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Hochschule

Studienbeiträge
www.sqk.bv.tum.de

Onlinesystem

Es ist vollbracht!

Nach fast einem Jahr Planungs- und Entwicklungsarbeit 
haben wir nun ein Webportal zur Verwaltung der Studien-
beiträge: www.sqk.bv.tum.de

Seit diesem Semester werden alle Vorschläge zur Verwend-
ung der Studienbeiträge über das neue System abgewickelt 
und verwaltet.

Der große Vorteil für euch?
Ab sofort könnt ihr alle genehmigten Maßnahmen jederzeit 
einsehen und auch bewerten!
Zusätzlich gibt es einige Statistiken mit denen ihr euch de-
tailliert über alles informieren könnt.

Die Lehrstühle sind dazu angehalten, euch auf das neue Por-
tal hinzuweisen und um eine Bewertung der Maßnahmen zu 
bitten. Des Weiteren gibt es ein Logo, welches alle Maßnah-
men kennzeichnen soll - und bei digitalen Erzeugnissen auch 
auf die SQK-Webseite verweisen soll.

Als vorbildliches Beispiel seien hier z.B. die Webseite der 
“Großen BI-Exkursion” des Lehrstuhls für Bauphysik oder 
das Vertieferskript am Mechanik-Lehrstuhl genannt. Viel-
en Dank für die Unterstützung!

Kurzanleitung

Wie könnt / sollt ihr das neue System nutzen?
Grundsätzlich sollte die Benutzung relativ selbster-
klärend sein.
Ihr könnt euch auf www.sqk.bv.tum.de mit eurer MyTUM-
Kennung einloggen und erhaltet dann eine Übersicht, 
über alle euch zur Verfügung stehenden Aktionen.
Diese sind v.a.:
- Maßnahmen einsehen
- Statistiken einsehen
- Maßnahmen bewerten

Wir würden uns freuen, wenn ihr alle Maßnahmen, die ihr 
genutzt habt bewerten könntet. Dazu reicht ein einfacher 
Klick auf die Sterne der jeweiligen Maßnahme.
Damit würdet ihr uns sehr weiterhelfen!

SQK-System: Ansicht einer Einzelmaßnahme
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Aktuelle Verteilung der Studienbeiträge

Dieses Semester wurden insgesamt 271 Vorschläge mit 
einem Gesamtvolumen von 1.075.044 € genehmigt.

Um einen groben Überblick zu bekommen, wofür das 
Geld ausgegeben wurde, empfiehlt sich die Auflistung 
nach Maßnahmenkategorien: (rechts)

Zusätzlich bietet eine Auflistung nach Lehrstühlen die 
Möglichkeit die Verteilung besser einzuschätzen.

Anzumerken ist hier, dass “Geodäsie” und “Ingenieur-     
geologie” jeweils die gesamten Studiengänge umfassen 
und die Statistik in diesem Fall leider nicht sehr aus-

sagekräftig ist.

Solltet ihr Fragen zur Vergabe der Studienbeiträge 
haben oder selbst eine gute Idee zur Verwendung 
der Gelder habt, würden wir uns freuen, wenn ihr 
euch bei uns meldet:
sqk@fs.bv.tum.de

Falls ihr Probleme mit, oder Verbesserungs-
vorschläge für das SQK-Portal habt, würde ich 
mich freuen, wenn ihr mir direkt schreibt:
braun@fs.bv.tum.de
Das System ist noch nicht vollends ausgereift und 
es gibt immer was zu verbessern - deswegen freue 
ich mich immer über weitere Verbesserungs-
vorschläge!

Alex Braun
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- Vorschläge für die Bestellung von Honorarprofessoren/in-
nen 
- Erteilung der Würde eines Ehrensenators/Ehrenbürgers/
Ehrenmitglieds der Hochschule 
- über die Bestätigung der Vorschläge für die Bestellung der 
externen Hochschulratsmitglieder 

Damit ist der Senat das höchste Gremium der TUM und die 
Wahl des Senators beeinflusst maßgeblich, wie eure Studi-
enbedingungen in Zukunft aussehen werden!

