuell
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I n Zusammenarbeit mit der Fachschaft 
für Maschinenwesen hat der printy  

CopyShop  eine dezentrale Kopier-, Druck- 
und Scanlösung für Studenten, Mitarbeiter 
und Gäste der TUM eingerichtet. 

So können jederzeit Druckjobs von zu 
Hause oder vom Arbeitsplatz in der TUM 
hochgeladen werden. Diese können dann 
den ganzen Tag auf den beiden Xerox  
ColorQube Campus Druckern in der Fakul-
tät ausgedruckt werden.

Die folgenden,  sehr günstigen Studen-
tenpreise sollten einen weiteren Anreiz bie-
ten.

5 ct pro s/w      DIN A4
10 ct für Farbe   DIN A4
10 ct pro Scan   DIN A4
DIN A3 jeweils doppelt

Abgerechnet wird über die blaue Student-
card oder die grüne Mensagastkarte des 
Studentenwerkes. Diese Karten dienen dann 
als „Schlüssel“ für das Campusdruckerkon-
to und müssen extra an den Aufwertern bei 
den Druckern aufgeladen werden. 

Achtung: Das Mensaguthaben kann 
nicht zur Abrechnung genutzt werden !

Die Fachschaft und printy wünschen den 
Nutzern mit den einzigartigen Campus Dru-
ckern viel Erfolg und gute Ergebnisse. Bei 
Fragen und Problemen sind wir schnell er-
reichbar im printy Ladengeschäft (bei der 
Cafeteria).

Weitere Infos unter http://www.printy.
de/de/druck-und-bindeleistungen/campus-
drucker.html

Ihr Printy-Team

Kopieren über Studieren
Die neuen Campusdrucker

Campus
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E inhundert Leute haben wir gefragt: 
„Wie kommen Sie nach Garching-For-

schungszentrum?“ 90 Leute antworteten 
darauf: „Mit der U-Bahn.“  Verkackt! Denn  
diese wird jetzt gesperrt. Zumindest zwi-
schen Studentenstadt und Kieferngarten 
fährt unsere geliebte U6 aufgrund von Bau-
arbeiten (Brückensanierung, Gleiserneue-
rung, Modernisierung des U-Bahnhofs Kie-
ferngarten) nicht mehr. Wann? Vom 21.5. 
bis voraussichtlich 25.8. wird gebaut. Aber 
ihr kennt ja die MVV, also stellt euch auf 
ein Open-End ein. Die MVV bemüht sich 
jedoch, die Bauarbeiten so schnell wie mög-
lich über die Bühne zu bringen und scheut 
dabei keine Kosten. Es wurden die besten 
Projektleiter engagiert. Darunter der ehe-
malige Chef des Berliner Flughafens, Rainer 
Schwarz, sowie der ehemalige  Stuttgart21-
Verantwortlicher, Stefan Mappus.  Aus 
engsten MVV-Kreisen sickerte durch, dass 
die Bauarbeiten pünktlich zur Fahrpreisver-
dopplung im Oktober 2013 abgeschlossen 
werden. 

Als Ersatz verkehren der SEV 106 (für 
die Dummen: SEV= Schienenersatzverkehr) 
zwischen Studentenstadt, Freimann und 
Kieferngarten und der X106 (X=Express) 
zwischen Alte Heide und Fröttmaning. Ihr 
fragt euch jetzt bestimmt: wie passen 1000 
Leute aus einer voll besetzten U-Bahn in 
einen Bus? Aber auch hierfür hat die MVV 
eine Lösung. In Absprache mit der ZSK-
Chefin (ZSK=irgendwas mit Soft-Skills) 
installierten Maschinenbau-Studenten in 
Ferien-Workshops hunderte Sitze auf den 
Dächern der Busse. Dabei werden auch So-
zialkompetenzen wie Teambildung gestärkt, 
da man sich gegenseitig mithilfe einer Räu-
berleiter auf das Dach befördert.

Bei weiteren Fragen kommt einfach in 
der Fachschaft vorbei.

Andreas Machnik & 
Phi Tran

9876521* Mal umsteigen
Ein satirischer Kommentar

Andreas 
Machnik

Phi
Tran

*Anmerkung der Redaktion: Obwohl die Zahl nicht durch 2 teilbar ist, wollen wir hiermit der statistischen Unwägbarkeiten entgegenwirken, die entstehen, 

wenn Studierende noch einmal vor der U6 umsteigen müssen.

Campus
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AStA-Sanitäter bei 
der Bundeswehr
Reanimationstraining in der  
Sanitätsakademie

A m Donnerstag,  dem 7. Februar, waren 
15 Sanitäter des AStAs für einen Abend 

in der  Sanitätsakademie der Bundeswehr, 
um dort die von vielen Hilfsorganisationen 
verlangte jährliche Auffrischung der cardi-
opulmonalen Reanimation mitsamt einem 
Überblick über die aktuellen Änderungen 
der Richtlinien des ERC (European Resusci-
tation Council ) zu absolvieren. 

Die Ausbilder Ralf Waidmann und  Horst 
Englbrecht teilten uns nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde in zwei Trainingsgrup-
pen auf. Und so betraten wir die Übungs-

räume, in der Anne schon leblos auf dem 
Boden lag. Anne, so heißen die Übungs-
puppen, die speziell für die Reanimations-
trainings gebaut sind. Nach einem einfüh-
renden Fallbeispiel zum Basic Life Support 
(BLS) erläuterten uns unsere Ausbilder die 
grundlegenden und aktuellen Richtlinien 
des ERC. In Zweierteams übten wir danach 
verschiedene alltägliche Fallbeispiele, in de-
nen wir ohne jegliches Material auskommen 
mussten - bis auf einen AED (Automatischer 
Externer Defibrillator), der beispielsweise in 
jeder U-Bahn zu finden ist. Nachdem sich 

Campus
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nun jeder an vergleichsweise einfach aufge-
bauten Beispielen aufgewärmt hatte, gingen 
unsere Ausbilder auch gleich über zu den 
erweiterten Maßnahmen. Und so wurde aus 
unserem AED ein Defibrillator mit Monitor 
(EKG-Überwachung), wir bekamen einen 
Beatmungsbeutel samt Larynxtubus und 
Sauerstoffinhalation. Ausgestattet mit die-
sen Hilfsmitteln, wurden auch die Fallbei-
spiele komplexer und so änderten sich auch 
die Herzaktivitäten, die uns die Puppe vor-
spielte. Wieder in Teams aus zwei Sanitätern 
- wie es auch der reale Einsatzfall vorsieht - 
arbeiteten wir verschiedene Fallbeispiele ab, 
die die meisten von uns aus dem Alltag auf 
Sanitätsdiensten oder dem Krankentrans-
port kennen. Nach dieser Vielzahl an Bei-
spielen kamen wir dann schließlich zum Ge-
samtpaket des ALS (Advanced Life Support), 
das viele unter dem Namen Mega Code ken-
nen. Nach einführenden Worten und einer 
kurzen Einweisung in weitere Funktionen 
des Defibrillators, der u.a. auch als externer 
Herzschrittmacher und zur Kardioversion 
verwendbar ist, wendeten wir uns wieder in 
zweier Teams Übungsbeispielen zu, die nun 
u.a. auch durch den intravenösen Zugang 
und der Gabe von Medikamenten unter 
Anwesenheit des hinzugerufenen Notarztes 
ergänzt wurden. Jeder hat gedrückt, jeder 
hat beatmet, jeder hat geschockt und jeder 
hat der Puppe einen intravenösen Zugang 
gelegt. So verging die Zeit und die meisten 
bemerkten nicht, dass wir fast eine Stunde 
später als geplant den Trainingsraum ver-
ließen. Ein erfolgreicher Übungsabend, 
den unsere Ausbilder im Hörsaal mit einem 
kurzen, aber durchwegs positiven Blitzlicht 
beendeten. 

