


L iebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
es weihnachtet in Garching und um euch auch diese Weihnachtsfe-

rien unterhalten zu können ist diese Ausgabe wieder voller unterschied-
licher und interessanter Themen! Rechtzeitig zum Lieferbeginn hat sich 
der Weihnachtsmann neue, innovative Schlittenkonzepte angesehen um 
auch in Zukunft mit der technischen Entwicklung mithalten und zuver-
lässig weltweit liefern zu können. Was man noch so mit seiner Ausbil-
dung an der TU anfangen kann erklärt uns in dieser Ausgabe Holger 
von Rhein, der schon bei der ersten IKOM dabei war und mittlerweile 
Program Manager bei BorgWarner ist. Er spricht mit uns über den Be-
ginn der IKOM, was die TU so besonders macht und was man aus dem 
Studium mitnehmen sollte.
Diesmal berichten wir auch wieder über Aktuelles aus den studentischen 
Gruppen: die TUM Phoenix Robotics stellt sich und ihre Projekte vor während die EUROAVIA 

einen Blick hinter den Münchner Flughafen werfen durfte.
Um die Studierendenschaft in Bezug auf hochschulpolitische Themen 
aktuell zu halten ist diesmal auch ein Artikel über die Umstellung der 
Studienbeiträge mit an Bord, ebenso wie der Stand bei den Planungen 
zum Haus der Studierenden und Neuem zu den Prüfungssamm-
lungen.
Wieder mit dabei ist auch ein Fahrbericht: Wir wagen diesmal einen 
Blick über den bayerischen Tellerrand und schauen uns den neuen 
Opel Cascada an. Außerdem beglückt der etwas längere Rätselteil 
wieder jeden, der neben dem Kreuzworträtsellösen der eigenen Groß-
mutter nicht untätig aussehen möchte; oder der WOLF-Teil jene, die 
neben dem Großvater auch etwas lesen möchten. Auf der Rückseite des 
WOLFs ist auch der erste von zwei Teilen eines A2-großen Posters. Der 

in Bussen Verwendung.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen euch

Gottfried & Tobias
reisswolf@fsmb.mw.tum.de
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Fachschaft aktuell

D ieses Semester setzen sich folgende Stu-
denten für eine sinnvolle Verteilung 

der Studienzuschüsse (Nachfolger der Studi-
engebühren) ein:
• In der Kommission: Simon Flügge, 

Tim Wittmann, Kilian Andres, Aveli-
no Zapata 

• Im “plus 4”: Charlotte Haid, Batuhan 
Kocer, Ates Calak, Paul Maroldt
In der letzten Woche haben wir uns vom 

Fachschaftsausschuss für die Ämter beauf-
tragen lassen. Am letzten Wochenende ha-
ben wir die eingereichten Anträge auf Voll-
ständigkeit geprüft und sie nach Wichtigkeit 
sortiert. Insgesamt beantragen die Lehr-
stühle und studentischen Gruppen ca. 1,9 
Mio Euro - zur Verfügung steht uns aber nur 
rund eine Million. Im letzten Semester war 
das noch mehr, aber mit Einführung der 
Studienzuschüsse hat die TUM beschlossen 
statt vormals 20% jetzt 40% der Mittel jeder 
Fakultät als Geld für Gemeinschaftsprojekte 
zu nutzen. Mehr dazu seht ihr im Artikel der 
Studienzuschusskomission weiter hinten im 
Reisswolf.

Wie man sich also leicht erschließen kann, 
werden wir dieses Jahr noch weniger Maß-
nahmen finanzieren können. Die endgültige 
Entscheidung, welche Anträge für Tutorien, 
Praktika etc. wir unterstützen können, wird 
Anfang nächsten Jahres in der Kommissons-
sitzung entschieden. In der Kommission sit-
zen neben den vier studentischen Vertretern 
(oben die erstgenannten) der Dekan, der 
Studiendekan, ein weiterer Professor und 
der Referent des Studiendekans. Wir haben 
bisher nur festgelegt, was aus unserer Sicht 
den Studenten am meisten nutzt und werden 
das dann in der Sitzung anbringen.

Ob die Studienzuschusskommission im 
nächsten Semester mit genausovielen studen-
tischen Vertretern wieder zusammenkom-
men kann, steht noch nicht fest. Ab dann gilt 
nämlich die neue Satzung der TUM über 
Studienzuschüsse und die hat doch einigen 
Spielraum für Interpretationen.

Eure Studienzuschusskommission
4plus4@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 

Studienzuschusskommission

Simon
Flügge

Avelino 
Zapata

Kilian
Andres

Tim 
Wittmann



506/13  REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Fachschaft aktuell

N eue Mitte, neue Mensa, Haus der Stu-
dierenden und so weiter, unser Cam-

pus lebt und verändert sich. Natürlich haben 
auch die Studierenden ein Interesse und ein 
Recht darauf Einfluss auf seine Entwicklung 
zu nehmen.

Um eure Ideen und Interessen zu ver-
treten, gibt es in der Fachschaft ein Amt, 
das Campusbeauftragtentum, welches sich 
besonders den Themen widmet, die unser 
Campusleben betreffen. In diesem Semester 
wurde ich von der Fachschaft und damit 
indirekt auch von euch mit dieser Aufgabe 
betraut.

Zu meinen Aufgaben wird natürlich ge-
hören die derzeit laufenden Großprojekte, 
Neue Mitte und neue Mensa, auf dem Cam-
pus zu beobachten und gegebenenfalls An-
regungen einzubringen.

Antrittsbericht
Campusbeauftragtentum

Niko
Herz

Daneben gibt es auch weitere Projekte, 
die weniger kompliziert und damit schneller 
umsetzbar sind, wie zum Beispiel das Haus 
der Studierenden, das uns Studenten eine 
weitere Möglichkeit zum Aufenthalt auf dem 
Campus bieten soll, eine Erweiterung der 
Sportanlagen auf dem Campus und dem 
Aufschütten eines Sandstrandes bei der Isar, 
fünf Minuten von der Fakultät entfernt.

Habt ihr Ideen oder Fragen, die ihr uns 
gerne zukommen lassen wollt? Dann schreibt 
sie an campus@fsmb.mw.tum.de. Ich freue 
mich über jedes Feedback, schließlich ver-
treten wir euch und eure Interessen.

Euer
Niko

campus@fsmb.mw.tum.de
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D as diesjährige Fachschaftsseminar 
führte uns Fachschaftler nicht weit 

weg von München in eine wunderschön idyl-
lische Umgebung.  Die Ankunft zeigte schon, 
wie abhängig der gemeine Maschinenbauer/
Fachschaftler von einem Navigationsgerät 
ist. Denn jenes führte (gefühlt) jedes Auto 
ins Kloster zu Wessobrunn, während das 
„Jugendhaus Stillerhof“ etwa 1,5 km da-
von entfernt in Richtung Wiesen, Wald und 
Feldern liegt. Davon mal abgesehen war die 
Anreise eher wenig spektakulär, was wohl 
auch dem Nebel zuzuschreiben war, der die 
Weitsicht bei der Ankunft verhinderte. Das 
traditionelle Ausladen des Sprinters mit der 
beliebten Menschenkette in die Vorratskam-

mer gestaltete sich diesmal weniger als offi-
zieller Start ins Seminar, denn der Sprinter 
konnte direkt vor die Küche fahren und die 
Kette blieb somit aus. Nichtsdestotrotz war 
es eine spaßige Aktion – für die Helfer als 
auch für die Außenstehenden.

Am Tag der Ankunft war dann auch 
schon die erste Staffel der Arbeitskreise 
(AKs) angesetzt. Jeweils drei verschiedene 
Arbeitskreise fanden zur gleichen Zeit statt 
und wurden von Fachschaftlern und Refe-
renten geleitet. Ziel der AKs, und damit auch 
des Seminars, ist es, sich fernab der Uni und 
des dort anstehenden Tagesgeschäftes voll 
auf die Fachschaftsarbeit konzentrieren zu 
können. Nicht selten werden dort Grund-

Das Fachschaftsseminar 
#Spaß #Spannung #KonstruktivesArbeiten

Gottfried
Langhans
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steine für zukünftige Projekte der Fach-
schaft gesetzt oder wichtiges Feedback zu 
vergangenen Projekten aufgearbeitet. Na-
türlich gibt es auch AKs, die sich thematisch 
mit fachschaftsinternen Themen beschäfti-
gen sowie Spaß-AKs am letzten Abend, die 
der Integration der neuen Fachschaftler so-
wie der Stärkung des Gesamtgefüges dienen. 
Alle Seminarteilnehmer nehmen immer an 
einem der AKs teil.

Am Abend der Ankunft beschäftigten sich 
die ersten drei AKs mit Prüfungen, FaTaMa 
2014 (FaTaMa steht für Fachschaftentagung 

Maschinenbau. Sie wird im Januar 2014 mit 
Fachschaftlern aus mehreren Ländern in 
Garching stattfinden und dort werden eben-
falls AKs abgehalten) und dem Auslandsbe-
auftragtentum. Im ersteren ging es um ein 
Brainstorming zur aktuellen Prüfungssitua-
tion, wie man der Fakultät Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die 
Abhaltung der Prüfungen geben kann. Im 
FaTaMa 2014 AK wurden methodische Vor-
gehensweisen zur Abhaltung der AKs der Fa-
TaMa diskutiert. Der dritte AK beschäftigte 
sich mit internen Themen zur Verbesserung 
der Arbeit des Auslandsbeauftragtentums.