Warum ist es wichtig zu wählen?
Wahlbeteiligung ist wirklich wichtig, schon allein deswe-
gen, weil die gewählten Vertreter in Fakultätsrat und Senat 
für die Studenten sprechen, und da wird man nun mal nicht 
ernst genommen, wenn sich nur 5 Studenten an der Wahl 
beteiligt haben. Wenn es aber nur eine geringe Wahlbeteili-
gung hochschulweit gibt, war wohl nur einer Minderheit die 
Wahl wichtig genug und hat damit eine Entscheidung für die 
restlichen 95% Studenten unserer Universität getroffen.

Michael Steidl

Hochschulwahl

          Franziska Traube      Felix Reuß

Am 19. Juni finden die Hochschulwahlen an der TU München 
statt. Hierbei entscheiden die Studierenden, wer sie in den 
verschiedenen Gremien vertritt. Von 9.00 bis 16.00 Uhr 
könnt ihr hier bestimmen, wer im nächsten Jahr eure Ver-
treter sind.

Zum einen werden die Fachschaftsvertreter gewählt, ins-
besondere in den Fakultätsrat (siehe Extraartikel), zum an-
deren der Senator, der unser hochschulweiter Vertreter ist.

Wie auch in der restlichen Welt der Politik treten sowohl 
unsere Fachschaft, also auch die Senatoren in einer Liste an. 
Das ist in beiden Fällen die LitFaS, die Liste der Fachschaften. 
Einer der wichtigsten Punkte ihres Wahlprogrammes ist das 
imperative Mandat, das dort so definiert ist:

“Die Mitglieder von LitFaS verpflichten sich, nicht ihre ei-
genen Interessen oder die einer politischen Partei zu ver-
treten, sondern die Interessen aller Studierenden, d.h. auch 
derer, die sich nicht aktiv einbringen. Dafür ist eine ständige 
Kommunikation in beide Richtungen notwendig.
Einerseits müssen alle Studierenden über wichtige Themen 
informiert werden, andererseits sind Feedback und Weisun-
gen von den Studierenden zwingend notwendig. Schließlich 
muss man eine Position kennen, um sie angemessen vertre-
ten zu können.”

Ausserdem setzt sich die LitFaS für eine Abschaffung und 
adäquate Kompensation der Studiengebühren und eine bis 
dahin bestmögliche Verwendung zur “Verbesserung der Stu-
dienbedingungen” ein. Sie befasst sich darüber hinaus “mit 
allen Themen, die das Studium Betreffen. Von Berufungen 
und Evaluation der Lehrqualität über Bologna und Studien-
beiträge bis hin zu Semesterticket und Öffentlichkeitsarbeit.”

Was ist der Senat?
Der Senat beschließt (nach Art. 25 III BayHSchG): 
- von der Hochschule zu erlassende Rechtsvorschriften, 
- in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die 
Forschung/Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses/Erfüllung Gleichstellungsauftrag, 
- Anträge auf Errichtung von SFBs, Graduiertenkollegs, 
entsprechende Einrichtungen,
- Vorschläge für die Einrichtung/Änderung/Aufhebung von 
Studiengängen, 

Unsere Senatskandidaten für diese Wahl:
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Hochschulwahlen - Die Vertreter für 
unseren Fakultätsrat

Fakultätsrat? Hochschulpolitik? Wahlen?

Nach Michi auf der vorherigen Seite, versuche nun ich, euch 
das Wirrwarr um die Hochschulwahlen klarer zu machen. 
Auch dieses Jahr finden im Juni wie gewohnt die Wahlen 
statt. Was und wann das genau ist, erfahrt ihr im Artikel auf 
der Seite zuvor. Für den Fakultätsrat der Fakultät Bauingeni-
eur- und Vermessungswesen kandidieren in diesem Jahr Re-
gina Pläsken (2. Semester Master BI; u.a. Fachschaftsvorsitz, 
Studiengebührenvergabe und bereits schon seit vier Jahren 
Fakultätsrat) und Helene Meyer (6. Semester Bachelor BI; 
Fachschaftenrat). Dies sind eure Kandidatinnen.