Vielen Dank an unsere Ausbilder, die sich 
ehrenamtlich die Zeit für uns genommen 
haben und uns locker durch den Abend ge-
führt haben mit ihren Tipps und ihrem Er-
fahrungsschatz. Danke!

Mathias Dorn
Beauftragter der AStA-Sanitäter

sanis@fs.tum.de

Wer sind die AStA-Sanitäter? Wir 
sind ein Team aus rund 30 Sanitä-
tern, Rettungssanitätern und -assi-
stenten, die auf den meisten Uni-
Partys und Veranstaltungen den 
Sanitätsdienst stellen. Wenn du 
auch Interesse hast, bei uns mitzu-
machen, dann melde dich einfach: 
sanis@fs.tum.de

Wer sind wir? 

Campus
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Reisswolf: Herr Präsident, vielen Dank, 
dass Sie sich Zeit genommen haben und nochmal 
herzlichen Glückwunsch zur Bestätigung im Amt 
für weitere sechs Jahre.

Präsident Herrmann: Vielen Dank. Über 
die Unterstützung der Studierenden habe 
ich mich besonders gefreut.

Reisswolf: Sie sind seit 1995 im Amt, in wel-
che Richtung hat sich die TU München in dieser 
Zeit entwickelt?

Präsident Herrmann: Die TUM ist eine 
unternehmerische Universität geworden 
und unternimmt seither den Versuch, den 
Charakter einer nachgeordneten Behörde 
abzustreifen und selbstständig ihre gesamte 
Agenda in die Hand zu nehmen.

Reisswolf: Sie haben damals in Ihrer An-
trittsrede über „Die Technische Universität heute: 
Alma Mater oder aufmüpfige Tochter“ geredet. 
Wie aufmüpfig ist denn die TUM inzwischen?

Präsident Herrmann: Sehr! Die TU Mün-
chen gehört zu den aufmüpfigsten Töchtern, 
die es in der Nation gibt. Wir artikulieren 
klar unsere Meinung, wir haben unsere Er-
wartungen an die Politik, wir nehmen unse-
re Agenda selbst in die Hand und wir sind 
in der Lage, die Gewohnheiten des Denkens 
zu überwinden, wenn die Notwendigkeiten 
dafür gegeben sind. 

Reisswolf: Was haben Sie in den nächsten 
sechs Jahren vor? Was macht die moderne Uni-
versität aus?

Präsident Herrmann: Unabhängig von 
möglichst großer Gestaltungsfreiheit, die 
unsere Talente brauchen, muss eine Univer-
sität eine strategische Ausrichtung haben. 
Ich will dazu beitragen, dass wir uns an den 
großen Herausforderungen der Gesellschaft 
thematisch orientieren, dass wir den Nimbus 
der Technischen Universität – zweimal Ex-
zellenzinitiative! – halten.

Reisswolf: Denken Sie denn auch schon an 
die Zeit nach den sechs Jahren?

Präsident Herrmann: Wenn ich bis da-
hin nicht die Gicht habe: Klavier und Orgel 
spielen. Aber keine operative Tätigkeit mehr. 
Dann ist man ja auch schon zu alt dafür.

Reisswolf: Haben Sie schon einen Nachfol-
ger gefunden? Bahnt sich da schon einer an?

Präsident Herrmann: Nö, sind ja noch 
sechs Jahre!

Reisswolf: Aber kennen Sie jemanden, dem 
Sie es zutrauen?

Präsident Herrmann: Ja, die gibt’s natür-
lich, mehrere, Männer und Frauen, man ist 
doch nicht unersetzlich.

Reisswolf: Bedingt durch das G8 und den 
Wegfall der Wehrpflicht gibt es angeblich immer 
jüngere und „unreifere“ Studenten. Glauben sie, 
dass das G8 überhaupt Sinn macht und kann die 
TU ihre Standards auf lange Sicht trotzdem hal-
ten?

Präsident Herrmann: Die Behauptung, 
dass die Studienanfänger nicht ausreichend 
viel können, gab es schon zu meiner Zeit. 
Die Passfähigkeit Gymnasium und Universi-
tät ist da das Thema. Ich glaube, dass man 
einerseits enger mit den Schulen, gerade zur 
Definition dieser Schnittstellen, zusammen-
arbeiten muss. Andererseits aber werden wir 
ja immer internationaler. Die Studierenden 

Präsident W. A. Herrmann 
im Interview

„...ein noch so kleiner 
[Studien-]Beitrag würde 
die Identifizierung der 
Studierenden mit ihrer 
Alma Mater eindeutig 

verbessern“

Leben & Mehr

Peter
Kuhn

Charlotte
Haid
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kommen aus der ganzen Welt. Die Schul-
systeme sind total unterschiedlich. Des-
wegen ist ja eine meiner Forderungen für 
eine unternehmerische Universität, sich 
die Studierenden selbst auszuwählen.

Reisswolf: Dennoch spüren viele Stu-
denten heute einen sehr hohen Druck. Sind 
die Universitäten mit Bachelor und Master 
wirklich besser?

Präsident Herrmann: Ich denke, dass 
das Zwei-Stufen-Modell, ich sage immer 
„Stufenheckauto“, den Studierenden 
insgesamt mehr Möglichkeiten, auch 
Wechselmöglichkeiten ins Ausland und 
vom Ausland herein gibt, als das alte „Fließ-
heckmodell“. Insofern ist also das sog. Bo-
logna-Modell grundsätzlich richtig, aber wir 
müssen aus der mittlerweile erreichten De-
tailierung heraus. Wir müssen den Studie-
renden mehr Möglichkeiten zur freien Ge-
staltung geben und 
das Studium nicht so 
kleinteilig aufdröseln.

Reisswolf: Sie ha-
ben von 1967-1970 an 
der TUM studiert. Wie 
war das damals bei Ih-
nen, ohne Bologna?

Präsident Herrmann: Ich war ein ver-
rückter Student und würde heute auch nicht 
mehr so studieren wie damals. Ich habe ja 
nach sechs Semestern das Hauptdiplom ge-
macht, weil es mir einfach so gefallen hat 
und weil ich halt schnell durchgekommen 
bin. Ich würde mir tatsächlich heute noch 
mehr Freiheiten nehmen, zum Beispiel mei-
ne musikalischen Talente zu entwickeln. Ich 
denke, wenn wir das Ziel verfolgen gebildete 
Studenten mit einem weiten Horizont in die 
Berufspraxis zu entlassen, dann müssen wir 
auch Freiräume schaffen, dass andere Bega-
bungen jenseits des schieren Studienalltags 
gepflegt werden können. 

Reisswolf: Sie haben während der sogenann-
ten 68er-Bewegung studiert. Wie war es denn…

Präsident Herrmann: … Ich habe hier an 
der TU bzw. TH studiert. Mal ganz ehrlich: 
Uns hat der ganze Firlefanz nicht gekratzt. 
Wir wollten ins Labor; wir wollten unser 
Zeug machen; wir haben tolle Lehrer geha-
bt, wo man wirklich was lernen konnte. Ich 

habe bei Ernst Otto Fischer studiert, der 1973 
den Chemie-Nobelpreis bekommen hat. Wir 
waren glücklich, dass wir an einer solchen 
Universität studieren durften. Mein Vater 
war Volksschullehrer, hat wenig Einkom-
men gehabt, ich habe heute noch das Stu-

dienbuch zuhause: 
Hörergeld 172 Mark 
im ersten Semester. 
Das musste damals 
abgeliefert werden 
und er hat gesagt du 
musst dich anstren-
gen, sonst zahl ich 
nicht mehr. Ich bin 

nicht in alle Vorlesungen gegangen, muss 
ich zugeben, ich habe viel in Büchern ge-
lernt (lacht). Ich habe vor allem Vorlesungen 
gehört, in denen Dozenten waren, die über 
die Chemie hinaus einen Horizont gespannt 
haben. Wir hatten die Freiheit zu gestalten. 
Das ist ein Vorteil für die guten Studenten. 
Der Wunsch, das Studium zu verschulen, ist 
im übrigen immer aus der Studentenschaft 
gekommen, damals schon!