Anschließend wurden die Ergebnisse vor 
versammelter Mannschaft präsentiert wäh-
rend das Kochteam in der Zwischenzeit ein 
leckeres Abendessen vorbereitete. Danach 
widmete man sich dem Nachtisch, dem Ab-
waschen und dem gemütlichen Beisammen-
sein bei ein paar aufheiternden Getränken 
und Gesellschaftsspielen. Die Räumlich-
keiten des Jugendhauses waren dabei ideal: 
Perfekte thermische Gegebenheiten (nicht 
zu warm, nicht zu kalt), eine große Anzahl 
an Sanitären Einrichtungen und viele kleine 
bis mittelgroße Schlafräume rundeten den 

Gesamterfolg des Seminars einwandfrei ab.
Am nächsten Morgen konnte man den 

Sonnenaufgang über den Bergen aus dem 
Aufenthalts- und Speiseraum beobachten, 
während man sich drinnen im Warmen der 
Semmel und dem Kaffee ergab. Nach dem 
Frühstück startete dann der AK-Marathon; 
drei mal drei AKs fanden über den Tag 
verteilt statt. Es starteten AKs zur neuen 
Satzung, Campusbeauftragtentum und In-
formationsreferat.  Hier wurde über eine 
Satzungsänderung der Fachschaft, Inhalte 
bzw. Brainstorming im Bereich des Campus-
beauftragentums sowie über Arbeitsfelder 
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und Vorgehensweisen im Informationsrefe-
rat gesprochen. Die Zweite AK-Welle star-
tete nach dem Mittagssnack, der aus einer 
türkischen Wurstspezialität mit Semmeln 
bestand. Es ging diesmal einerseits um fach-
schaftsinterne Themenfelder und anderer-
seits um einen Veranstalter-AK. Der dritte 
AK dieser Runde diskutierte über die Fra-
gestellung BA Maschinenwesen – Wohin soll 
die Uni/Lehre mich bringen?. Gegensätze 
waren unter anderem: Möchten wir eine 
wissenschaftlich-akademische Ausbildung 
mit Ziel Forschung und Lehre oder generell 
mehr auf die praktische Arbeit im Berufsall-
tag vorbereitet werden.

Nach einer Verschnaufpause ging es in 
die letzte Runde. Hier drehte sich alles um 
eine Ideensammlung zur Gestaltung des 
nächsten Schülerinfotages, ein weiteres Mal 
um Themen rund um die FaTaMa 2014 
und um Soft Skills. Die anschließende AK-
Vorstellung gestaltete sich natürlich etwas 
länger, aber es ist jedes mal sehr interessant 
für alle, zu erfahren, was in den jeweils an-
deren beiden AKs für Punkte diskutiert und 
Ergebnisse erreicht wurden.

Nach dem Abendessen stand ein tradi-
tionelles Abendprogramm an: Es gab Feu-
erzangenbowle. Draußen. Mit Zuckerhut, 
Feuer und Flamme. Das ist jedes Winterse-
minar ein tolles Happening. Diesmal wurde 
es jedoch romantisch untermalt von hellem 

Mondschein und zahlreichen Sternschnup-
pen, was zusammen mit den züngelnden 
Flammen der Feuerzangenbowle ein ein-
drückliches Erlebnis darstellte. Nachdem die 
Bowle schließlich getrunken, die Füße aber 
dennoch sehr kalt geworden waren setzte 
man – noch trunken von den Stimmungs-
ergüssen – das Pokern, Schafkopfen etc. im 
Gemeinschaftsraum fort.

Der dritte Tag startete mit einem AK zur 
FSMB Öffentlichkeitsarbeit, also mit The-
men zur besseren Kommunikation zwischen 
Fachschaft und Studenten. Gleichzeitig gab 
es einen Feedback-AK zur esp13 und einen 
Hochschulpolitischen zum Thema Studi-
enzuschüsse. Nach dem Mittagessen wurde 
im FSA-AK über eine Umstrukturierung 
des wöchentlichen Fachschaftsausschusses 
gesprochen. Ein Persönlichkeits-AK be-
schäftigte sich mit der Persönlichkeit eines 
Fachschaftlers direkt, was sicher bei dem 
ein- oder anderen zu interessanten Erfah-
rungen führte. Gleichzeitig fand der WOLF-
AK statt; ein AK, bei dem viel gelacht wurde. 
Hier wurde die Kreativität der Teilnehmer 
benutzt um neue Themen für die WOLF-
Beilage im Reisswolf zu generieren und teil-
weise auch schon auszuformulieren.

Traditionell besteht die letzte AK-Welle 
des dritten Seminartages aus Kreativ-AKs. 
Hier wurden verschiedenste Dinge erübt 
und gebastelt. Ein Theater-AK führte die Se-
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minarteilnehmer in den bayerischen Dialekt 
ein, untermalt von musikalischen Einwürfen 
eines kleinen Blasmusik-AKs. Ein Bastel-AK 
erschuf und dekorierte liebevoll gestaltete 
Papier-Kleidung und ein Tanz-AK probte 
und präsentierte eine ausgetüftelte Cho-
reographie. Nach dem Abendessen gab es 
dann ein Geländespiel, bei dem sich Räuber  
(markiert mit glimmenden Knicklichtern) 
und Gendarme in einem nahen Waldgebiet 
bei nahezu völliger Dunkelheit gegenseitig 
auflauerten. Dies bot Spannung bis auf die 
Knochen.

Am letzten Tag war der Erholungsschlaf 
um eine Stunde verlängert worden. Nach 
dem Frühstück begann das Packen und Auf-
räumen bis man letztendlich gemeinsam ins 
Schwimmbad bei Ottobrunn fuhr um sich 
von den anstrengenden Tagen zu erholen.

Alles in allem war dieses Winterseminar 
einmal mehr ein gelungenes Ereignis, das 
die Fachschaft inhaltlich als auch zwischen-
menschlich ein großes Stück weiter gebracht 
hat. 

Ein großer Dank gilt daher dem Organi-
sator und den Helfern des Seminars.

Gottfried Langhans
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Das Jahr neigt sich dem Ende zu und 
im neuen stehen schon bald wieder die 
Prüfungen vor der Tür. Um euch die Prü-
fungsvorbereitung im Grundstudium etwas 
zu erleichtern, versuchen wir von den Lehr-
stühlen alte Klausuren zu bekommen, um sie 
für euch zu drucken. Leider gibt es nicht für 
alle Fächer eine Prüfungssammlung. Dies 
hat verschiedene Gründe, z. B. Beschrän-
kungen durch die verantwortliche Fakultät 
(HM1-3) oder weil es Lehrstühle aus be-
stimmten Gründen vorziehen keine Samm-
lung herauszugeben. Wir bitten euch dies zu 
verstehen.

Dieses Semester wird es Prüfungssamm-
lungen zu TE1, TM1 bei Prof. Rixen, TM3 
bei Prof. Wall, Thermodynamik und WSÜ 
geben. Für alle nicht genannten Fächer gibt 
es keine gedruckte Prüfungssammlung.

Wir haben uns dazu entschieden die ak-
tuellsten Klausuren für die Vorlesungen im 
Sommersemester (IT, TM2, …) dieses Mal 
nicht als Update für die Nachschreiber  zu 
drucken, sondern lediglich dafür zu sor-
gen, dass sie online zur Verfügung stehen. 
Warum das? Das hat mehrere Gründe: Zum 
einen ist der Platz im Skriptenverkauf durch 
das gestiegene Angebot an Vorlesungsskrip-
ten begrenzt, zum anderen handelt es sich 
jeweils lediglich um eine Prüfung pro Fach, 
die man sich gut selbst ausdrucken kann 
oder auch mal am Bildschirm anschaut.

Alle Prüfungen sind auch entweder auf 
der Lehrstuhl-Homepage (Thermo,  Infor-
mationstechnik) oder über moodle (TM, TE, 
Regelungstechnik) online verfügbar. 

Falls es zu Problemen kommt und ihr die 
Klausuren online nicht bekommt, gebt uns 
Bescheid, dann schauen wir, ob wir eine Lö-
sung finden.

Das Beschaffen von Prüfungen für das 
Hauptstudium ist mühsam und macht 
mehr Arbeit als es Nutzen bringt. Es ist sehr 
schwer an Prüfungen heran zukommen und 
oft damit verbunden, dass das Niveau der 
Prüfungen kontinuierlich steigt. Deshalb 
haben wir uns entschieden, nur noch eine 
Prüfungssammlung für WSÜ anzubieten, da 
die Prüfungen auch auf der Homepage des 
Lehrstuhls verfügbar sind.

Falls ihr Interesse an Prüfungssamm-
lungen für Fächer im Hauptstudium habt, 
wendet euch direkt an den Dozenten. Die-
ser kann dann mit den zu druckenden Prü-

Prüfungssammlungen 
Ein vorweihnachtliches Schmankerl

Niklas
Kuen
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fungen auf uns zu kommen.

Wir möchten euch auch bitten, eure Prü-
fungen und (für diejenigen die es noch nicht 
getan haben) auch eure Skripten möglichst 
bald zu kaufen. In der vorlesungsfreien Zeit 
wird es nur einen Verkauf pro Woche geben 
und es ist auch unangenehm, wenn in die-
sem Zeitraum noch Skripten nachgedruckt 
werden müssen. Schließlich sind auch wir 
Studenten und freuen uns, wenn wir uns auf 

die Prüfungen konzentrieren können.
Bei  Fragen, Anregungen und Kritik aller 

Art gilt wie immer: Schreibt uns eine Mail an 
skripten@fsmb.mw.tum.de. 

Ansonsten wünschen wir euch natürlich 
eine schöne Weihnachtszeit, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und viel Spaß mit eu-
ren Prüfungssammlungen,
euer Skripten-Team.

skripten@fsmb.mw.tum.de
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Prüfungsstatistik:

Sommersemester 2013
Bachelor-Grundstudium

Fach angemeldet Teilnehmer nicht bestanden (%) bestanden (absolut) Schnitt
GEP 919 854 12,2% 750 3,0
Mathematik I  * 247 179 23,5% 137 3,3
Mathematik II 945 819 40,7% 486 3,1
Mathematik III * 427 358 34,9% 233 3,5
Technische
Mechanik I *

338 245 24,5% 185 3,4

Technische
Mechanik II

715 576 29,9% 404 2,9

Technische
Mechanik III *

429 282 32,6% 190 3,5

Elektrizitätslehre I * 414 302 65,9% 103 3,6
Elektrizitätslehre II 934 665 34,7% 434 3,4
Informations-
technik II

787 686 27,4% 498 2,7

Werkstoffkunde I* 273 223 64,1% 80 3,5
Werkstoffkunde II 1016 854 24,3% 646 3,0
Thermodynamik* 478 347 38,3% 214 3,6
Wärmetransport-
phänomene

1156 991 28,6% 708 2,9

Regelungstechnik 1092 879 26,7% 644 2,9
Fluidmechanik 1087 979 23,9% 745 3,4
Maschinen-
elemente II

1045 911 22,8% 703 3,1

Maschinen-
zeichnen II + CAD

732 696 11,5% 616 2,7

Physik* 118 69 40,6% 41 3,5
Chemie* 114 93 4,3% 89 2,4
BWL 1437 1322 14,9% 1125 3,0

* kennzeichnet Nachschreibeprüfungen
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TUM Phoenix Robotics
Die studentische Robotik-Gruppe an der Fakultät  
Maschinenwesen

G estalten, basteln, tüfteln, erfahren, 
zusammenarbeiten, diskutieren, pro-

grammieren, löten, sägen, schrauben, 
schwitzen, fluchen, freuen, lernen, umsetzen 
– das treibt uns an und macht uns Spaß!