Zur Erklärung im Folgenden noch ein paar Worte zum Fa-
kultätsrat, damit ihr auch wisst, wo ihr überhaupt vertreten 
werdet: Der Fakultätsrat ist das höchste Gremium der Fa-
kultät und besteht aus Vertretern der Professoren, der wis-
senschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern 
der Fakultät und den von der Studentenschaft gewählten 
studentischen Vertretern. Diese Position der beiden studen-
tischen Vertreter möchten Regina und Helene für euch über-
nehmen.

Im Fakultätsrat werden alle in der Fakultät BV anstehen-
den Beschlüsse und Änderungen entschieden, sowie über 
aktuelle Entwicklungen informiert. Dazu gehören Studien-
planänderungen, Änderungen der Prüfungs- und Studien-
ordnung, aber auch organisatorische Dinge wie die Einstel-
lung neuer Professoren (Berufungen), Lehrbeauftragter und 
das Einrichten neuer Studiengänge. Außerdem wird über 
die aktuellen Entwicklungen in der Fakultät (Preise und 
Auszeichnungen, Forschung, Veranstaltungen) und Hoch-

schulleitung (Präsidium, zentrale Studiengebührenverwen-
dung, Hochschulreferat Studium und Lehre) berichtet. Die 
beiden werden u.a. auch darüber informiert, wie weit die 
Akkreditierung unserer Studiengänge oder die Evaluierung 
der Fakultät fortgeschritten ist.

Helenes und Reginas Aufgabe ist, darauf zu achten, dass die 
Interessen der Studierenden bei Beschlüssen wirklich be-
rücksichtigt werden. Denn nicht jede Änderung wird gleich 
so konzipiert, dass sie für Studierende das Beste darstellt. 
Das Verhältnis zu den Professoren ist aber sehr gut, sodass 
man im Fakultätsrat bislang immer zu einer für alle zufrie-
den stellenden Lösung gekommen ist. Andernfalls haben 
unsere Vertreterinnen immer noch die Möglichkeit, gegen 
Änderungen zu stimmen.

Und was habt ihr als Studenten schließlich davon? Ihr merkt 
die Beschlüsse direkt oder indirekt. Jede Änderung im Studi-
enplan und den Prüfungsordnungen wird generell durch den 
Beschluss von Studierendenvertretern und somit durch uns 
wirksam, betrifft also euch alle. Beispiele sind der Zeitpunkt 
von Prüfungen, die Anzahl an Prüfungen pro Semester, die 
Struktur von zukünftigen Mastern und welche Wahlfächer 
angeboten werden.
 
Je mehr Rückhalt wir von euch für die Hochschulwahlen be-
kommen, desto stärker ist unsere Position in den Sitzungen, 
wenn es um Änderungen geht. Wenn 40% der Studierenden 
der Fakultät BV wählen gehen, haben wir als Fachschaftsver-
tretung eine wesentlich bessere Argumentationsgrundlage 
in den Gremien, als wenn wir, wie im letzten Jahr, 18 % Wahl-
beteiligung erreichen. 
Bitte nehmt euch die fünf Minuten Zeit und wählt eure stu-
dentischen Vertreter, denn bei einer solch niedrigen Wahl-
beteiligung wie die vom letzten Jahr sind uns bei der Umset-
zung unserer geplanten Ziele fast die Hände gebunden! 18% 
Wahlbeteiligung drängen uns in den Gremien auf die Oppo-
sitionsbank. Wir können zwar meckern aber ohne Rückhalt 
der Studierenden nichts bewirken. Nicht gerade die schlag-
kräftigste Position, wo es es doch um den Vorteil der Studie-
renden geht.

Warum ihr gerade Regina und Helene wählen sollt? Sie be-
sitzen bereits sehr gute Kontakte zu allen Professoren und 
Mitarbeitern, haben lange Erfahrungen mit den hochschul-
politischen Strukturen und möchten weiterhin zum Wohle 
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aller Studenten eure Angelegenheiten an dieser Fakultät ver-
treten. Sie treten gemeinsam mit anderen Fachschafen unter 
der LitFas (Liste der Fachschaften) an. 