Für mich ist die Lehrer/Schüler-Bezie-
hung das ganz entscheidende eines Hoch-
schulstudiums. Im Grunde müsste die Tech-
nische Universität wieder kleiner werden. 
Andererseits haben wir den gesellschaft-
lichen Auftrag, möglichst viele Talente zu 
unterstützen und studieren zu lassen. Das ist 
das Dilemma, in dem wir uns befinden.

Reisswolf: Vor dem Hintergrund dieser Zeit, 
sind die Studenten heute zu brav?

Präsident Herrmann: Nein, sie sind halt 
zielstrebiger, mobiler und weltläufiger als wir 
es sein konnten. Ich glaube, dass sich Stu-

„Der Wunsch, das Studium zu 
verschulen ist eigentlich immer 

aus der Studentenschaft ge-
kommen.“

Leben & Mehr
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dierende unbedingt mit gesellschaftlichen 
Fragestellungen auseinander setzten sollten, 
heute mehr denn je.

Reisswolf: Und tun wir es?
Präsident Herrmann: Zu wenig glaube 

ich. Vor 15 Jahren schon habe ich initiiert, 
dass in die Curricula allgemeinbildende 
Fächer eingefügt werden, die der Student 
auswählen kann. Ob das nun die Kunstge-
schichte, Musikgeschichte oder sonst etwas 
ist. Wir haben dann die Carl-von-Linde-
Akademie mit einer Stiftung der Linde AG 
eingerichtet, die das organisiert und darauf 
aufbauend jetzt in der Exzellenzinitiative 
das Munich Centre for Technology in Socie-
ty. Wir müssen die Relevanz, die Wirkungen 
des technischen Fortschritts auch gesell-
schaftlich reflektieren. Ich weiß natürlich 
auch, dass wir die Studierenden nicht über-
laden dürfen. Sie sollen zunächst einmal in 
die fachliche Tiefe geführt werden. Es ist im-
mer die wichtigste Voraussetzung, dass man 
im eigenen Fach sattelfest ist. Es darf aber 
nicht in die fachliche Enge gehen.

Reisswolf: Nächste Woche [am Mittwoch, 
24.04.13, Anm. d. Red.] werden ja im Landtag 
die Studiengebühren im Landtag abgeschafft. 
Können wir Studenten denn davon ausgehen, 

dass die Kompensationsmittel genauso gut bei 
Studenten ankommen und werden die Studien-
beitragskommissionen so bestehen bleiben?

Präsident Herrmann: Ich halte die Ab-
schaffung für falsch. Ich habe vor 15 Jahren 
schon gute Gründe gehabt und die haben 
sich nicht geändert. Gerade mit Blick in an-
dere Länder: Ein noch so kleiner Beitrag 
würde die Identifizierung der Studierenden 
mit ihrer Alma Mater eindeutig verbessern 
und daraus würden schneller Alumni wer-
den, die später mal für die Universität etwas 
tun und sich finanziell beteiligen. Aber die 
Situation ist jetzt so wie sie ist. Ich habe sehr 
stark plädiert in der Politik, dass die Studien-
beiträge komplett kompensiert werden und 
das ist auch passiert. Gott sei Dank haben 
wir die 500 Euro nicht abgesenkt, sonst wür-
den wir jetzt auch weniger Geld bekommen. 
Ich glaube, wir werden gut wegkommen und 
auch weiterhin spezifisch diese Mittel für die 
Verbesserung der Lehre einsetzen, zum Bei-
spiel für Personal.

Das Interview führten 
Charlotte Haid  & Peter Kuhn

Bilder von Helene Meyer

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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A m Hochtannbergpass, nahe der Gren-
ze zwischen Vorarlberg und Tirol, liegt 

das Skigebiet Warth-Schröcken. Im Sommer 
macht die Region mit ihren Straßen durch 
den Bregenzerwald nach Lech und ins All-
gäu Bikerträume wahr, im Winter kommen 
hier Schneesportenthusiasten voll auf ihre 
Kosten. Schröcken gilt als der schneereichste 
Ort Europas. Immerhin fallen hier jedes 
Jahr insgesamt elf Meter der weißen Pracht 
als Niederschlag vom Himmel. Deswegen 
können wir auch nicht, wie ursprünglich 
angedacht, die Beschneiungstechnik in den 
Tech-Check mit aufnehmen. „Wir verlassen 
uns nur auf Frau Holle“ – so formuliert es 
Othmar Spiegel, Betriebsleiter der Skilifte 
Schröcken. Er hat sich bereiterklärt, uns mit 
hinter die Kulissen eines funktionierenden 
Skibetriebes zu nehmen – Vielen Dank da-
für!

Salober-Jet 6er-Sesselbahn – 
von alpinen Ingenieursträumen

Los geht unser 
Tech-Check mit dem 
Herzstück zur Beförde-
rung der Passagiere am 
Hochtannbergpass. Die 
Salober-Jet 6er-Sessel-
bahn ist Baujahr 2003 
und ging in der Saison 
2004 in Betrieb. Wir ha-
ken nach: Ein weiteres 
Jahr zwischen Fertig-
stellung und Inbetrieb-
nahme? „Das hatte mit 
der Ausstellung der Zu-
lassungen zu tun.“ sagt 
Othmar Spiegel. Vor 
uns steht nämlich die 

erste Seilbahn der Welt mit Sitzheizung! Ent-
wickelt und hergestellt in der Region: Die 
Firma Doppelmayr mit Sitz bei Bregenz ist 
verantwortlich für die gesamte Anlage.

385 Höhenmeter werden hier auf einer 
schrägen Länge von 1.192 Meter überwun-
den. Dafür laufen am Seil 73 Haubensessel, 
sogenannte „Bubbles“ (abgeleitet vom eng-
lischen Wort für Seifenblase). In der Nähe 
von Tirol wird aus diesem in der Branche 
üblichen Fachausdruck gerne mal ein „Bab-
bl“, das meint dann aber immer noch die 
Sessel mit den herunterklappbaren Hauben 
gegen schlechtes Wetter. Irgendwann ist 
aber auch beim hartgesottensten Vorarlber-
ger wetterbedingt Schluss für eine Seilbahn. 
Wann genau, liegt letztlich in der Entschei-
dung des Betriebsleiters; der Sesselbahnher-
steller gibt hierzu nur Richtwerte vor. Hei-
kel ist die Entscheidung immer, denn wenn 
die Bubbles erst einmal eingaragiert sind, 
vergeht im Falle einer Wetterverbesserung 
etwa eine Stunde bis zur erneuten Betriebs-

Tech-Check Schröcken
Das Skigebiet am Hochtannbergpass lädt den Reisswolf  
zum Blick hinter die Kulissen ein

Maximilian 
Köppel

Johannes
Blattner
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bereitschaft. Bevor die Bahn aber technisch 
bedingt wegen des Windes den Betrieb ein-
stellt, kommen andere Faktoren ins Spiel. 
„Schluss ist bei 80 km/h Wind von vorne, 
dann kommen die Gäste oben nimmer aus 
dem Sessel raus.“, erklärt uns Othmar Spie-
gel lachend. Und bei Seitenwind ab ca. 70 
bis 75 km/h sei dann spätestens wegen des 
Risikos des Aufschaukelns der Seilbahn auch 
Schluss. Bei ungünstigen Bedingungen (lee-
re Seilbahn und Windböen) kann unter Um-
ständen auch schon ab 40-50 km/h Windge-
schwindigkeit Schluss sein, je nachdem wie 
stark sich die Bahn letztlich aufschaukelt.