Wer sind wir? 

Die Gruppe „TUM Phoenix Robotics“ ist 
eine der studentischen Gruppen der Fakultät 
Maschinenwesen an der TU München. Da-
bei legen wir unseren Fokus auf den mecha-
tronischen Bereich der Robotik. Wir sind 
ein sehr junges Team, dessen Gründung ins 
Jahr 2008 zurückgeht und bestehen zur Zeit 
aus 27 Mitgliedern in zwei Gruppen. 

Eine studentische Robotik-
Gruppe an der MW-Fakultät? 
Ist das nicht eher etwas für 
Informatiker und Elektrotechni-
ker? 

Unsere studentische Gruppe wurde mit 
den Zielen gegründet, Mechatronik ganz-
heitlich kennenzulernen, über den eigenen 
Tellerrand zu blicken und das theoretische 
Studium mit Leben zu füllen.

Das heißt nicht nur die Mechanik zu be-
herrschen, sondern auch Grundkenntnisse 
und praktische Erfahrungen in den Be-
reichen Elektrotechnik und Informatik zu 
sammeln.

Im Studium lernen wir genau, wie wir 
dynamische Systeme berechnen, modellie-
ren und regeln können – aber wie man eines 
entwirft, baut und in Betrieb nimmt, bleibt 
der Phantasie überlassen. Diese Phantasie 

gilt es umzusetzen – und genau das versu-
chen wir! 

Was genau machen wir da ei-
gentlich? 

Wir versuchen den gesamten Produktent-
wicklungsprozess eines mechatronischen Sy-
stems von der Planung bis zum Betrieb um-
zusetzen. TUM Phoenix gliedert sich dabei 
in zwei Untergruppen, die jeweils ein indivi-
duelles Projekt bearbeiten. 

Eines der beiden Projekte ist die Ent-
wicklung eines autonomen Modellfahrzeugs 
(Maßstab 1:10), das jährlich am „Carolo-
Cup“-Wettbewerb der TU Braunschweig teil-
nimmt und in diesem Jahr erfolgreich den 
ersten Platz erreicht hat. Dabei gilt es auto-
nom der Fahrspur zu folgen, Hindernissen 
auszuweichen und einzuparken. 

Darüber hinaus gibt es seit zwei Seme-
stern ein zweites Projekt bei TUM Phoenix 
Robotics, welches sich mit den Konzepten 
und technischen Herausforderungen hinter 
dem autonomen Flug von beispielsweise Qua-
drocoptern beschäftigt. Dabei versuchen wir 
unsere Ergebnisse auf einschlägigen Messen 
vorzustellen.  

In beiden Projekten werden unsere 
teaminternen Ziele verfolgt: das Sammeln 
von Erfahrung in Praxis, Teamwork und 
Projektmanagement. Wichtiger noch ist der 
Spaß im Team, den man beim Wachsen an 
anspruchsvollen, aber interessanten Aufga-
benstellungen erfährt. 
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Interesse geweckt? 

Wenn du Dich für unsere 
interdisziplinären Aufgabenstellungen im 
Rahmen der Mechatronik interessierst, freu-
en wir uns über Deinen Besuch in unserer 
Werkstatt am Lehrstuhl für Regelungstech-
nik im Erdgeschoss des 2. Gebäudes (Raum 
MW0210), im Internet unter www.tum-
phoenix.de oder wende Dich per Mail an 
kontakt@tum-phoenix.de. Auch wenn Du 
eigene Projektideen hast und nach einem 

Umfeld suchst, diese zu verfolgen, bist Du 
bei uns jederzeit willkommen. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob Du bereits 
langjähriger Hobbybastler bist oder gemein-
sam mit uns den Einstieg in die Materie 
finden willst. Wichtig für die Mitarbeit bei 
uns ist lediglich die Offenheit für Neues, die 
Bereitschaft, sich in unbekannte Bereiche 
einzuarbeiten und den Willen im Team zu 
arbeiten. Denn genau das zeichnet das brei-
te, fächerübergreifende Spektrum des Inge-
nieurwesens aus! 

kontakt@tum-phoenix.de
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Z ugegeben, so spannend und wichtig die 
Vorlesungen und Fachvorträge über 

Luftfahrtthemen an unserer Uni auch sein 
mögen – sich die großen Verkehrsflugzeuge 
einfach mal aus der Nähe anschauen zu 
dürfen erfüllt eine/n angehenden Luft- und 
Raumfahrttechniker/in doch immer wieder 
mit Freude. Dazu hat der studentische Ver-
ein EUROAVIA München e. V. in Koopera-
tion mit der Betreibergesellschaft Flughafen 
München GmbH am 6. November zu einer 
Besichtigung ebenjenes Flughafens eingela-
den. Dazu wurden dankenswerterweise auch 

keine Mühen gescheut, ehemalige Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen aus dem Ruhe-
stand zurückzuholen um dieses Erlebnis zu 
ermöglichen.

Wie wir sieben jungen Teilnehmer beim 
einleitenden Vortrag erfahren durften, wur-
de der Flughafen 1992 auf einer grünen 
Wiese von fast 1600 Hektar im Erdinger 
Moos erbaut, nachdem der alte Flughafen 
in Riem nicht mehr über genügend Kapazi-
täten verfügte. Heute ist der Flughafen Mün-
chen, gemessen am Passagieraufkommen, 
der zweitgrößte in Deutschland, hinter dem 
Frankfurter Flughafen. Damit ist er auch ein 
Arbeitsplatz für über 30.000 Menschen. Die 
Komplexität der Abläufe am Flughafen beka-
men wir anhand der Abfertigung von Lini-
enflügen, der Hauptaufgabe des Flughafen-
betreibers, erklärt. So müssen für einen Flug 
bereits vor dem tatsächlichen Start der Ma-
schine dutzende Teilprozesse, vom Check-In 
der Passagiere über die Gepäckabfertigung 
bis hin zur Betankung des Flugzeuges einge-
leitet und koordiniert werden. Dies erfordert 
natürlich ausgetüftelte IT-Systeme, weshalb 
der Flughafen München eine eigene IT-
Abteilung betreibt. Diese entwickelt laufend 
neue Software; so zum Beispiel eine App, die 

Großen Fliegern ganz nah
Ein Blick hinter die Kulissen des Flughafen München
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dem Vorfeldmitarbeiter 
auf seinem Smartphone 
oder Tablet-Computer 
alle wichtigen Informa-
tionen für seine Arbeit 
aufbereitet. 

Das Highlight un-
serer Exkursion war die 
darauffolgende Vorfeld-
besichtigung mit einem 
VW-Bus. Doch bevor 
man uns auf das Vorfeld 
ließ mussten wir uns, wie 
jeder Passagier vor einem 
Flug, einer Sicherheits-
kontrolle unterziehen, 
dieses Mal jedoch im Ge-
neral Aviation Terminal, 
einem separaten Gebäu-
de für diejenigen unter 
uns, die sonst mit ihrem 
Privatjet anreisen.

Nach erfolgreicher 
Kontrolle durften wir 
schließlich mit unserem 
Bus passieren. Es fiel nun schon auf, dass 
auf den Flughafenstraßen keine gewöhn-
lichen Autos mehr fahren, sondern dass sich 
auch tonnenschwere Flugzeugschlepper und 
Fluggasttreppen die Straßen mit uns teilen. 
Pünktlich zum Push-Back des Emirates A380 
standen wir dann am Terminal 1 und folgten 
ihm bis zum Take-Off. Es war großartig, zu 
erleben, wie dieser kraftvoll und doch sehr 
majestätisch von der Startbahn abhebt und 
in die tiefhängenden Wolken verschwindet. 

Die Tour führte uns durch die Wartungs-
hallen und das Frachtzentrum zum Ter-
minal 2, wo wir die Bodenabfertigung der 
Flugzeuge aus nächster Nähe miterleben 
konnten. Schließlich fanden wir auch noch 
die Tür in die Katakomben des Terminals, 
wo uns ausführlich die Gepäckabfertigung 
erklärt wurde.

Insgesamt war es doch eine sehr will-
kommene Abwechslung zum Uni-Alltag, die 
den Teilnehmern sicher noch in Erinnerung 
bleiben wird!

Philipp Nguyen

Die EUROAVIA ist 
eine Vereinigung aus 
über 2.000 luft- und 
raumfahrtinteressier-
ten Studentinnen und 
Studenten an 38 eu-
ropäischen Univer-
sitäten, dessen Ziel es ist, den Kontakt 
zwischen angehenden Ingenieuren und der 
Luft- und Raumfahrtindustrie in der Regi-
on als auch europaweit zu fördern. Wir er-
möglichen den Studenten die Möglichkeit 
eines fachlichen als auch interkulturellen 
Austauschs über internationale Kongresse, 
Design Workshops und Fly-Ins, sowie Ex-
kursionen, Stammtische und soziale Events 
hier in München.

Weitere Informationen über unseren Verein, 
kommende Aktivitäten sowie darüber, wie 
ihr mitmachen könnt, findet ihr auf unserer 
Internetseite:

www.euroavia-muenchen.de

www.euroavia.eu

EUROAVIA München e. V.
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Neue Frauenbeauftragte
Stark für mehr Familienfreundlichkeit

D iesen September wählte der Fakul-
tätsrat drei neue Mitarbeiterinnen für 

die Gleichstellungsarbeit. Nach vier Jahren 
Engagement für die Gleichstellung an der 
Fakultät trat Frau Dr. Schwarz nicht mehr 
an. An ihre Stelle rückte Frau Görlach, vom 
Lehrstuhl für Mikrotechnik und Medizin-
gerätetechnik, welche bereits im März als 
stellvertretende Frauenbeauftragte die Auf-
gaben der Frauenbeauftragten übernahm.  

Neu dazu kamen jetzt im September Dr. 
Christina Olaverri Monreal, vom Lehrstuhl 

für Ergonomie, und Isabell Franck, vom 
Fachgebiet für Kontinuumsmechanik.

Gemeinsam stehen sie allen Fakultäts-
mitgliedern (nicht nur den Frauen) als An-
sprechpersonen in Sachen Gleichstellung 
gerne zur Verfügung!