Damit ihr eure Kandidatinnen auch noch persönlich kennen 
lernen und ihnen Fragen stellen könnt, werden sie in den 
nächsten Wochen noch einmal in die Semester gehen und 
sich persönlich vorstellen. Für Fragen, Bitten und Wünsche 
steht euch unsere Tür (N2157, Brücke über Theresienstra-
ße, 2. Stock) jederzeit offen!

Zum Schluss noch ein kurzes Wort in eigener Sache: derzeit 
vertrete ich euch zusammen mit Regina bis Ende September 
im Fakultätsrat, scheide aber aufgrund meines Auslandsauf-
enthalts aus. Ich habe in diesem Jahr viel über die Hochschu-
le erfahren und gelernt, die Arbeit hat mir Spaß gemacht 
und ich habe versucht, eure Interessen gut zu vertreten. Dies 
wird Helene nächstes Jahr weiterführen. 

Ich habe nur noch eine Bitte an euch: Geht am 19.6. wäh-
len, ihr könnt damit etwas erreichen!

Philipp Adam

Auch dieses Semester möchten wir euch wieder einen Über-
blick über das geben, was wir alles erreicht haben und wor-
an wir arbeiten. 

Wie wir schon mehrfach geschrieben haben, richten wir im 
Juni die Baufachschaftenkonferenz aus, bei der uns ca. 200 
Leute aus ganz Deutschland besuchen werden. Damit haben 
wir derzeit sehr viel zu tun, dennoch laufen nebenher die 
„normalen“ Dinge weiter.

So diskutieren wir im Rahmen der Studienkommission der-
zeit über die Einsichten und Lehrveranstaltungs-Evaluierun-
gen. Bei den Einsichten versuchen wir uns einerseits einen 
Überblick durch den Fragebogen zu verschaffen, wofür wir 
auf eure Hilfe angewiesen sind. Andererseits wird derzeit 
ein Leitfaden für die Lehrstühle in Zusammenarbeit unserer 
Fakultät erstellt. 

Das System der Evaluation der Lehrveranstaltungen befin-
det sich ebenfalls im Umbruch. So wird es ab diesem Som-
mersemester einen neuen Fragebogen geben, außerdem soll 
ein Feedback an uns Studenten im Rahmen derselben Vorle-
sung am Ende des Semesters obligatorisch werden.

Die Systemakkreditierung, von der wir schon mehrfach be-
richtet haben, läuft nun auch langsam an. Dabei sind wir ge-
spannt, was dabei herauskommt. Genauso wie bei der Evalu-
ation der Fakultät, die derzeit von extern durchgeführt wird.

Bei den Berufungen der offenen Lehrstühle sind Hydrologie 
und Hydrogeologie schon weit fortgeschritten, sodass wir 
hier mit einer baldigen Neubesetzung rechnen können. Die 
Berufung SiWaWi läuft soweit auch, bei den weiteren offe-
nen Verfahren sind wir ebenfalls am Laufenden.

Philipp Adam

Eure Fachschaft
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BauFaK-Seminar in Reit im Winkl

Was Seminare angeht, kennt sich unsere Fachschaft aus. Und 
was BauFaK-Seminare angeht? Da haben wir schnell gelernt. 
Mit einem fast vollständigen Team ging es ein Wochenende 
auf die Hüttn nach Reit im Winkl. Zum Glück war Petrus von 
dieser Idee mindestens so angetan wie wir, denn besseres 
Wetter zu diesem Traumbergpanorama hätten wir uns gar 
nicht wünschen können!

Doch das Staunen durfte nicht lange währen, schließlich 
gab es viel zu tun. Und so wurde nach einer Einführung der 
Hauptorga in eine erneute Logo- und T-Shirt-Farbwahl-Dis-
kussion, einer ramontischen Speeddatingrunde für unsere 
sich alle liebenden AK-Leiter und einem gemütlichen Freit-
agabend, Samstagsfrüh mit der AK-Arbeit begonnen.
Unser eingespieltes Team managte einen Haufen anste-
hender Arbeit mit einer beträchtlichen Anzahl an Laptops 
und einem nicht zu verachtenden Kabelsalat, wobei das 
traumhafte Wetter einen eher dazu reizte seine Gedanken an 
den nicht allzu weit entfernten Chiemsee zu verschwenden 
oder sich zu überlegen, wie man am besten an den Schnee-
haufen vom Nachbarberg gelangen könnte, der grotesker-
weise der sengenden Hitze kein Stück gewichen ist. 