Die technische Ausstattung des Sessellifts 
ist beeindruckend. Der Antrieb und auch 
der Arbeitsplatz des Maschinisten befinden 
sich in der Bergstation. Der Lift kann zwar 
auch vom Tal aus bedient werden, den lau-
fenden Betrieb überwacht der Maschinist 
aber immer vom Berg aus. Mit dem ersten 
Sessel fährt der Maschinist hinauf und mel-
det dann „Bergstation in Betrieb!“ In der 
Kuppel über dem Ausstiegsbereich an der 
Bergstation steht der Antrieb. Ein zwei Ton-
nen schwerer Industrieelektromotor der 
Firma ABB stellt den Hauptantrieb dar. Er 
leistet bis zu 550 kW und zieht bei Volllast 
bis zu 1560 A auf. Diese Leistung reicht aus, 
um eine Fahrgeschwindigkeit von höchstens 
5 m/s zu erreichen.

Nicht nur der Antrieb leistet viel – auch die 
Bremsen! Bei Nothalten muss binnen kür-
zester Zeit das ganze System zum Stillstand 
gebracht werden. Die Notbremse greift dabei 

direkt in die Antriebsscheibe des Tragseils 
ein. Die zwei Scheiben der Betriebsbremse 
hingegen befinden sich im schnelllaufenden 
Abschnitt zwischen Antrieb und Getriebe. 
Dies hat ganz einfache praktische Gründe, 
denn an schnelllaufenden Bremsscheiben 
lässt sich das Bremsmoment wesentlich ein-
facher und präziser dosieren als direkt an 
der langsam laufenden Antriebsscheibe oder 
gar direkt am Seil. Die Betriebsbremsen sind 
deshalb für die etwas weniger drastischen 
Stopps vorgesehen, während die Notbrem-
se wirklich nur bei schwerwiegenden Fällen 
wie Fehlfunktionen an der Seilbahn oder bei 
manuellen Notstopps auslöst.

In der Kuppel über der Talstation der 
Sesselbahn sind an der Stelle, wo oben der 
Antrieb steht, die Einrichtungen zur Span-
nung des Tragseils untergebracht. 400 kN, 
aufgeteilt auf zwei Hydraulikzylinder mit 
je 200 kN maximaler Kraft sorgen für ein 
zu jeder Zeit optimal gespanntes Seil. Frü-
her wurden Seile von Seilbahnen noch über 
große Betongewichte und teilweise kompli-
zierte Seilzugsysteme gespannt, eine sehr 
aufwändige und v.a. bauraumintensive Vari-
ante des Seilspannens.

Was auch niemand ahnt: Die Investiti-
onssumme für eine solche 6er-Sesselbahn 
beläuft sich schnell auf ca. 10 Millionen 
Euro. Allein für einen einzelnen Sessel mit 
Wetterschutzhaube dürfen 15.000 Euro ver-
anschlagt werden, während z.B. für eine 
große Gondelkabine schon mal 60.000 Euro 
fällig werden. Wie teuer eine große Gondel-

bahn dann wird, kann 
sich ja jeder denken. 
Doch das rechnet sich 
trotz allem: 35 Jahre 
ist die Betriebskonzes-
sion gültig. „Danach 
sollte schon allein aus 
technischen Gründen 
ein neuer Lift her.“ so 
Spiegel.

Für den anspruchs-
vollen Skifahrer von 
heute ist die Sitzhei-
zung im Sessel gefühlt 
wohl das wichtigste Fea-
ture – und für viele ein 
Mysterium. Technisch 
ist die gewählte Lösung 
vielleicht eher trivi-
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al, aber warum sollte man mehr Aufwand 
betreiben als notwendig? Der Sessel fährt 
nach dem Auskuppeln aus dem Seil durch 
die Station. Gleichzeitig gleiten zwei kleine 
Stromabnehmer aus Kohle über Stromschie-
nen, zwischen denen 48V Gleichspannung 
anliegen und versorgen so die Heizspiralen 
in den Sitzflächen mit elektrischer Energie. 
Ca. 500W pro Sessel werden somit während 
des Stationsaufenthalts in Wärmeenergie 
umgesetzt – gerade genug um einen Tempe-
raturunterschied von 5-10°C relativ zur Um-
gebung zu erzeugen. An dieser Stelle wer-
den die Passagiere nämlich überlistet, denn 
alleine die Temperaturdifferenz lässt den 
Sitz warm erscheinen. Es reicht also bei ei-
ner Umgebungstemperatur von -20°C (sehr 
kalt), den Sitz auf -10°C (immer noch kalt) 
aufzuheizen, um dem Passagier einen ge-
fühlt warmen Hintern zu bescheren. Die Be-
hauptung, dass eine Sitzheizung den Schnee 
auf der Sitzfläche aufschmilzt und für nasse 
Hintern sorgt, gilt also nur für sehr heiße 
Skihasen oder besonders warme Skitage 
nahe dem Nullpunkt.

Pistenraupe Prinoth Leitwolf – 
mit den Wölfen auf die Piste

Der Skitag neigt sich dem Ende entgegen. 
Die Beine sagen: „Genug Ski gefahren für 
heute!“ – jetzt noch auf einen kleinen Ein-
kehrschwung zum Après-Ski, vielleicht ein 
wenig die Abendsonne genießen und dann 
nichts wie ab nach Hause. Entspannen und 
Kräfte tanken für den nächsten Tag auf der 
Piste.

Wenn dann die Berge im Abendlicht er-
glühen und die letzten Wintersportler ins 
Tal abgefahren sind, kehrt Ruhe ein über 
den Höhen. Die Hänge hoch oben gehören 
dann bis zum nächsten Morgen nur den 
Murmeltieren und Gämsen – sollte man mei-
nen. Doch die Ruhe währt eher kurz, denn 
im Tal braut sich Unheil zusammen: Ein Ru-
del Wölfe hat sich versammelt, um die Pisten 
unsicher zu machen. Leitwölfe. Fünf sind 
es an der Zahl. In Formation geparkt lau-
fen die MAN-Sechszylinder-Dieselmotoren 
warm. Moment! Wölfe und Dieselmotoren? 
Aber nein, es handelt sich ja auch nicht um 
wilde Raubtiere, die hier auf den Einsatz 
warten, sondern um Stahl gewordene In-
genieursträume. Wovon wir sprechen? Von 

Pistenraupen. Genauer gesagt: vom Modell 
„Leitwolf“ der Firma Prinoth aus Sterzing in 
Südtirol. Der stellt sich gleich in eine Reihe 
mit weiteren Träumen auf vier Rädern, wie 
z.B. dem Maserati Quattroporte oder dem le-
gendären Ferrari California. Die „kraftvolle 
Linienführung und schnörkellose Eleganz“ 
kommt auch bei ihm von der italienischen 
Designschmiede Pininfarina – ein echtes Al-
phatier eben.

Fünf dieser Maschinen sind im Skigebiet 
Schröcken am Hochtannbergpass im Ein-
satz. Drei davon verfügen sogar über eine 
Seilwinde, um auch steilere Passagen perfekt 
zu planieren. Ungefähr die Hälfte der ins-
gesamt knapp 70 Kilometer langen Pisten in 
Warth-Schröcken bearbeiten sie jede Nacht.

Die technischen Daten der Maschinen 
sind beeindruckend: Ohne die Ketten, die 
Fräse, den Schneeschild und die Seilwin-

de bringt der Leitwolf bereits ca. 6 t auf die 
Waage. Mit allen Anbauteilen kommt fast 
das gleiche Gewicht noch einmal obendrauf. 
Allein die Seilwinde wiegt 1,6 t zusätzlich.

Angetrieben wird dieser Gigant von 
einem MAN-Sechszylinder-Dieselmotor mit 
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11,8 Litern Hubraum. 
Er leistet 435 PS und 
2100 Nm Drehmoment 
bei 1000 bis 1200 U/
min. Die Motoren der 
Baujahre vor 2006 sind 
mit Ladeluftkühlern, 
Turboladern und kon-
ventioneller Direktein-
spritzung ausgestattet. 
Neuere Modelle verfü-
gen mittlerweile über 
ein Common-Rail-Ein-
spritzsystem und erfül-
len die Euro-5-Abgas-
norm. Soviel Leistung 
will versorgt sein: 210 
Liter Diesel passen in 
den Tank des Leitwolfs. 
Bei einem Verbrauch von durchschnittlich 
etwa 25 bis 30 Litern in der Stunde ergibt 
sich so ein Einsatzzeitraum von sieben bis 
acht Stunden. Meist genug, um ohne Nach-
zutanken die Schicht zu absolvieren.