Eine Maßnahme zur Unterstützung von 
Eltern und Schwangeren unserer Fakultät ist 
das Familienzimmer (MW 0807). Dieses be-
steht bereits seit 2011, ist aber leider immer 
noch relativ unbekannt. Die Ausstattung mit 
Spielsachen und Kinderbüchern wurde in 

Diskussionsveranstaltung „Maschinen bauen – Familie leben“ im Willy Messerschmidt Saal.

Franziska  
Görlach, M.Sc.

Fakultätsfrauen-
beauftragte
Lehrstuhl für 
Mikrotechnik und 
Medizingeräte-
technik

Dr. Cristina  
Olaverri Monreal

1. Stellvertreterin 
Lehrstuhl für 
Ergonomie

Dipl.-Ing. Isabell 
Franck

2. Stellvertreterin 
Fachgebiet für 
Kontinuumsme-
chanik
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den letzten Wochen noch einmal deutlich 
aufgestockt und Anregungen zur schöneren 
Gestaltung sind sehr willkommen.

Um die Frage nach der Vereinbarkeit von 
Familie, Uni und Arbeit grundsätzlich zu 
diskutieren, kamen auf Einladung von Frau 
Görlach ProfessorInnen aller Fakultäten am 
Standort Garching zur Veranstaltung „Ma-
schinen bauen - Familie leben“. Sie sprachen 
unter anderem über die Familienfreund-
lichkeit an der TUM und in der freien Wirt-
schaft. 

Gerade bezüglich der Studierenden wur-
de offensichtlich, dass das Angebot von Un-
terstützung nicht nur ausgebaut, sondern 
auch besser kommuniziert werden muss. 
Zudem gibt es den Wunsch nach mehr Aus-
tausch unter den Eltern. Um für beides zu 

sorgen, bieten die Frauenbeauftragten ab 
Anfang nächsten Jahres eine Internetplatt-
form für Eltern am Campus Garching und 
regelmäßige Treffen von Eltern und ande-
ren Interessierten an.

Wer Interesse an diesem Netzwerk 
für Eltern am Campus Garching hat, 
oder auch weitere Fragen, Anliegen und 
Anregungen kann gerne eine Mail an  
frauenbeauftragte@mw.tum.de schreiben. 

Weitere Informationen rund um das 
Thema Gleichstellung gibt es auch auf der 
Fakultätshomepage unter www.mw.tum.de/
gleichstellung. 

Franziska Görlach
frauenbeauftragte@mw.tum.de

… oder einfach nur einen Platz um zu spielen.

Das Familienzimmer bietet die Möglichkeit zum Arbeiten und 
gleichzeitigem Betreuen…

…einen Ort zum Ausruhen von Schwangeren…
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esp13
Auch Maschinenwesen können feiern

N ach schlaflosen Nächten der Vorberei-
tung mit Bestellungen, Anträgen, Ab-

sprachen… war es nun endlich soweit. Am 
14.11., dem Tag der größten Studentenparty 
in Süddeutschland, ging es schon früh mor-
gens los. Tiefkühltruhen, Pizzasauce, Bre-
zen, Bierfässer, Spirituosen und sogar die 
Glühweinhütte, all das kam nach und nach 
und füllte unsere Magistrale.

Der Ort des Studierens wandelte sich im 
Verlauf des Tages mehr und mehr in eine 
riesige, über 3000 qm große Partyarea.

Auch dieses Jahr war die AstA-Technik 
wieder fleißig dabei und installierte Moving 
Heads, verkabelte Tontechnik und Beamer. 
Fleißige Helfer und gestresste Organisatoren 
schnitten Limetten, Helfer-T-Shirts wurden 
verteilt, Bars wurden aufgebaut.

Um 21 Uhr, kurz nach der Helferanspra-
che, ging die Party los. Drei Partyfloors mit 
drei super DJs in ihrem Spezialgebiet füllten 
die Magistrale mit pulsierendem Leben.

Für den Durstlöscher und den Snack 
zwischendurch kümmerten sich unsere acht 
Stände. Von Longdrink über Bier, Cocktails 
und Glühwein sowie Pizza, Sandwich oder 

auch der IKOM- und Ösi-Themenstand, alle 
gaben ihr Bestes und das Wichtigste: Wir 
hatten Spaß dabei!

Während die bunte Menge aus Masch-
bauern, Mathematikern und sogar LMUlern 
die Menge zum Toben brachte, wurde auch 
das letzte Ticket an der Abendkasse verkauft. 
5000 Leute, darunter auch ein paar Power-
rangers, sorgten für den kontinuierlichen 
Anstieg der Laune. 

Davon hatten sicher auch die enga-
gierten Tanzmädels ihren Anteil.

Nach einer ausgiebigen Nacht des 
Flirtens, Feierns und Trinkens ging es 
dann mit FreundIn/Partyaufriss/Hund/
Katz/Kuscheltier oder auch einfach nur 
dem Kissen ins Bett. Hierbei konnte 
man dieses Mal als Premiere auch unse-
re zusätzlichen Shuttlebusse nutzen, um 
die Nacht zu verlängern ;-) oder wieder 
die Sonderpartyubahnen nutzen, so-
dass auch jeder Partygast wohlbehal-
ten nach Hause fand. Das haben wir 
vorallem unseren zahlreichen Securi-
ties und Sanis zu verdanken. Sie haben 

Alexandra
Schreiner

Lisa
Spiegler

Felix
Forster
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man ihr deutlich einen gewissen „Kater“ an.

Alexandra Schreiner, 
Lisa Spiegler & Felix Forster

esp@fsmb.mw.tum.de

wieder die ganze Nacht einen wunderbaren 
Job gemacht und dafür gesorgt, dass nichts 
schlimmes passiert ist.

Und dann ging die Sonne auf. Die Fakul-
tät für Maschinenwesen erwachte aus einem 
gewissen Ausnahmezustand. Frei nach dem 
Prinzip „Work hard - party harder“ merkte 



22 REISSWOLF  06/13 www.reisswolf.mw.tum.de

Leben & mehr

Reisswolf: Herr von Rhein, was hat Sie aus 
der Pfalz ins Land der Weißwürste und des Bieres 
getrieben? 

von Rhein: Man muss doch auch mal 
über den Schwartenmagen-Horizont und 
den Weck und Woi-Horizont hinausblicken. 
Ich war auf der Suche nach etwas Innova-
tivem, etwas wo die 
Entwicklung schnell 
vorangetrieben wird 
und fand das im Fach 
Luft- und Raum-
fahrttechnik. Aber 
die Studienrichtung 
gibt es nicht an vie-
len Universitäten. Der 
bayrische Charme 
und die Mentalität 
der Bayern waren 
ausschlaggebend bei 
meiner Wahl für das 
Land der Weißwürste 
und speziell für die 
Stadt München.

Reisswolf: Damals 
waren ja noch alle Stu-
diengänge in der Innen-
stadt, oder? 

von Rhein: Ja, alle 
Vorlesungen für die 
Erst- bis Viertseme-
sterstudenten fanden 
im großen Audimax 
(Hörsaal 1200, heu-
tiger Carl-von-Linde Hörsaal) statt, wo heu-
te wie damals die TU-Film-Veranstaltungen 
stattfinden. Erst in den höheren Semestern 
wurden die Vorlesungen in kleineren Hör-
sälen gehalten, auch einige im Nordbau, wo 
die E-Technik-Hörsäle waren. Es war alles 

sehr dicht gedrängt. Für die Studenten war 
es nicht so schlimm, aber für die Lehrstühle 
brachten die alten Gebäude bestimmt einige 
Probleme mit sich. Ich mochte die alten ho-
hen Räume und die knarrenden Holzböden. 
Die Nähe zur Innenstadt war absolut genial, 
innerhalb weniger Minuten konnte man mit 

dem Fahrrad oder der 
U-Bahn überall hin. 
Leider gab es damals 
noch kein Semester-
ticket, das wäre eine 
tolle Sache gewesen.

Reisswolf: Was hat 
Ihnen in München und 
an der TUM am Besten 
gefallen? 

von Rhein: Oh, da 
ist so viel: die Stadt 
mit den tollen Ge-
bäuden, die Museen, 
die Natur, die Seen, 
das Umland mit den 
Bergen, die freund-
lichen Menschen, der 
schöne Dialekt; aber 
am Besten war, das 
ich nach dem Auszug 
von zu Hause eigen-
verantwortlich meine 
eigenen Wege gehen 
konnte. Das hilft der 
persönlichen Ent-
wicklung ungemein. 

An der TU gefiel mir, dass ich im Haupt-
studium viele Freiheiten hatte bezüglich der 
Vorlesungen, Übungen etc. Ich glaube, dass 
muss ich noch etwas besser erklären: An der 
TU gab es keine Anwesenheitspflichten, der 
Besuch der Vorlesungen und Übungen wa-

Never change
a winning team 
TUM-Alumnus Holger von Rhein im Interview

Tobias 
Köhne
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ren freiwillig. Entscheidend war nur, dass 
man die Prüfungen bestand und dafür die 
zeitlichen Regeln einhielt wie Anmeldung 
zur ersten Prüfung nach so und so viel Se-
mestern usw. Dadurch, dass es keine Studi-
endauervorschriften wie heute gab, sondern 
nur eine Regelstudienzeit, musste man ler-
nen mit den Freiheiten und Möglichkeiten 
zurecht zu kommen, und man konnte auch 
viele andere, nicht nur fachbezogene Vor-
lesungen hören. Die „Erziehung“ der Stu-
denten zum Erkennen und Wahrnehmen 
der Entscheidungsfreiheiten fand ich beson-
ders wichtig. 