Während sich nun also der AK Exkursionen mit seinem 
Hauptziel der günstigste AK zu werden beschäftigte, ließ 
sich der AK Plenum nicht nur ein anstrengendes Programm 
für alle Teilnehmer einfallen, das sich gewaschen hat, 
sondern auch die fiesesten Übergabespiele, von denen ich je 
gehört habe – Aachen seid gewarnt! Die anderen AK’s haben 
natürlich nicht geschlafen und so erstellte der AK Logistik 
mit Hilfe zahlreicher Tabellen einen Zeitplan für die Helfere-
inteilung und bastelte an seinem Raumkonzept weiter. Dank 
diesem Wochenende hat der AK Unterkunft von der Idee, 
dass Duschen überbewertet werden, Abstand genommen 
und sich außerdem überlegt, welche freakigen Dinge es gibt, 

die in irgendeiner Weise Lärm verursachen. Zu unserem 
Leidwesen wurden wir an diesem Wochenende auch gleich 
damit belästigt. AK Begrüßung wurde auf diesem Seminar 
sogar richtig kreativ und startete seine Shoppingtour. Was 
er so alles besorgen wird, weiß er vermutlich selbst nicht 
so genau, also lassen wir uns doch einfach überraschen. 
Wir haben einen AK Finanzen. Er behält den Überblick und 
bastelt gerne Excel-Tortendiagramme, damit sei an dieser 
Stelle genug gesagt. Da der AK Verpflegung nicht nur das 
Essen plant, sondern auch zubereitet, war auch an diesem 
Wochenende für das leibliche Wohl gesorgt und zwei leicht-
bekleidete Grillmeister heizten uns allen ordentlich ein. 

Ja und der „AK“ Hauptorga, der war immer und überall da-
bei. Ich vermute mal er besitzt eine Zeitmaschine, die er uns 
anderen vorenthält, denn anders ist das nicht möglich. Und, 
obwohl der AK Partey leider nicht anwesend sein konnte, 
wurde Samstagabend ordentlich gefeiert.

Jetzt bleibt nur noch zu erwähnen, dass es dennoch zu dem 
ein oder anderen Verletzten kam, denn der ein oder an-
dere rote Rücken brannte nach so einem sonnenreichen 
Wochenende doch sehr. 
So endete auch schon unser schönes und produktives Bau-
FaK-Seminar im romantischen alpenvorlandtypischen Reit 
im Winkl. Diesmal, leider BauFaK-untypisch, ohne Mörder-
spiel. Sollte also die Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung 
der TU München jemals wieder auf die Idee kommen eine 
BauFaK auszurichten, bedenkt doch bitte diesen Punkt…
PS: Falls jemand fragt, die Seife liegt im Wald!

HLN Meyer

Fachschaft
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Wirtschaftswoche - auf der Suche nach einer Antwort

Was macht ein Ingenieur denn den ganzen Tag? – Einige der 
vielseitigen Antwortmöglichkeiten auf diese Frage konntest 
du bei der Wirtschaftswoche erfahren.

Verschiedenste Unternehmen des Bau- und Umweltingen-
ieurwesens mit sehr unterschiedlichen Fachgebieten haben 
sich im Frühjahr an der Wirtschaftswoche der Fachschaft 
Bau, Umwelt und Vermessung beteiligt. Ein Woche lang gab 
es die Möglichkeit, diese Firmen zu besuchen und einen 
Einblick in deren Arbeitsalltag zu bekommen. Jede Menge 
interessante Projekte wurden von der Entstehung bis hin 
zur Ausführung vorgestellt, zum Teil inklusive Begehung der 
Baustelle; zum Beispiel mit einer Rundfahrt durch das All-
gäu mit Besichtigung verschiedenster Projekte eines Ingeni-
eurbüros mit dem Fachgebiet Wasserbau. Dabei gab es auch 
einen Überblick über das Leistungsspektrum der jeweiligen 
Firma, welches man als angehender Ingenieur dann später in 
der Praxis umsetzen würde. Außerdem wurde für das leibli-
che Wohl überall bestens gesorgt mit leckerem Mittagessen, 

Nachmittagssnacks und viel gutem Kaffee.  Passend zum An-
fang der vorlesungsfreien Zeit ergaben sich dabei auch die 
ein oder andere Werkstudenten- oder Praktikumsstelle. 