Obwohl der Leitwolf als recht effizient im 
Kraftstoffverbrauch gilt, stellt die Logistik 
der Treibstoffversorgung eine Herausforde-
rung dar. 1000 Liter Diesel verbrauchen die 
fünf Maschinen in jeder Nacht. Von Novem-
ber bis April summiert sich der Verbrauch 
somit auf insgesamt 150.000 bis 160.000 Li-
ter Diesel. Soviel fassen die beiden 80.000 Li-
ter Erdtanks am Hochtannbergpass. Vor der 
Saison aufgefüllt, versorgen sie alle Fahr-
zeuge im Skigebiet während der Saison.

Die eben schon erwähnte Seilwinde wird 
als Zusatzausrüstung auf der Ladefläche des 
Leitwolfs montiert. Sie wiegt 1600 kg, kann 
fast ein Drittel der Antriebsleistung ver-
schlingen und unterstützt dann mit einer 
Zugkraft von bis zu 35 kN am Seil. Die Re-
gelung der Zugkraft wird dabei elektronisch 
von der WINCONTROL genannten Steue-
rung übernommen. Passieren kann bei sol-
chen Zugkräften noch nichts. Das max. 1200 
m lange Stahlseil mit 10 mm Durchmesser 
hat eine Bruchlast von 90 kN. Mit ihm geht 
man auch besonders sorgfältig um: In re-
gelmäßigen Abständen wird das Seil entge-
gengesetzt wieder auf die Winde gezogen, 
um gleichmäßige Belastungen zu schaffen. 

Immerhin werden im 
Pistenbetrieb meistens 
nur die vorderen Seil-
meter ausgegeben und 
wieder eingezogen. 
Nach 500 Betriebs-
stunden ist Schluss, 
dann wird das Seil ge-
tauscht.

Die Ketten, auf 
denen die Leitwölfe 
stehen, sind beein-
druckend. Kunststoffe 
in den Laufbändern 
machen die Kette 
leicht und flexibel, 
Querrippen aus Alu-
minium verleihen den 
richtigen Grip, auch 
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auf hartem Untergrund. Ein Hersteller aus 
Schweden liefert diese Komponente des Leit-
wolfes, die nach 5000 Betriebsstunden eben-
falls das Zeitliche segnet und ausgetauscht 
werden muss. Die hydropneumatische Fede-
rung und die einstellbare Fahrhydraulik er-
lauben es dem Leitwolf zusätzlich, sich opti-
mal an den Untergrund anzupassen. In der 
alltäglichen Anwendung sind beispielsweise 
einige Grad Vorlastigkeit erwünscht.

Der Schneeschild am Frontende der 
Pistenmaschine mit seinen insgesamt zwölf 
Bewegungsrichtungen kann ca. 12 m³ 
Schnee befördern. Die Schneefräse am Heck 
sorgt dann für die abschließende Optik mit 
dem charakteristischen Wellenbild. Sie kann 
bis zu einem knappen halben Meter tief bei 
verschiedenen Drehzahlen in die Schneede-
cke eingreifen. So werden Klumpen beseitigt 
und alles schön glattgezogen. Üblicherwei-
se dreht die Fräse hierbei im Gleichlauf mit 
der Fahrtrichtung, doch sie kann auch im 
Gegenlauf betrieben werden. Leider konn-
te uns Marcus (er und Hannes sind unsere 
Fahrer an diesem Abend) keine sinnvolle 
Verwendungsmöglichkeit für diese Funktion 

nennen. Einen nicht direkt nützlichen, aber 
sehr spaßigen Zweck hat das Ganze den-
noch: Jeder Fahrer kann wunderbar den an-
deren ärgern. Ein beim Kollegen unbemerkt 
verstellter Fräslauf belohnt diesen anschlie-
ßend mit tennisballgroßen Schneeklumpen, 
die auf seine Kabine niederhageln. Und mit 
einem ansehnlichen Loch in der Piste.

Wenn die Fräse aber mal richtig herum 
läuft, verhelfen all diese technischen Merk-
male dem Leitwolf zu einer Flächenleistung 
von 100.000 m² pro Stunde. Umgerechnet 
entspräche das ca. 14 Fußballfeldern. In 
Schröcken beginnen die Fahrer meist gegen 
17:30 Uhr mit der Pistenpflege, dank dieser 
Leistungen sind dann in der Regel bis 23 
Uhr oder Mitternacht alle Hänge bearbeitet. 
Bei starkem Neuschnee hingegen kann es 
vorkommen, dass die ganze Nacht gefahren 
wird. Dann wird der frisch gefallene Schnee 
gleich verdichtet und auf der Piste fixiert. 
Auch bei extrem beanspruchten Hängen, ge-
rade im Frühjahr, dauert die Schicht meist 
länger. „Wenn es Buckelpisten sind, dann 
wird der Aufwand schnell doppelt so groß, 
da wir erst zwei bis dreimal nur mit den 
Ketten ohne Fräse drüber fahren um alles 
zu zerkleinern und platt zu fahren“, meint 
Hannes.

Von allen Härten und Anekdoten, die 
hinter den perfekt planierten Pisten an je-
dem Wintermorgen stehen, bekommt der 
Gast nie etwas mit. Was etwa, wenn doch 
einmal die Technik versagt? „Einmal ist in 
der Kabine die Heizung ausgefallen, Front-
lüftung für die Scheibe, Scheibenwischerhei-
zung und alles – einfach tot. Der Fahrer saß 
dann mit dem dicksten Thermo-Overall in 
der völlig zugeeisten Kabine und auf die Fra-
ge, was er denn da macht meinte er lapidar, 
die Heizung wäre eben kaputt. Gefahren ist 
er trotzdem“, erzählt Otmar Rüscher, Werk-
stattleiter bei den Schröckener Liftbetrieben.

Auch die Hydraulik in den Maschinen 
sorgt gelegentlich für erheblichen Auf-
wand. Wo Hydraulikschläuche solchen Bela-
stungen durch Eiseskälte und mechanische 
Beanspruchung ausgesetzt sind, bleiben 
Schlauchplatzer unumgänglich. Auf die Fra-
ge, wie oft das denn passiert, antwortet uns 
Otmar Rüscher: „Vielmals! Und eben immer 
im Einsatz am Berg. Dann heißt es, Maschi-
ne abstellen, abdichten und bergen. Auch 
der mit Hydrauliköl getränkte Schnee muss 
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dann entsorgt werden, im Falle von Hart-
schnee geht das Besten mit der Kettensäge. 
Der muss dann unten in der Werkstatt ab-
tauen und durch den Ölabscheider gepumpt 
werden.“

Gelegentlich kommt beim Ausfall ei-
ner Maschine aber auch alles zusammen: 
Ungünstige Zeit, ungünstiger Ort, ungün-
stige Witterung. „Es ist auch passiert, dass 
wir nachts um drei angerufen werden weil 
eine Pistenraupe liegengeblieben ist. Die lag 
dann an einer dermaßen ungünstigen Stelle 
als Gefahrenquelle, dass sie da noch nachts 
wegmusste. Dann muss man aus dem war-
men Bett an den Berg und sie in Dunkelheit, 
Kälte und Schnee wieder zum Laufen brin-
gen“, erzählt Betriebsleiter Spiegel.