Reisswolf: Wie war der Uni-Alltag? Be-
stand er wie heute auch aus den Vorlesungen, 
Übungen, Praktika usw.? 

von Rhein: Der Stundenplan von damals 
ist fast identisch mit dem von heute. Es ist 
noch das gleiche System erkennbar, direkt 
nach dem Motto „Never change a winning 
team“. Auch das Zusammenspiel Vorlesung – 
Zentralübung – Tutorübungen ist genau wie 
damals. Das Prüfungssystem hat sich jedoch 
geändert. Es gab keine Prüfungen direkt 
zu Semesterende, keine Scheinklausuren 
oder Probeklausuren. Zu meiner Zeit gab es 
5 Vordiplomprüfungen nach dem zweiten 
Semester (in den letzten zwei Wochen der 
vorlesungsfreien Zeit) und 6 Vordiplomprü-
fungen nach dem vierten Semester. Die fünf 
Universitäts-Praktika, die gemacht werden 
mussten, waren sehr schwer zu bekommen. 
Da musste man sehr schnell sein und einige 
Kompromisse eingehen, um einen Platz zum 
gewünschten Zeitpunkt und im gewünsch-
ten Semester zu bekommen. Danach begann 
das Hauptstudium.
Der Nachteil (für die Industrie) dieses Sy-
stems war, dass die Studiendauer ziemlich 
lang war, da nicht diese permanente Prü-
fungspflicht und diese getakteten Kontrol-
len existierten. Die Vorteile waren, dass man 
mit seinem persönlichen Lerntempo voran-
gehen konnte, dass man viele Vorlesungen 
nach seinem Geschmack zusätzlich hören 
konnte. Es waren mehr Entscheidungen der 
Selbständigkeit der Studenten überlassen, 
was bei hohen Studentenaufkommen und 
begrenzten Plätzen auch zu zeitlichen Ver-
zögerungen führen konnte. Um die Studien-
zeiten zu verringern hat man die Kontrollen 
eingeführt, damit aber auch gleichzeitig die 

Wissensbreite und die Möglichkeit, sich die-
se anzueignen, reduziert.

Reisswolf: Sie waren bei einer der ersten 
IKOM-Messen im Organisationsteam dabei. Wie 
wurde die IKOM von den Industriepartnern 
wahrgenommen? Wie groß war sie und wie viel 
Aufwand hat die Messe gemacht? 

von Rhein: Bei der ersten IKOM im Jah-
re 1989 hatte ich erst spät mitbekommen, 
was da organisiert wurde. So konnte ich 
„nur“ noch beim Messeaufbau und -abbau 
helfen und bei der Betreuung der Studenten 
während der eintägigen Veranstaltung. Es 
waren 26 Firmen eingeladen. Die Messestän-
de wurden auf einer Etage im TU-Nordbau 
aufgebaut. Die dortigen Hörsäle wurden für 
die 8 Vorträge verwendet, die angeboten 
wurden. Die Idee der Organisatoren war, 
vielen Studenten an einem Ort viele Firmen 
zugänglich zu machen. Damals gab es kein 
Internet, um sich über die Firmen einge-
hend zu informieren, man war auf Zeitungs-
artikel oder Broschüren angewiesen, an die 
man aber auch nicht einfach heran kam.
Die Industriepartner waren damals sehr in-
teressiert, sich zu präsentieren, Vorträge zu 
halten und Kontakte zu jungen Absolventen 
zu knüpfen. Vor allem die Personalabtei-
lungen waren sehr interessiert, da solche 

IKOM-Katalog 1989
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Messen eine sehr kostengünstige Möglich-
keit bieten, unzählige interessierte Absol-
venten zu sichten und gleichzeitig Reklame 
für die Firma als attraktiver Arbeitgeber zu 
machen. 
Durch die Erfahrungen der ersten IKOM 
wollte ich dann bei der Organisation der 
zweiten IKOM dabei sein. Die zweite IKOM 
sollte nach dem Erfolg und der großartigen 
Resonanz der ersten Messe jedoch größer 
werden. Wir begannen im Dezember des 
Vorjahres mit der Organisation und wö-
chentlichen Besprechungen. Ich übernahm 
mit einem Kommilitonen das Paket „Fir-
menbetreuung“. Dazu gehörte es, die Fir-

menanschreiben zu verfassen, die Firmen 
und Organisationen auszuwählen, die an-
geschrieben werden sollten, die Aufenthalte 
der Firmenvertreter zu planen (Hotel und 
Verpflegung), sowie das gemeinsame Abend-
essen mit den Firmenvertretern nach dem 
Messetag zu organisieren. Bis Ende Febru-
ar war die meiste Arbeit getan, 45 Firmen 
hatten zugesagt und die Kostenübernahme 
für den Messestand etc. unterschrieben. Aus 
der Erinnerung heraus würde ich sagen, der 
Aufwand war nicht so groß, da das Team aus 

16 Personen die Arbeit gut aufgeteilt hat-
te. So durchschnittlich ca. 2-5 Stunden die 
Woche war der zusätzliche Aufwand für die 
IKOM. Im darauffolgenden Jahr konnte ich 
nicht mehr teilnehmen, da ich zur Erstel-
lung meiner Diplomarbeit bei Aérospatiale 
für sechs Monate in Toulouse (Frankreich) 
war. 
Ich finde es super, dass diese Idee weiterge-
führt wurde. Wenn ich jetzt sehe, was da für 
die 25. IKOM auf die Beine gestellt wurde, 
kann ich nur in voller Bewunderung ein 
großes Lob aussprechen. Ich habe mir den 
Katalog durchgeschaut und bin begeistert. 
Super Arbeit.

Reisswolf: Wann haben Sie Ihr Diplom be-
kommen? Was brauchen Sie heute noch, was Sie 
damals in den Vorlesungen gehört haben? 

von Rhein: Ich habe zum Winterseme-
ster 86/87 mit dem Studium begonnen und 
mein Diplom im April 1991 erhalten. Das 
gesamte gelernte Wissen aus dem Studium 
benötige ich als Basis, um die richtigen Ent-
scheidungen in den Projekten zu treffen. Ich 
bin damals in Richtung Projektmanagement 
gegangen, da ich ein Generalist bin und 
meine Stärken im Koordinieren und Orga-

Organisationsteam der IKOM 1990; H. v. Rhein mitte oben
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nisieren liegen. Dafür benötigt man in al-
len Bereichen ein tiefes Fachwissen, um die 
Aussagen der Spezialisten richtig einzuord-
nen und die richtigen technischen Entschei-
dungen für das Produkt und die Firma zu 
treffen. Konkret bedeutet das, dass ich nie 
mehr eine technische Zeichnung vollstän-
dig erstellen musste, sie aber habe lesen und 
kontrollieren müssen. Ich habe keine Zahn-
radauslegung erstellen und dokumentieren 
müssen, aber ich habe sie abfragen und kon-
trollieren müssen. Aber wie gesagt, das liegt 
daran, dass ich immer im Projektmanage-
ment bzw. als Abteilungsleiter tätig war.

Reisswolf: Wo haben Sie Ihre Diplomarbeit 
gemacht? An einem Lehrstuhl oder in der Indus-
trie?

von Rhein: Ich habe meine Diplomar-
beit in Toulouse bei der Firma Aérospatia-
le gemacht. Ich habe aufgrund des Praxis-
bezugs versucht, Semesterarbeiten und die 
Diplomarbeit in der Industrie zu machen. 
Gewünscht hatte ich mir immer einen Auf-
enthalt im Ausland und der Lehrstuhl für 
Aerodynamik hatte damals sehr gute Kon-
takte zur Entwicklungsabteilung von Aéro-
spatiale. Ich erfragte die Kontaktdaten und 
bewarb mich. Obwohl mir das Thema nicht 
viel sagte, nahm ich das einmalige Angebot 
an und verbrachte sechs fantastische, hoch-
interessante Monate in Toulouse. So konnte 
ich mein Französisch verbessern und gleich-
zeitig auch mein Englisch, da ich die Arbeit 
auf Englisch schrieb, um die Vorgaben vom 
Lehrstuhl sowie der Firma zu erfüllen.

Reisswolf: Wie ist Ihre Einschätzung zu 
einem Auslandsaufenthalt?

von Rhein: Als ich studierte war ein 
Auslandsaufenthalt noch nicht so populär, 
er war etwas Besonderes. Es wird bis heu-
te als positiv bewertet, wenn jemand einen 
Auslandsaufenthalt nachweisen kann. Die 
gesammelten Erfahrungen in einer anderen 
Kultur, einer anderen Sprache, erweitern 
den Horizont und helfen einem später, in 
der globalen Industrie mit der notwendigen 
Toleranz zu agieren. Ich kann nur jedem 
empfehlen, einen Auslandsaufenthalt ein-
zuplanen, allerdings erst in höheren Seme-
stern, so circa ab dem 5. Semester, da man 
dann genug gelernt hat, um auch selbstän-
dig für die Firma oder das Institut etwas zu 

erarbeiten. Danach suchen die Firmen und 
Institute; Leute, die selbständig produktiv 
sind und geringen Betreuungsaufwand ver-
ursachen.

Reisswolf: Wo arbeiten Sie heute und was ist 
Ihre Aufgabe?

von Rhein: Ich arbeite zur Zeit bei dem 
großen Automobilzulieferer BorgWarner 
Turbo Systems Engineering GmbH als Pro-
gram Manager in der Turbolader-Entwick-
lung. Ich verantworte dort Entwicklungs-
projekte, um neue Technologien so weit zu 
definieren und zu validieren, dass sie in Kun-
denprojekten verwendet werden können. Ein 
Richtungswechsel von Luft-und Raumfahrt-
technik zur Automobilindustrie und auch zu 
anderen Branchen ist also durchaus möglich. 
Ich habe, wie schon erwähnt, den Schwer-
punkt auf das Projektmanagement gelegt, 
damit es möglich ist in der Luftfahrtbran-
che, der Automobilbranche aber auch in der 
Softwareentwicklungsbranche zu arbeiten, 
was ich auch schon gemacht habe. Man sam-
melt überall wertvolle Erfahrungen, die in 
anderen Bereiche sinnvoll und gewinnbrin-
gend genutzt werden können. Auch habe 
ich zwischen Produktentwicklung und Fer-
tigungstechnik abgewechselt, was auch die 
Sichtweise und -weite positiv verändert hat.

Reisswolf: Hat sich die TU gelohnt? 
von Rhein: Die Ausbildung an der TU 

hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Das 
habe ich als Student und Absolvent nicht 
gleich beurteilen können, aber im Laufe der 
Jahre in verschiedenen Firmen und auch mit 
der Erfahrung aus vielen Einstellungsge-
sprächen bekommt man mit, dass die Repu-
tation eines TUM-Abschlusses sehr gut ist. 
Der Abschluss an der TU München eröffnet 
einem viele Türen und Möglichkeiten, da 
die Personaler sowie die einstellenden Abtei-
lungsleiter wissen, was das Studium an der 
TU München wert ist. Ich habe erfahren, 
das der ganzheitliche, weitblickende Ansatz, 
der an der TU vermittelt wird (im Gegensatz 
zur FH), dazu beiträgt, neugierig und offen 
in die Industrie zu gehen und die Chancen 
zur multikulturellen und globalen Arbeit zu 
nutzen.