Manche Unternehmen haben die Gelegenheit auch genutzt 
neben dem Bauingenieur den Umweltingenieur kennen zu 
lernen.

Da wir sowohl von den Firmen, als auch von den Studenten, 
die teilgenommen haben, viel positives Feedback erhalten 
haben, freuen wir uns nächstes Mal wieder eine Wirtschafts-
woche zu organisieren. Wir werden ein paar interessante 
Firmen suchen, die hoffentlich gerne ein Angebot für Stu-
denten aller Semester bieten und sich vorstellen wollen. 
 
 
Liebe Grüße aus dem Wirtschaftsreferat

PS: 42        Katharina Ansel
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Unter den vielen Highlights, die ich bisher im Audimax Foyer 
erleben durfte, gehört die IKOM Bau definitiv dazu. Wer dort 
war, war danach in vieler Hinsicht reicher als zuvor.

Auf dem Karriereforum am 25. und 26. Januar 2012 waren 
neben vielen Firmen aus den Bereichen Bauingenieur-, Ver-
messungs- und Umweltingenieurwesen sowie der Architek-
tur u.a. der TUM Career Service, die Bayerische Ingenieur-
kammer Bau und die ASI Wirtschaftsberatung vertreten.

Im Gespräch mit den Firmen sicherten sich manche Studen-
ten bereits einen Praktikumsplatz oder ein Bewerbungsge-
spräch (oder wenigstens eine Visitenkarte, oder wenigstens 
einen Kugelschreiber...). Jedenfalls war es eine tolle Gelegen-
heit, in einer entspannten Atmosphäre interessante Gesprä-
che zu führen und Kontakte zu knüpfen. Außerdem konnte 
man die Vertreter mit Fragen über mögliche Berufswege und 
Einstiegsmöglichkeiten löchern und sich wertvolle Tipps ho-
len.

Viele Tipps gab auch der TUM Career Service, sowie Bro-
schüren und ganze Bücher zum Thema Beruf und alles, was 
dazu gehört.

An einem Lebenslauf gibt es immer noch etwas zu verbes-
sern und so gingen viele Studenten, vom Erstsemester bis 
zum ewigen Studenten, mit den Beratern am Stand der 
ASI Wirtschaftsberatung AG ihren Lebenslauf durch. Dabei 
konnte man sich auch gleich einen Termin ausmachen, bei 
dem man bei einer konkreten Bewerbung beraten wurde, 
was ich nur empfehlen kann!

Direkt daneben befand sich passenderweise das Fotostu-
dio, in dem eine Fotographin nach Anmeldung kostenlos ein 

professionelles Bewerbungsfoto schoss. Dieses wurde dann 
noch bearbeitet, bevor man es sich später im Internet herun-
terladen konnte.

Wer sich im Vorfeld angemeldet hatte, konnte auf der IKOM 
Bau außerdem Einzelgespräche mit Vertretern von Firmen 
führen und an diversen Bewerbertrainings teilnehmen. 
Praktisch waren auch große Pinnwände mit Aushängen von 
weiteren Firmen zu Jobs, Werkstudententätigkeiten und 
Praktika.

Ihr seht schon, die IKOM war super organisiert und die Ver-
losung von zwei Ipod Touch, der Kaffee und der Chai Tea run-
deten alles ab. 

Freuen wir uns auf die nächste IKOM Bau!

Mariel Davies 
2. Semester Umweltingenieurwesen

IKOM Bau
aus der Sicht eines Erstsemesters

Leben
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Wir laden Euch zur ersten Registrierungsaktion der 
Deutschen Knochenmarksspenderdatei (DKMS) an der TU 
München ein! Kommt vorbei, werdet Stammzellspender und 
rettet Leben!