Was machen eigentlich die Fahrer den 
ganzen Sommer über? Hänge umgraben 
wäre mit einem Pistenbully® ja prinzipiell 
auch möglich. Pistenbully®? Der Marken-
name des Konkurrenten Kässbohrer Gelän-
defahrzeuge AG hat sich in der Branche als 
Deonym weitgehend durchgesetzt, ähnlich 
wie Tempo® oder Tesa®. Prinoth bietet mit 
„Leitwolf“, „Beast“, „Bison“ und „Husky“ 

Weitere Informationen

Wer jetzt Lust auf mehr alpine Ingenieursträume bekommen hat: Unsere Fakultät 
hat in dieser Richtung natürlich auch einiges zu bieten:

• Am FML läuft im Moment, wie jeden Sommer, die Vorlesung „Seilbahntechnik“. 
Neben Professor Günthner vermitteln zwei Dozenten des TÜV-München, Herr 
Zbil und Herr Dr. Liedl, die wichtigsten Fakten zu Seilbahnen und peppen die 
Vorlesung auch mit reichlich Beispielen aus der Praxis auf – für jeden skifahr-
begeisterten Maschinenbauer ein Muss.

• Ebenso am FML ist die Vorlesung „Entwicklungsprozess für mobile Arbeitsma-
schinen“ angesiedelt – allerdings im Wintersemester. In dieser Vorlesung fokus-
siert sich Herr Prof. Kirschneck, der ehemalige Technikchef des Gabelstapler-
bauers Jungheinrich, insbesondere auf die Struktur des Entwicklungsprozesses 
solcher Arbeitsmaschinen mit niedrigen Stückzahlen und wie diese Entwicklung 
in einem Unternehmen erfolgreich abläuft. Nebenbei werden Grundlagen zur 
Hydraulik vermittelt, einem an unserer Fakultät eher stiefmütterlich behandel-
ten Themengebiet des Maschinenbaus.

• Selbiges bieten auch die Vorlesungen „Baumaschinen“ (SoSe) und „Traktoren 
und Erdbaumaschinen“ (WiSe) am FTM von Herrn Dr. Pfab bzw. Herrn Prof. 
Renius – nachdem Pistenraupen rein hydraulisch angetrieben werden genau die 
richtigen Vorlesungen für diesen Zweck.

zwar die klangvolleren Namen, konnte sich 
damit in der Branche aber leider nicht ganz 
durchsetzen. Aber zurück zur Sommerbe-
schäftigung: Für diese Problematik haben 
unsere zwei Fahrer Hannes und Marcus 
recht unterschiedliche Ansätze gefunden. 
Hannes (siebter Pistenbullydienst-Winter), 
gebürtiger Bregenzerwälder, geht im Som-
mer seiner zweiten Arbeit nach: Mit der Fa-
milie widmet er sich der Aufzucht von Jung-
vieh auf einer Alp bei Zürs. Im Herbst und 
Frühjahr bleibt dann noch ein bisschen Zeit 
für den Einsatz als Waldarbeiter, dann ist das 
Jahr auch voll. Marcus (elfter Pistenbullydi-
enst-Winter) hingegen, der ursprünglich aus 
der Gegend um Frankfurt am Main stammt 
und über mütterliche Wurzeln in Österreich 
verfügt, hat neben der Arbeit als Pistenrau-
penfahrer mehrere Ferienwohnungen, um 
die er sich dann im Sommer kümmern kann.

Gemeinsam mit drei weiteren festen Kol-
legen und einem „Springer“, der die einzel-
nen freien Tage der Fahrer in ihrer Sechs-
tagewoche ausgleicht, sind diese Männer 
maßgeblich für das Aussehen der Berge am 
nächsten Morgen verantwortlich. Die Früh-
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aufsteher unter den Skifahrern können die 
Ergebnisse der täglichen Nachtschichten 
am Besten begutachten: Die ersten Sonnen-
strahlen zeichnen stets ein feines Linienmu-
ster auf die Hänge.

Für den Reisswolf ist nach ca. eineinhalb 
Stunden an Bord der Leitwölfe Schluss. Wir 
fahren als wohl letzte Après-Ski Gäste dieses 
Tages nach Hause. Für Marcus, Hannes und 
die anderen dauert die Schicht noch ein paar 

Stunden. Aber dann werden sie ihre Maschi-
nen ins Tal lenken, das tiefe Brummeln der 
Dieselmotoren verstummen und die Leit-
wölfe verschwinden in den Garagen. Und so 
kehrt letztlich doch noch diese vollkommene 
Stille über den Bergen ein. Zumindest bis 
zum nächsten Morgen, denn dann kommen 
wieder die Bergfexe und alles beginnt von 
vorn.

Maximilian Köppel &
Johannes Blattner
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Die Beurlaubung ist in den §§ 10 und 
11 der Immatrikulations-, Rückmelde-, Be-
urlaubungs- und Exmatrikulationssatzung 
der Technischen Universität München in 
Verbindung mit Art. 48 Abs. 2 bis 4 des Ba-
yerischen Hochschulgesetzes geregelt. Ei-
ner Beurlaubung wird in der Regel für ein 
Semester, maximal für zwei Semester statt-
gegeben. Im ersten Fachsemester wird eine 
Beurlaubung nur bewilligt, falls der Grund 
erst nach der Immatrikulation eintritt und 
nicht vorhersehbar war. Im Falle der El-
ternzeit können pro Kind sechs Semester 
in Anspruch genommen werden. Andere 
Gründe für die Beurlaubung sind eine ärzt-
lich bescheinigte Krankheit, Zeit zur Pflege 
eines nahen Angehörigen, ein Studium an 
einer Hochschule im Ausland, ein Pflicht-
praktikum außerhalb der Hochschule und 
freiwillige Praktika, denen die Fakultät 
schriftlich zustimmt. Sonderfälle werden im 
Einzelnen auf Anerkennung geprüft. Der 
Studentenwerksbeitrag von 42 Euro  im Se-
mester bleibt trotz Beurlaubung bestehen; 
auch an den Hochschulwahlen kann teilge-
nommen werden. Es ist nicht möglich Erst-
prüfungen abzulegen. Ausnahmefälle stellen 
hier Mutterschutz und Pflege naher Famili-
enangehöriger dar. An Wiederholungsprü-
fungen kann dennoch teilgenommen wer-
den, dabei existiert keine Creditgrenze. 

Die erbrachten Leistungen können spä-
testens im Folgesemester anerkannt werden. 
Abschlussarbeiten (wie zum Beispiel eine 
Bachelorarbeit) dürfen im Urlaubssemester 
weder angemeldet noch eingereicht werden, 
es sei denn, es handelt sich um den Zweit-
versuch. Ein Urlaubssemester ist kein Fach-
semester und falls im Folgesemester  ein An-
trag auf Anerkennung gestellt wird, erfolgt 
eine Höherstufung nur dann, wenn minde-
stens 22 Credits eingebracht wurden.

Um eine Beurlaubung zu beantragen 
muss das bei TUMonline abrufbare Formu-
lar beim Immatrikulationsamt der TU Mün-
chen oder bei Studierenden des WZW direkt 
im Studienbüro eingereicht werden. Dies 
muss nach Ablauf der Rückmeldefrist bis 
zum ersten VL-Termin geschehen. Erforder-
liche Unterlagen (Atteste oder Praktikums-
verträge) sind in Original oder beglaubigter 
Kopie beizulegen oder nachzureichen. Rück-
wirkend kann eine Beurlaubung nicht bewil-
ligt werden.

Hopo-News
Was ist ein Urlaubssemester?

Hochschulpolitik
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Jedes Sommersemester werden an allen 
Fakultäten der TUM die Vertreter im Senat 
und den Fakultätsräten, die Dekane, und die 
Vertreter der Studierenden in sämtlichen 
Fachschaftsvertretungen neu gewählt. Für 
euch ist insbesondere Letzteres interessant. 
Denn ihr wählt damit eure Interessensver-
treter. Die vier Kandidaten mit den meisten 
Stimmen werden automatisch in den Fa-
kultätsrat gewählt. Außerdem habt ihr eine 
Stimme für die studentischen Vertreter im 
Hochschulsenat, dem höchsten Gremium 
der TUM. Es existieren verschiedene Listen 
(sprich Parteien, die Kandidaten stellen), die 
Fachschaften unterstützen die Liste LitFaS 
(Liste der Fachschaften für die Studieren-
den).