Reisswolf: Der TUM-Campus im Olympi-
apark wird heute teilweise eingerissen und neu 



26 REISSWOLF  06/13 www.reisswolf.mw.tum.de

Leben & mehr

gebaut. War das ZHS und das Sportprogramm 
der TU damals etwas Modernes, Besonderes? 

von Rhein: Für mich war der Zentrale 
Hochschulsport (ZHS) mit seinem gigan-
tischen Programm etwas Besonderes. Da-
mals gab es den ZHS schon länger, galt also 
nicht als modern. Aber das riesige Angebot 
war viel größer als an anderen Universi-
täten. Auch ich habe mir jedes Semester die 
H-Marke gekauft und war regelmäßig in der 
Olympiapark-Sportanlage.

Reisswolf: Was war Ihr verrücktestes Erleb-
nis während Ihres Studiums? 

von Rhein: Wir saßen gerade in der Ma-
thematikvorlesung mit ca. 800 Kommilito-
nen als ein Mann im Obdachlosenlook durch 
eine Seitentür hereinkam und anfing an die 
Studenten 100-DM Scheine zu verteilen. Da-
mit zog er natürlich alle Aufmerksamkeit auf 
sich. Der Professor fühlte sich gestört und 
er bat den Mann, wieder zu gehen. Weiter 
Scheine an die Studenten verteilend, die 
am Gang saßen, verließ er den Hörsaal. Am 
nächsten Morgen war dann an allen Zei-
tungskästen zu lesen, dass ein Obdachloser 
eine Sparkasse überfallen hatte, aber nicht 
um das Geld zu behalten, das hatte er ja in 
der Uni verteilt, sondern um ins Gefängnis 
zu kommen, da es schon sehr kalt war und er 
den Winter im Warmen verbringen wollte.

Reisswolf: Gab es damals schon Freibier für 
neue Erstsemesterstudenten zu Beginn des Seme-
sters? Gab es eine Erstsemesterparty? 

von Rhein: Ja, es gab damals auch die 
Erstsemesterpartys für Maschinenbauer, E-
Techniker und andere Fakultäten. Es gab 
auch viel Bier, aber ob es Freibier für Erst-
semestler war, daran kann ich mich nicht 
mehr erinnern.

Reisswolf: Was war Ihr Eindruck von der 
Fachschaft?

von Rhein: Die Fachschaft war damals 
schon sehr aktiv. Sie hat viele Aktivitäten 
für die Studenten organisiert. Den Skrip-
tenverkauf gab es damals auch schon. Wäh-
rend meines Grundstudiums war die Fach-
schaft noch eher dominiert aus der politisch 
alternativen Szene, bis eine Gruppe von 
führungsbegabten, erfolgsorientierten Stu-
denten die Fachschaft übernahm, die spä-
ter auch die IKOM organisierten und zu 
Industrie-Vortragsreihen während des Se-
mesters einluden. Die Fachschaft war auch 
damals schon praxis- und nutzenorientiert 
und nicht nur politisch geprägt, wie manch 
andere Fachschaften.

Reisswolf: Vielen Dank für das Interview!
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E in Fahrbericht über ein Cabrio im Win-
ter? Ja, zugegebenermaßen nicht die ge-

schickteste Wahl, aber vielleicht hat der eine 
oder andere ja noch nicht alle Weihnachts-
geschenke beisammen… ;-) Die Probefahrt 
fand jedenfalls noch im sonnigen Herbst 
statt und jetzt wünsche ich viel Spaß beim 
lesen.

Opel will ganz oben mitspielen. Queru-
lant in den Reihen der Premium- und Life-
styleautos sein. Der Insignia soll gleicher-

maßen den BMW 5er wie den VW Passat 
herausfordern und der kleine Adam die 
Minikäufer locken. Nun wird auch noch in 
den Gefilden der großen Cabrios gewildert. 
Während der alte Astra Twintop mit seinem 
Metalldach noch eindeutig das Golfderivat 
VW Eos als Konkurrent bezeichnete und 
hart mit dem schlechten Markenimage zu 
kämpfen hatte, will der Cascada nun dem 
Audi A5 an den Kragen. Oberklasse zum 
Škodapreis. Frisches Design, knapp fünf Me-

Fahrbericht Opel Cascada
Opel oben ohne

Martin
Strasser
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ter Länge, 4 Sitze, elegantes Stoffverdeck, 
ein Schuss Oberklasse im Cockpit - Oder?

Um einen Vergleich mit einem A5 Ca-
brio kommen wir also nicht herum. Aller-
dings steht mir zu meinem Bedauern keines 
zur Verfügung, deshalb muss der Vergleich 
wohl allein auf dem Papier stattfinden. Und 
der sieht in etwa so aus: Man konfiguriere ei-
nen Audi mit nur solchen Ausstattungen, die 

auch im Opel praktisch 1:1 zur 
Verfügung stehen. Einem etwa 
35.000 Euro teuren Opel Cas-
cada 1.6 SIDI Turbobenziner 
mit 170 PS, “Premium Stoffver-
deck”, 18” Felgen, adaptivem 
Fahrwerk, Xenonscheinwer-
fern, Ledersitzen mit Sitzhei-
zung, Windschott, Einparkhilfe 
hinten und Radio ohne Navi 
steht ein vergleichbarer, eben-
falls frontgetriebener Audi A5 
1,8 TFSI gegenüber, der den 
Käufer in etwa 10.700 Euro tief-
er in die Tasche greifen lässt… 
Autsch! Na, wenn das mal nicht 
gut aussieht für den Herausfor-
derer.

Vorweg will noch gesagt 
sein, über die Sinnhaftigkeit 

eines großen schweren viersitzigen Cabrios 
will ich mich hier nicht auslassen, auch wenn 
mir die Frage gekommen ist, warum nicht 
ein ehrlicher Roadster. Nein. Ein Cabrio zu 
kaufen ist niemals eine Vernunftentschei-
dung. Es geht um das Wollen, die Freiheit, 
das gute Gefühl, wenn an einem warmen 
Herbsttag der sanfte Fahrtwind die Haare 
zerzaust.
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Unser hier behandeltes und testge-
fahrenes Cabrio ist ein Cascada  Edition, 1.4 
Turbo mit 140 PS, und nur wenigen Sonder-
ausstattungen wie dem “Premium Stoffver-
deck”, 18” Leichtmetallfelgen, Lederausstat-
tung, Einparkhilfe hinten und Regensensor. 
Also eher das Basismodell, unter dem Ge-
sichtspunkt, dass eine Lederausstattung bei 
einem Cabrio als notwendig einzustufen ist.

Design

Ich muss ehrlich sagen, das Design, das 
Opel seit dem Insignia verfolgt, passt. Auch 
der Cascada fügt sich da in die Modellpalette 
wunderbar ein. Er basiert im Wesentlichen 
auf dem Astra GTC, der Radstand ist iden-
tisch und viele Designaspekte, beispielsweise 
die Scheinwerfer, sind auch übernommen. 
Breit, flach, große Räder - die Grundvoraus-
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setzungen für ein gelungenes Design sind 
erfüllt. Die Sicken und Kanten auf der Hau-
be und in der Seite sorgen für den Charak-
ter, der den gefälligen VW Modellen fehlt.

Das setzt sich im Cockpit fort. Es ist zwar 
zum größten Teil aus dem Astra, bzw. Astra 
GTC übernommen, allerdings ist das Ar-
maturenbrett beledert und zweiteilig ausge-
führt, wodurch der mittlere Bereich etwas 
eingefasst und besser integriert wirkt. Die 
sonst so häufig geäußerte Kritik, die Mittel-
konsole sei mit Knöpfen überfrachtet, kann 
ich nicht nachvollziehen. Oben Warnblin-
ker und Türschließer, mittig Infotainment, 
unten Klima. Unter der Verkleidung, die 
auch den Schalthebel umfasst, ist ein Ambi-
entelicht versteckt, was bei Dunkelheit den 
eleganten Effekt einer 
schwebenden Mittelkon-
sole hervorruft. Die ver-
wendeten Materialien 
wirken hochwertig, le-
diglich die roten, grob 
gepixelten Displays vom 
Radio und Infodisplay 
passen da nicht wirklich 
dazu. Auf den geloch-
ten Ledersitzen ist man 
äußerst bequem und 
langstreckentauglich auf-
gehoben und dank Sitz-
heizung kann man auch 
mal bei kühleren Tem-
peraturen die Mütze des 
Cascada im Kofferraum 

verstauen. A propos Kofferraum - der 
fällt gar nicht mal so klein aus für 
ein Cabrio: 350 Liter bei geschlos-
senem Verdeck, 280 Liter offen. Eine 
Beladehilfe, also ein Platzhalter fürs 
Verdeck, zum runterklappen ist vor-
handen und verhindert, dass das 
Verdeck evtl. das Gepäck beschä-
digt. Und auch längere Gegenstände 
können untergebracht werden, wenn 
man die Rücksitze umklappt. Dann 
vergrößert sich das Ladevolumen auf 
bis zu 630 Liter.

Soviel zu den nüchternen Fakten, 
doch wie sieht es mit den Emotionen 
aus? Wie fährt sich der Cascada wohl?