Was ist die DKMS? Die DKMS vermittelt Stammzellspender 
an Leukämiepatienten. Oft ist eine solche Spende die letzte 
Chance für die Betroffenen, wieder gesund zu werden! Die 
DKMS hat schon über 26.000 Knochenmarkspenden vermit-
telt!

Wieso ist es so wichtig, Spender zu werden? Bei einer Stam-
mzellspende müssen bestimmte Gewebemerkmale von 
Spender und Patient übereinstimmen, damit es nicht zur Ab-
stoßung der Stammzellen kommt. Die Wahrscheinlichkeit, 
einen passenden Spender zu finden, ist extrem gering. Mit 
jedem Einzelnen, der sich neu registrieren lässt, steigt die 
Wahrscheinlichkeit einen passenden Spender zu finden! 

Wie läuft die Registrierung ab? Vor Ort bekommst Du aus-
führliche Informationen und kannst den Mitarbeitern der 
DKMS Fragen stellen. Wenn Du Spender werden willst, 
wird Dir eine Blutprobe entnommen. Anhand dieser Probe 
bestimmt die DKMS Deine sogenannten HLA-Merkmale. Das 
sind Oberflächenmerkmale von weißen Blutkörperchen, 
die dem Körper helfen körpereigenes und körperfremdes 
Gewebe zu unterscheiden. Die DKMS speichert die Daten 
über deine HLA-Merkmale in anonymisierter Form in ihrer 
Datenbank. Der ganze Vorgang selber dauert nur ca. 30 Mi-
nuten.

Wie läuft eine Stammzellspende ab? In 80% der Fälle kön-
nen die Stammzellen ohne Operation direkt aus dem Blut 
gesammelt werden. Ansonsten werden die Stammzellen 
operativ aus dem Knochenmark des Beckenkamms gewon-
nen. Der Körper bildet die Stammzellen innerhalb von zwei 
Wochen nach.
Wann und wo findet die Registrierungsaktion an der TU 
statt? Die Aktion findet am 22. Mai in der Immatrikula-
tionshalle am TUM Stammgelände (Arcisstraße 21, 80333 
München) von 10:00-15:00 Uhr statt.

Wie kann ich sonst noch helfen? Eine einzige Registrierung 
(Blutanalyse) kostet 50 Euro. Geldspenden sind deshalb 
wichtig! Nutzt das Spendenkonto (siehe www.dkms.de), 
spendet am Registrierungstag am EC-Terminal oder werft 
ein paar Münzen in unsere Spendenboxen! Jeder Euro zählt!
Die Aktion wird übrigens organisiert und durchgeführt von 
Studenten verschiedener Fakultäten der TU und LMU und 
steht unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der TUM 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann - wir hoffen, 
dass auch ihr bei dieser guten Sache mitmacht! Bei Fragen 
könnt ihr uns gerne eine Mail an dkms@fs.tum.de schreiben

Constantin Scheckenbach

Registrierungsaktion der DKMS am 22. Mai TUM Stammgelände:
Jeder Einzelne zählt!
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Leben

Wie 20 Millionen andere Menschen in Mumbai werde 
ich vom Hupen der Taxis und dem Quieken grüner Pa-
pageien (sie essen am liebsten grüne Chili) geweckt. 