Bei der Wahl des Dekans, des Senats und 
des Fakultätsrats könnt ihr, abgesehen von 

den zwei genannten studentischen Vertre-
tern im Senat und den vier studentischen 
Vertretern im Fakultätsrat, leider nicht mit-
wirken. Gesetzliche Grundlage dafür ist das 
Bayerische Hochschulgesetz und die Baye-
r ische Hochschulwahlordnung sowie die 
Grundordnung der TUM.

Wahlberechtigt ist jeder Student an der 
Fakultät, an der er für einen Studiengang 
eingeschrieben ist. Dieses Jahr findet die 
Hochschulwahl am Dienstag, den 18. Juni 
statt.

Wir freuen uns über jede Stimme!

Euer Hopo-Referat

Hochschulpolitik

Hopo-News
Was sind die Hochschulwahlen?
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D ie Studienbeiträge werden abgeschafft, 
soweit die erfreuliche Nachricht für 

die Studierenden. 13 Semester wurden sie 
bezahlt, dieses wird das Letzte sein. Von  
keiner Seite wurde bislang der Sinn von  
Studienbeiträgen angezweifelt, einzig die 
Frage der Zahlenden war strittig, in Zukunft 
wird es wohl der Steuerzahler sein. Gerade 
an unserer Fakultät konnte eine signifikante 
Verbesserung der Lehre erreicht werden; 
ermöglicht wurde dies durch eine strikte 
Trennung. Die Fakultät bezahlt den Grund-
bedarf der Lehre, wie sie dies auch vor 
der Einführung von Studienbeiträgen tat 
und Verbesserungen, also z.B. ein besseres  
Betreuungsverhältnis, mehr Praktikums-
plätze, Neuanschaffungen, usw. finanzieren 
die Studenten mit ihren Studienbeiträgen. 
So logisch und einfach das klingt, so wurde 
es an anderen Fakultäten und Universitäten 
doch anders gehandhabt. Studienbeiträge 
dienten als Ersatz der Grundfinanzierung 
und ihr Effekt verpuffte. Wir sind froh, 
dass dies an der Fakultät Maschinenwesen 
nicht der Fall war. Das gelang durch die 
gute Zusammenarbeit zwischen Fakultätslei-
tung und Studenten. Durch die paritätische 
Stimmverteilung konnten beide Seiten ihr 
Wissen und ihre Meinung einbringen, so-
dass die verfügbaren Mittel optimal einge-
setzt wurden. Die Studienbeiträge waren gut 
und sinnvoll, ein großes Manko war, dass wir 
sie bezahlten. Soweit die Vergangenheit.

Der Neubeginn ab dem Wintersemester 
2013/14 freut den studentischen Geldbeu-
tel, aber nur ihn allein. Die Lehre wird sich 
kaum bessern, im Gegenteil, es ist eine Ver-
schlechterung zu erwarten. Die Bayerische 
Staatsregierung spricht derzeit von 219 Mio. 
Euro für den Doppelhaushalt 2013/14 als 
Kompensation für die Studienbeiträge, das 

jährliche Beitragsaufkommen betrug ca. 
180 Mio. Euro. Trotzdem ist nicht zwingend 
mit einer vollständigen Kompensation zu  
rechnen; Erfahrungen aus anderen Bun-
desländern, insbesondere aus Hessen, Nor-
drhein-Westfalen und Baden-Württemberg, 
bestätigen dies. Auch dort wurden die ab-
geschafften Beiträge nur anteilig kompen-
siert. Folglich sind Einbußen zu befürchten. 
Jedoch wird der größere Teil der Studien-
beiträge 2013 und 2014 ausgeglichen wer-
den. Doch was danach? Bis zur nächsten 
Haushaltsverabschiedung ist das Thema 
aus der Presse verschwunden, es wird auch 
kein Wahljahr sein. Auch die regierende 
Partei spielt keine Rolle, denn dank der rela-
tiv schwachen Lobby der Hochschulen wird 
jede Regierung versuchen die Kompensati-
on in die normale Hochschulfinanzierung 
einzugliedern. Wer nun glaubt, die Summen 
würden addiert, wird feststellen müssen, 
dass wohl eher eine Substitution stattfinden 
wird. Es wird Aufgabe der jeweiligen Oppo-
sition sein, dies zu unterbinden. Ein ganz 
ähnliches Problem wird sich an den Univer-
sitäten ergeben. Die Verlockung Kompen-
sationsmittel als Ersatz für die Grundfinan-
zierung zu verwenden scheint gar zu groß. 
Deshalb ist es auch in Zukunft von enormer 
Wichtigkeit die Studenten paritätisch an der 
Verteilung zu beteiligen und die erfolgreiche 
Arbeit fortzusetzen. 

Als Fazit muss also nun festgestellt wer-
den: Die Vergangenheit war teuer, dafür war 
die Lehre gut. Die Zukunft wird günstiger, 
für die Lehre sieht es jedoch weniger gut aus. 
Ob diese Entwicklung nun gut oder schlecht 
ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Tim Wittmann,
aus dem Geldbeutel (Ausgabe SS13)

Teure Vergangenheit –  
Düstere Zukunft
Zukunft der Studienbeiträge

Tim
Wittmann

Hochschulpolitik
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W er die letzten Ausgaben des Reisswolfs wegen ihres Rätselteiles immer schon mit Span-
nung erwartet hat, soll auch von der ersten Ausgabe des Sommersemesters nicht ent-

täuscht werden. Um mit Schwung ins neue Semester zu starten, beginnt der Rätselteil SoSeDrei-
Zehn mit einem anspruchsvolleren Rätsel.

Ziel ist es, mit je einer Farbe alle Zahlenpaare zu verbinden, so dass sich die Linien nicht 
schneiden und sich auf jedem Quadrat maximal eine Linie befindet. Die Linien dürfen zudem 
nicht diagonal gezeichnet werden und es dürfen nicht zwei Linien gleicher Farbe nebeneinander 
liegen. Alle Felder müssen belegt werden. 

Rätselspaß

Mittel

Richtig

Mittel

Falsch

Gottfried
Langhans

Paul
Schuler

Rätsel
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Mittel

Schwer

Rätsel
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21.5.2013 bis 25.8.2013 
Sperrung der U6 zwischen Studentenstadt und Kieferngarten 

 
Ersatzverkehr: 
 
• SEV Expressbus X106 (Alte 

Heide-Fröttmaning) 
 

• SEV 106 (Studentenstadt-
Freimann-Kieferngarten) 
 

Alternativen: 
 
• Regionalbus 292 ab 

Oberschleißheim (S1) bis 
Garching-Hochbrück 
 

• Regionalbus 219 ab 
Unterschleißheim (S1) bis 
Garching-Hochbrück 
 

• MetroBus 294 ab Am Hart (U2) 
bis Garching-Hochbrück 
 

• Regionalbus 230 ab Ismaning 
(S8) bis Garching-
Forschungszentrum 
 

• Für manche Studenten sind 
eventuell auch die Linien 171 
und 140 interessant 

Bauarbeiten: 
 
• Gleiserneuerung  

 
• Brückensanierung 

 
• Modernisierung U-

Bahnhof Kieferngarten 

Fahrzeitverlängerung 
von 10-20 Minuten 
pro Weg 

Weitere Alternativen: 
 
• Fahrgemeinschaften 

 
• Fahrrad 

 
Sonstiges: 
 
• Kein Preisnachlass 

 



PRÄSIDENT HERRMANN
im Interview

ANTRITTSBERICHTE
der neuen Referenten

WOLF
die neue Satire- Zeitung

SS 13

TU- Film

Di, 07. 05. '13 Cloud Atlas
Di, 14. 05. '13 Lammbock
Di, 21. 05. '13 Wreck-it Ralph (OV)
Di, 28. 05. '13 The Cabin in the Woods
Di, 04. 06. '13 The Expendables +
   The Expendables 2 (Double Feature, OV) 
Di, 11. 06. '13 Angels' Share - Ein Schluck für die Engel 
Mo, 17. 06. '13 Radio Rock Revolution (Open Air) 
Di, 18. 06. '13 Wer früher stirbt, ist länger tot (Open Air) 
Do, 20. 06. '13 Full Metal Village (Open Air) 
Di, 25. 06. '13 Casablanca 
Di, 02. 07. '13 Catch Me If You Can 
Di, 09. 07. '13 7 Psychos 
Di, 16. 07. '13 Django Unchained

„Ich war ein
verrückter Student“



Die sexy Heidel-
bergerin (Größe 
3 m, Gewicht 5,5 
t) sagt von sich 
selbst: „ich hab 
sie schon alle 
gehabt: ME, TM, 
Thermo …“ 
Wenn sie erstmal 
loslegt bleibt kein 
Blatt mehr weiß 
und dank ihrer 
neuen Feuchtwal-
zen kann erst 
recht nix mehr 
schiefgehen.