Fahrdynamik

Also los - jedoch all zu viele Erwartungen 
setze ich in die Performance ja nicht. Aber 
ich werde auch nicht enttäuscht. Der 1,4 Li-
ter Turbobenziner bringt den 1,7 t schweren 
Cascada in 10,9 Sekunden auf 100 km/h. 
Doch was auf dem Papier nach eher mick-
rigen Fahrleistungen aussieht, fühlt sich bei 
geöffnetem Verdeck eigentlich gar nicht mal 
so schlecht an. Der Turbo gibt den nötigen 
Biss, sodass von 1850-4900 Touren immer-
hin 20 Nm Drehmoment anliegen, wodurch 
sich auch der Sound gut ins Gesamtbild 
einfügt. Es ist nicht nötig jeden Gang bis 
über 6000 auszudrehen, damit was vorwärts 
geht und so bleibt der Motor mit einem de-
zenten (kraftvoll wirkenden) Brummen im 
Hintergrund. Logisch, ein Supersportler 
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ist das jetzt wirklich nicht, aber das war ja 
schon vorher klar. Nennen wir es mal aus-
reichenden Vortrieb. Der Verbrauch bewegt 
sich dabei je nach Fahrweise zwischen mo-
deraten 7 und 10 Litern Super auf 100 km. 
Laut Herstellerangabe sollten es 6,3 Liter 
sein ich bin am Schluss bei 8,1 gelandet - mit 
beachtlichem Autobahnanteil. Das Handling 
ist auch besser als erwartet, obwohl hier nicht 
das Adaptive Flex-Ride Fahrwerk mit gere-
gelten Dämpfern verbaut ist sondern ganz 
normale McPherson Federbeine vorne und 
ein Verbundlenker hinten, der mit einer, 
entfernt an ein Wattgestänge erinnernden 
Konstruktion verstärkt ist. Der mittlere Auf-
hängepunkt befindet sich hier allerdings an 
der Karosserie und die anderen beiden am 
Verbundlenker (Wer nicht weiß wovon ich 
rede: Wikipedia, “Wattgestänge” ;-) ). Das 
ganze nennt Opel “Watt-Link Hinterach-
se” und irgendwas muss es wohl dann doch 
bringen, auch wenn das für den geneigten 
Ingenieur nur schwer vorstellbar ist, denn 
der schwere Cascada lässt sich gefällig in 
und aus Kurven lenken und schwimmt we-
niger als befürchtet. Das Fahrwerk ist dabei 
hart genug um übermäßiges Rollen zu ver-
hindern und schluckt dabei trotzdem ange-
nehm sämtliche Bodenwellen weg.

Cabriofeeling

Für Stadtfahrten ist das aber sowieso ir-
relevant. Hier wird oben ohne gecruised… 
also… das Auto, nicht der Fahrer. Jedenfalls 
Dach runter, denn hier kann der Cascada 

punkten! Bis 50 km/h kann man das Dach 
auch während der Fahrt öffnen und kurze 
17 Sekunden lang die ausgefeilte Faltmecha-
nik präsentieren. Das kann ein Audi A5 zwar 
auch, ein BMW 3er mit seinem Blechdach 
muss da aber beispielsweise schon die Segel 
streichen. Einziger Nachteil: man muss die 
ganze Zeit den Hebel, bzw. Schalter festhal-
ten, was mit dem Schaltgetriebe irgendwie 
nur schwer vereinbar ist. Einmal offen und 
auf den sonnigen Landstraßen angekommen 
ist man sofort verzaubert. Ich muss mich 
hier als nicht-Cabrio-Fahrer outen und ich 
werde mir wohl auch nie eines kaufen. Und 
trotzdem! Eine offene Runde durch die wun-
derschöne bayerische Landschaft hat einfach 
was. Der Fahrtwind in den Haaren (übrigens 
nicht im Genick, nicht einmal bei nicht mon-
tiertem Windschott und egal bei welcher 
Sitzhöhe - Respekt an die Ingenieure!), die 
Sonne auf dem Pelz, der Herbstduft in der 
Nase. Auf jeden Fall besser als spazieren ge-
hen.

Fazit

Schwierig... Schwierig, schwierig, schwie-
rig. Hier kann es kein rationales Fazit geben. 
Mein Bauch sagt mir, den Audi A5 kann 
der Cascada nicht schlagen, aber mit dem 
Preis ist er definitiv konkurrenzfähig. Mit 
gemischten Gefühlen gebe ich den Cascada 
schweren Herzens zurück. So ein Cabrio ist 
einfach unpraktisch… oder?

Martin Strasser

Opel Cascada, 1.4 Turbo
Hubraum 1362cm³
Max. Leistung 103kW /140PS (4900-6000min-1)
Max. Drehmoment 200 Nm (1850-4900min-1)
0-100 km/h 10,9s
Höchstgeschwindigkeit 207 km/h
Getriebe 6-Gang manuell
Emissionen 148 g/km
Abgasnorm EU 5
Testverbrauch 8,1l/100km
Verbrauch NEFZ (städtisch / außerorts / gesamt) 7,8 / 5,4 / 6,3 l/100km
Fahrzeugleermasse 1701-1816kg (abhängig von der Motorisierung)
Kofferraumvolumen 280-630 l
Preis des getesteten Modells ca. 31.000 Euro
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Erklärung

S eit dem Winterse-
mester 2013/2014 

sind in Bayern die Studi-
engebühren abgeschafft 
- d.h. wir Studierende 
müssen nicht mehr 500 
€ pro Semester für un-
ser Studium bezahlen. 
Aber: Weiterhin stehen 
der TU München etwa 
20 Mio. € pro Jahr zur 
Verfügung um die Stu-
dienbedingungen zu 
verbessern - die soge-
nannten Studienzuschüsse. Dieses Geld be-
zahlt der Freistaat Bayern als Kompensation 
der Studiengebühren. Wie schon bei den 
Studienbeiträgen, ist gesetzlich vorgeschrie-
ben, dass wir Studierende bei der Vergabe 
der Studienzuschüsse mitwirken dürfen. Wir 
sind, so das Gesetz, „bei der Entscheidung 
über die Verwendung der Studienzuschüsse 
paritätisch zu beteiligen“. Es steht also wei-
terhin dieselbe Menge an Geld zur Verfü-
gung und wir Studierende dürfen weiterhin 
mitentscheiden, für was es genau verwendet 
wird.

Zu unserer Beteiligung an der Vergabe 
steht im Gesetz außerdem: „Das Nähere hin-
sichtlich der studentischen Beteiligung re-
geln die Hochschulen durch Satzung“ (Art. 
5a BayHSchG). Somit hat sich nichts geän-
dert. In der sogenannten Studienbeitrags-
satzung der TUM wurde die Vergabe der 
Mittel geregelt. Grundsätzlich wurde dort 
zwischen Fakultätskonzepten und zentralen 
Konzepten unterschieden. Für Verbesse-
rungen der Studienbedingungen standen 
den Fakultäten 80% der Gelder, für Verbes-

serungen auf zentraler Ebene, also alle Fa-
kultäten betreffend, 20% der Mittel zur Ver-
fügung.

Wenn beispielweise ein Lehrstuhl gerne 
ein neues Praktikum anbieten und dadurch 
die Studienbedingungen verbessern wollte, 
hat er ein Konzept, bestehend aus Zielen, 
Maßnahmen und Überlegungen zur Qua-
litätssicherung, eingereicht. Dieses Konzept 
und alle anderen fakultätsspezifischen Kon-
zepte wurden dann von einer Kommission 
diskutiert und priorisiert, in der zur Hälf-
te Studierende der Fakultät und zur ande-
ren Hälfte Mitglieder der Professorenschaft 
oder des wissenschaftlichen Personals saßen.

Zentrale Konzepte wurden meist von zen-
tralen Einrichtungen wie z.B. der Bibliothek 
oder dem Sprachenzentrum gestellt. Diese 
Konzepte wurden in einer zentralen Kom-
mission diskutiert und priorisiert, in der 
wiederrum zur Hälfte studentische Vertre-
terinnen und Vertreter saßen.

Alle Konzepte wurden letztlich in der 
ebenfalls paritätisch besetzten Präsidialkom-
mission beschlossen und dann vom Hoch-

Die Studienzuschüsse 
Warum wir es weiterhin selbst in der Hand haben -  
zumindest ein bisschen

Infobox

früher heute

Bezeichnung: Studienbeiträge / 
Studiengebühren

Studienzuschüsse

Herkunft: Studierende (500 € 
pro Semester)

Staatshaushalt

Zweck: Verbesserung der 
Studienbedingungen

Verbesserung der Studi-
enbedingungen

Vergabe: unter Beteiligung der 
Studierenden bei der 
Entscheidung

unter Beteiligung der Stu-
dierenden bei der Ent-
scheidung

Peter
Kuhn
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schulpräsidium genehmigt.
So wurden in den letzten fünf Jahren 

sehr sinnvolle und effektive Konzepte be-
schlossen und finanziert, von Tutoren über 
neue Sprachkurse bis hin zu Exkursionen 
usw. Die Vergabe war zwar etwas bürokra-
tisch, aber die hohe studentische Beteiligung 
und die Einbeziehung von Studiendekanen, 
Präsident und Professorinnen und Profes-
soren hat fruchtbare Ergebnisse hervorge-
bracht.

Mit der Einführung der Studienzuschüs-
se war es formal notwendig, eine neue Sat-
zung zu verabschieden. Sinnvollerweise 
wollten alle Beteiligten nicht nur aus den 
„-beiträgen“ in der alten Satzung „-zuschüs-
se“ machen, also alles beim Alten belassen, 
sondern die Vergabestrukturen auf Basis der 
gemachten Erfahrungen weiterentwickeln. 
Ziel war es unter anderem den Prozess unbü-
rokratischer zu gestalten und den Fakultäten 
mehr Eigenverantwortung zu ermöglichen. 
Außerdem sollten nicht nur die einzelnen 
Konzepte an sich, sondern auch die Gesamt-
heit aller Konzepte, konkrete Ziele verfolgen 
und damit ineinander greifen und eine Stra-
tegie verfolgen. Zu diesem Zweck sollten die 
Dekaninnen und Dekane stärker in den Ver-
gabeprozess miteinbezogen werden.

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Ab-
schaffung der Studienbeiträge im Mai haben 
wir von der Studentischen Vertretung unse-
re Gedanken und Verbesserungsvorschläge 
in die Diskussion miteingebracht. Auch der 
Präsident hat seine Vorstellungen Ende Juni 
unterbreitet. Nach mehreren kontroversen 
Diskussionen im Vorfeld, hat der Senat Ende 
November die Studienzuschusssatzung der 
TUM mit sieben Stimmen dafür, drei dage-
gen und einer Enthaltung verabschiedet.

Die Studienzuschüsse werden ab 1. Janu-
ar wie folgt vergeben: Wie bisher auch gibt es 
Konzepte auf Fakultäts- (Fakultätsaufgaben) 
und zentraler Ebene (Gemeinschaftsaufga-
ben). Im Unterschied zu bisher werden nur 
noch 60% der Mittel für Fakultätsaufgaben 
und dafür 40% für Gemeinschaftsaufgaben 
verwendet. Das bedeutet zwar, dass weniger 
Geld in den Fakultäten direkt zur Verfügung 
steht, aber dafür soll verstärkt Geld aus Ge-
meinschaftsmitteln in Konzepte fließen, von 
denen mehrere oder alle Fakultäten wieder 
profitieren. Ein Fakultätskonzept wird wie 
bisher in einer Fakultätskommission (soge-

nannte Planungskommission) diskutiert, pri-
orisiert und beschlossen. Der Dekan bzw. die 
Dekanin hat dabei ein Vetorecht.

Auf zentraler Ebene erarbeitet das Er-
weiterte Hochschulpräsidium (Hochschul-
präsidium und Dekaninnen und Dekane 
- ohne Studierende) einen Fünfjahresplan 
mit den strategischen Verausgabungszielen 
für die 40% Gemeinschaftsmittel. Innerhalb 
dieses Fünfjahresplans werden anschlie-
ßen in der sogenannten Strukturkommissi-
on (Kanzler, Vizepräsidentin für Studium 
und Lehre, Sprecher der Studiendekane, 
wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in und vier 
studentische Vertreterinnen und Vertreter) 
die einzelnen Maßnahmenpakete und Kon-
zepte der zentralen Einrichtungen beschlos-
sen. Wie bisher werden die Maßnahmen vom 
Hochschulpräsidium genehmigt, die Präsi-
dialkommission entfällt. Der Präsident hat 
ein Vetorecht, falls Konzepte den hochschul-
politischen Zielsetzungen widersprechen.

Es kommt also auch weiterhin darauf an, 
dass wir Studierende uns in diesen Prozess 
aktiv miteinbringen - auch wenn sich einiges 
geändert hat. Wenn alle Beteiligten die best-
mögliche Verbesserung der Studienbedin-
gungen im Blick haben, können die Mittel 
auch mit der neuen Satzung sinnvoll verge-
ben werden.

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an 
eure Fachschaft oder den AStA wenden. 
Schreibt einfach eine E-Mail (asta@fs.tum.
de) schaut auf die Homepage asta.tum.de 
oder kommt vorbei.

Kommentar

Wie das Abstimmungsergebnis vermu-
ten lässt war die Verabschiedung der Stu-
dienzuschusssatzung umstritten. Wir, die 
studentische Vertreter im Senat, sehen die 
studentische Beteiligung eingeschränkt und 
sind der Meinung, dass die Satzung den 
oben genannten Zielen und bisherigen Er-
fahrungen nicht immer gerecht wird. Die-
se Bedenken sind an einer Stelle besonders 
deutlich: Der Fünfjahresplan wird ohne stu-
dentische Vertreterinnen und Vertreter im 
Erweiterten Hochschulpräsidium erarbeitet. 
Warum aber sollen die Dekaninnen und De-
kane ohne studentische Beteiligung über die 
grundlegenden Strategien zur Verbesserung 
der Studienbedingungen entscheiden? Liegt 
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diese Kompetenz nicht besonders bei den 
Studierenden und den Studiendekan/innen?

 Fragen, deren Antwort jetzt auch ent-
scheidend davon abhängt, wie die Satzung 
„gelebt“ wird. Besonders an der Schnittstel-
le zwischen Erweitertem Hochschulpräsidi-
um und Strukturkommission lässt die Sat-
zung viel Interpretationsspielraum. Dieser 
Spielraum darf nicht dazu genutzt werden 
Entscheidungen gegen den Willen von uns 
Studierenden durchzudrücken und Maß-
nahmen zu finanzieren, die nur noch im 
weitesten Sinne die Studienbedingungen 

verbessern oder einzelne Fakultäten be-
vorzugen. Schon im Dezember werden die 
ersten Sitzungen stattfinden in denen sich 
das zeigen wird. Wir werden das zukünf-
tige Verfahren jedenfalls daran messen, ob 
durch die Studienzuschüsse weiterhin die 
Studienbedingungen bestmöglich verbes-
sert werden.

asta@fs.tum.de

Vergabe der Studienzuschüsse an der TU München

Vergabe der Fakultätsmittel (60%)

Paritätische 
Planungs-

kommission
Dekan Hochschul-

präsidium

Beschluss BeschlussVeto

Präsi
dent

Veto

Input
beschlossene
Konzepte

Vergabe der Studienzuschüsse an der TU München

Vergabe Gemeinschaftsmittel (40%)

Paritätische 
Struktur-

kommission Hochschul
-präsidium

Beratung

BeschlussBeschluss

Präsi
dent

Veto

Erweitertes 
Hochschul-
präsidium

5-Jahres-Plan

Konzepte

Input

Input erarbeitet

Output
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D er ein oder andere kennt die Situati-
on vielleicht. Nach einem langen Vor-

mittag mit unzähligen Vorlesungen und 
Übungen, die einen so gefordert haben, dass 
man ein Spiegelei auf dem Kopf hätte braten 
können, möchte man sich hinsetzen und ein-
fach mal nichts tun. Doch wer sich dann ei-
nen Platz zum Abschalten suchen will, steht 
oft vor dem nächsten Problem. Die Magistra-
le ist mal wieder überfüllt oder es findet eine 
Veranstaltung statt und man findet kaum et-
was, um sich mal hinzusetzen. Wer sich dann 
glücklich schätzen kann einen Platz ergattert 
zu haben, fragt sich vielleicht, wie man bei 
dieser Geräuschkulisse denn abschalten soll. 
Da wünscht man sich schon mal einen Platz 
nur für sich – oder gleich ein ganzes Haus.

Doch es gibt Hoffnung. Die Idee eines 
Hauses für Studierende kam von unserem 
Präsidenten Prof. Herrmann in einem In-
terview mit dem Reisswolf (03/2013) höchst-
persönlich. Darin schlug er ein Haus in 
Garching vor, welches zur Hälfte aus den 
kompensierten Studienzuschüssen finan-
ziert werden sollte. Die andere Hälfte solle 
von den Haushaltsmitteln der TUM bereit-
gestellt werden.

Nach weiteren Gesprächen mit der TUM 
Leitung und Ideensammlungen sowohl in 
den Fachschaften, als auch auf der Fach-
schaftsvollversammlung (FVV), hat diese 
Idee nun etwas konkretere Züge angenom-
men. So gibt es einen ersten Raumentwurf, 
welcher vor allem Lern- und Arbeitsräume, 
darunter auch größere für Gruppen, für 
uns Studierenden vorsieht. Aber auch Ru-
heräume sind ein wesentlicher Bestandteil 
dieses Konzeptes. Dabei soll den Studieren-
den mit einigen Chill-Out Räumen und An-
geboten die Möglichkeit gegeben werden, 
vom Unialltag abzuschalten. Da der Mangel 

an Räumen nicht nur bei uns in Garching 
ein Problem ist wurde die Idee auf alle drei 
Standorte der TUM ausgeweitet.

Doch wie so oft im Leben gibt es auch 
hier einen Haken. Da die TUM das Ganze 
mitfinanziert, möchte sie auch ihre eigenen 
Räume - vermutlich in Form eines kleineren 
Vorlesungssaales - für sich beanspruchen. 
Um uns den benötigten Platz aber nicht ganz 
strittig zu machen sollten diese Räume bei 
Nichtbelegung möglichst uns für Veranstal-
tungen und zum Arbeiten zur Verfügung 
stehen.

Ein Investitionsvolumen von 14 Millio-
nen Euro, wobei das Haus in Garching mit 
6 Millionen veranschlagt ist, weckt sicherlich 
viele Begehrlichkeiten. Doch es sollte gut 
abgewogen werden, wie man diese Mittel 
möglichst effizient einsetzt um die Studien-
bedingungen, aber auch das Campusleben, 
nachhaltig für alle zu verbessern.

Zum Schluss bleibt noch festzuhalten, 
dass trotz der bisher erarbeiteten Konzepte 
immer noch viele Fragen offen sind, etwa die 
der Finanzierung und der Zuständigkeit für 
laufende Kosten. Um auch noch die letzten 
Fragen zu klären und das Projekt möglichst 
zu unseren Gunsten abzuschließen wurde 
auf dem letzten Fachschaftenrat ein Arbeits-
kreis gegründet, der sich weiterhin mit dem 
Thema beschäftigt und die Verhandlungen 
mit der TUM führt.

Wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt 
ihr mir gerne schreiben oder in eurer Fach-
schaft nachfragen.

Valeri Orschlet
campus@fsmb.mw.tum.de

Haus der Studierenden  
Ein Haus für uns

Valeri
Orschlet
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Rätselspaß 
Special Edition: TUM sag' ich euch: es weihnachtet sehr...

A lle Jahre wieder - oder so ähnlich 
könnte man den Rätselspaß vor und 

für Weihnachten bezeichnen. Diesmal in 
etwas umfangreicherer Version, auch wenn 
der Schein trügt. Was sich nämlich hinter 
den Weihnachtsrätseln verbirgt wird einmal 
mehr eure Synapsen zum brutzeln bringen: 
Das Labyrinth kann hier als kleine Auf-
wärmübung angesehen werden. Die Strate-
gie ist recht trivial und benötigt nicht vieler 
erklärender Worte: Am oberen Ende startet 
ihr, am unteren sollt ihr herauskommen. Was 
dazwischen passiert bleibe euch überlassen.

Etwas anspruchsvoller ist unser "Malen 
nach Zahlen" oder besser gesagt "Malen nach 
Formeln". Hierzu bedarf es diesmal einem 
kleinen Rezept, damit auch jeder das Bild zu 
lösen vermag.

1) Im unteren Teil befindet sich eine Liste. 
Man bestimme zu jeder ganzen Zahl links 

eine Zahl rechts, die meisten sind schon vor-
handen. Diese bleiben unverändert. Manche 
müssen jedoch mit etwas mathematischem 
Vorwissen berechnet werden.
Man weiß sich aber mit Taschenrechner und 
Matlab zu helfen.

2) Anschließend sortiert man die Zahlen 
der rechten Seite ihrer Größe nach, die erste 
Zahl ist die niedrigste. Also die größte, ne-
gative Zahl. Hat man dann die Reihenfolge 
bestimmt, erhält man eine Reihenfolge der 
Zahlen auf der linken Seite. Diese kann man 
dann nach der ermittelten Reihenfolge im 
oberen Teil des Rätsels verbinden und erhält 
schließlich das gesuchte Bild.

Viel Spaß beim Knobeln und eine schöne 
Weihnachtszeit sowie einen Guten Rutsch ins 
neue Jahr!

Gottfried & Paul

Gottfried
Langhans

Paul
Schuler
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Eine fröhliche Weihnachtszeit,
einen guten Rutsch ins neue Jahr

und eine entspannte Ferienzeit
wünscht eucht die gesamte

Fachschaft
Maschinenbau