I h r 
G e -
t r iebe 
i s t 

un-
t e n -
r u m 
ständig 
feucht. Wenn 
sie auf Touren 
kommt geht es 

WOLF-Girl 

saut gerne rum
Hermine 

dann richtig los. 
Bei bis zu 13000 
Umdrehungen pro 
Stunde kann es 
manchmal ziem-
lich heiß herge-
hen, doch „… mit 
der richtigen 
Schmierung ist 
auch das alles 
kein Problem. 
Und wenn dann 
noch dieser süße 
HiWi an mir rum-
schraubt…“

München – Als Antwort 
auf die U-Bahn-Sper-
rung können Studenten 
am Campus Garching ab 
dem SS13 mit dem  
Transrapid zur Uni 
fahren. Edmund Stoiber, 
Mitglied des Hochschul-
rats der TUM, ist begeis-
tert: „Sie müssen sich 
vorstellen, sie steigen 
quasi am Hauptbahnhof 
in den Hörsaal ein“. 
Auch die Geschwindig-
keit setze neue Maßstä-
be: „In zehn Minuten“ 
könne man dann die 
Strecke zurücklegen. 
Präsident Hermann ist 

überzeugt: „Eine techni-
sche Universität mit Welt-
ruf braucht technische 
Lösungen mit revolutionä-
rem Potential.“
Eine Anbindung der LMU 
sei nicht vorgesehen. „Das 
ist ein langfristiges Projekt 
und ich sehe da wenig 
Zukunft“ so Hermann.

Schock für 
Heinz! Tachjan 
föpplt schneller.
Der nach seiner 
Emer i t i e rung   
ins TUM-
m e l c a m p 

ent-
f l o -
h e n e 
Heinz Ulbrich 
musste in seiner 
ersten TUM-
m e l p r ü f u n g 
feststellen, dass 
der Kreisel nun 
nicht mehr 
ausschließlich 
nach seiner 
Pfeiffe® tanzt. 
Er verlor das 
Duell im „Föp-
p l -Klammern 

lösen auf Zeit“ 
gegen seinen 
ewigen Widersa-
cher Stefan Tach-
jan, der schon 
etwas länger im 
TUMmelcamp 
lebt. Heinz’ 
Analy-

s e 
zum Desaster 

fiel daher auch 
nüchtern aus: „Das 
Moment war 
einfach nicht auf 
meiner Seite“. 
Vorwürfe wollte er 
aber nicht erheben, 
so distanzierte er 
sich gleich von der 
Aussage, man habe 
ihn „rausprüfen“ 
wollen.
Dumm nur fürs 
Team MW: Durch 

die Niederlage 
wird die Wartezeit 

auf die so heiß 
ersehnte 

Ration an Drittmit-
teln immer länger. 
Einziger Trost: 
Parallel dazu 
verlor auch Rainer 
Callies seine erste 
TUMmelprüfung. 
Er versagte im 
Lösen einer 3x3 
Matrix und musste 
Hilfe vom YIT-Ka-
meramann in 
Anspruch nehmen. 
Kopf hoch, sagt 
WOLF!

Neues aus dem 

TUMmelcamp

TUMonline
fordert 

erste Opfer
G a r c h i n g .

Einen grausigen Fund 
machten die Mitbewohner 
des Garchinger Maschi-
nenbaustudenten Stephan 
Treber (19) am vergange-
nen Montag. Als sie am 
Morgen die Tür seines 
WG-Zimmers aufbrachen, 
erblickten sie den vor 
seinem Schreibtisch 
zusammengesunkenen S. 
Treber. Obgleich sie 
unverzüglich Wiederbele-
bungsmaßnahmen (Herz-
druckmassage, Beatmung, 
Bierinfusion) einleiteten, 
kam für Stephan jede Hilfe 
zu spät. Offenbar war der 
lebensfrohe Student beim 
Versuch, sich per TUMon-
line für seine Prüfungen 
anzumelden, verdurstet.
„Wir dachten uns nichts 

Böses, als er freitagabends 
sagte, er wolle sich schnell 
für seine Prüfungen anmel-
den.“, erklärte ein scho-
ckierter Mitbewohner. Auch 
als sich Stephan das ganze 
Wochenende über nicht 
blicken ließ und lediglich 
immer hektischere Klickge-
räusche zu hören waren, 
ahnten sie nichts. Doch 
irgendwann in der Nacht 
von Sonntag auf Montag 

verstummte das Klicken. 
Am nächsten Morgen 
fanden ihn seine Freunde 
verdurstet vor einer halbfer-
tigen TE1-Anmeldung.
Auf mehrmaliges penetran-
tes Nachfragen des WOLF 
hin räumte ein Vertreter der 
TUM Schwierigkeiten bei 
der Bedienung von TUMon-
line ein: „Zugegeben, diese 
Website könnte eventuell an 
der einen oder anderen 

Stelle ein kleines bisschen 
übersichtlicher gestaltet 
werden, doch jetzt hat 
zunächst einmal die Wieder-
wahl unseres Unipräsidenten 
Vorrang.“
Welche Änderungen auch 
immer an TUMonline vorge-
nommen werden – für 
Stephan kommen sie zu spät.

Horoskop: Für
das Sternzeichen 
Kegelritzel-
welle sieht es 
diesen Monat 
nach viel Wech-
sel aus. Du musst 
dich ständig 

ändernden 
P o s i t i o -
n e n 

a n p a s s e n 
und doch stabil 
b l e i b e n . 
Ve r s c h l e i ß e 
nicht!

Alle Texte sind frei erfunden und das Ergebnis mehrerer 
referatsübergreifender satirischer Kreativ-Workshops.

Neue Serie auf 
RTumL: Um die 
S t u d e n t e n 
ganzheitlich und 
rund um die Uhr 
unterhalten zu 
können, hat mit 
„TUM – Tag und 
Nacht“ eine neue 
Sitcom Einzug ins 
deutsche Fernsehen 
gehalten. Die hohe 
Qualität der Lehre 
soll sich dabei auch 
auf die Qualität der 
Regie und 
S c h a u s p i e l e r 
übertragen. Die 
Pilotfolge soll im 
Juni ausgestrahlt 
werden.

Neue
Serie

München. Die 
Ursache für den 
größten Stromaus-
fall in der Bayeri-
schen Hauptstadt 
seit 3 Jahrzenten 
wurde endlich 
aufgeklärt. In der 
Nacht zum XX 
Februar 2012 
brachen eine 
Gruppe Veterinär-
mediziner in das 
Leibniz Rechen-
zentrum in der 
Bol tzmanst raße 
ein, um eine 
Singstar LAN- 

Party zu veranstal-
ten. Die Aktion 
fand deart schnell 
Anklang unter 
Kommilitonen der 
LMU, dass in 
kürzester Zeit über 
20.000 Studenten 
an der Party 
teilnahmen. Nach 
Aussage des 
ProGamers N. Erd 
hat er noch nie 
zuvor einen Ping 
von -1 nutzen 
können.

Aufg
eklä

rt!

Wolf
Überragend. Ehrlich. Fair.

Montag,
21. Januar 2013

kostenlos
inner-
universitär
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