Jetzt heißt es entscheiden zwischen einem Eisorkan aus dem 
AC oder bakterienverseuchter Dusche, die Hautausschlag 
verursacht. Also AC, denn ich bin spät dran, Bluse bügeln und 
los geht’s. Grazil springe ich über die kleinen Müllhäufchen 
vom Vortag, umrunde einen Bananenlaster und winke ein 
Taxi heran. Ein steinalter TATA (ohne Abgasfilter, dafür mit 
Bollywoodmusik und eigenem Altar) hält. Der Fahrer spuckt 
sein altes Pan auf die Straße und bringt mich zum CST (der 
Bahnhof aus der Tanzszene in Slumdog Millionair). Ohne 
den Preis zu verhandeln und ohne mich bescheißen zu las-
sen (große Leistung!!!) verlasse ich das Taxi, renne mit den 
Fischwalas zum Zug und springe auf. Während der Fahrten 
sind mir die verrücktesten Dinge passiert: Ich habe mit alten 
Männern Beetlenut gekaut, mit Kindern gespielt, Öllampen 
gekauft, im Chor gesungen und war so eingeklemmt, dass 
meine Füße den Boden nicht erreichen konnten. Doch heute 
ist es nur ein Inder in Frauenkleidern der Blessings (Kopfst-
reicheln) verteilt, die ich dankend ablehne. Endlich angekom-
men mit einem Samosa Pov und extra Chili erreiche ich ver-
schwitzt meinen Schreibtisch. Schnell Mails checken und ran 
an meine Ausarbeitung zum Thema “Waste Water Evapora-
tion using Solar Concentrating Systems”. Meine Firma stellt 
Solarspiegel (Solar Dish) her, die Direktstrahlung bündeln 
und so Wasser erhitzen. Mit der Wärme werden dann zum 
Beispiel Großküchen betrieben. Meine Aufgabe ist es eine 
theoretische Anleitung zu geben, wie sich das System zum 
Verdampfen und wieder Kondensieren von Abwasser ver-
wenden lässt. Genauer ist das die Auslegung der Vorwärmer, 
die Anzahl der benötigten “Solar Dishes”, die Evaporations-

temperatur unter dem entsprechenden Druck auslegbar auf 
Anlagen unterschiedlicher Größen. Meine iterative Berech-
nung funktioniert noch nicht so ganz, aber ich arbeite dran.
Bei Dämmerung verlasse ich das Büro mit dem 
Versprechen meines Chefs sich morgen mit mir 
zusammenzusetzen. Doch Zeitangaben werden 
in Indien nicht so überbewertet wie bei uns.
Vom Heimweg bekomme ich wenig mit. Nur meine Nase 
orientiert sich, ob wir schon das Slum bei Chembur passi-
ert haben, am Kohlekraftwerk vorbeikamen, den Basar an 
der Wadala Road oder die Dockyard Road hinter uns gelas-
sen haben. Am CST angekommen warte ich erst die noch 
während der Fahrt schreiend Aufspringenden ab (besonders 
Frauen mit hochgerafftem Sari sind im Sprung eine echt 
Bedrohung), verlasse das 2.Klasse-Abteil und beobachte 
,wie sich der Zug zum Bersten füllt (auch das Dach). 

Langsam schiebe ich mich gegen den Strom aus Stimmen 
und Farben in die Nacht. Kinder tanzen zu scheppern-
der Musik auf den Straßen. Familien kochen auf dem Geh-
weg oder versammeln sich, um eine Cricket-Übertragung 
beim Schuhmacher zu sehen, der einen tragbaren Fern-
seher hat. Wie jeden Abend weiche ich einem schwarzen 
Straßenhund aus, der mitten im Getummel friedlich döst 
und besorge Kingfisher Beer. Bei einem schrecklich ver-
wirrenden Film über indische Untote lasse ich den Abend 
mit meinen Mitbewohnern ausklingen und wundere 
mich, warum mich eigentlich gar nichts mehr wundert.

Annemarie Büttner
6. Semester Umweltingenieurwesen

Ein ganz normaler Praktikumstag in Bombay

Papageien über Bombay
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Als Umweltingenieur muss man ja nicht wie die Bauingenieu-
re fürs Pflichtpraktikum zwingend auf die Baustelle, sondern 
kann es sich auch in einem Büro bequem machen. Wie er-
freulich, wenn man von seinem Arbeitsplatz bei der Alpha EE 
aus einen direkten Blick auf eine Baustelle hatte und somit 
etwas von beidem hatte! Und das bedeutete beim Praktikum 
bei dem Beratungsunternehmen im Bereich Zertifizierung 
nachhaltiger Gebäude nicht, dass man im Büro den ganzen 
Tag Baulärm ausgesetzt war, denn das Gebäude ist selbst zer-
tifiziert nachhaltig und hat extrem schalldichte Fenster. Die 
Vorgänge auf der Baustelle nebenan waren manchmal schon 
ziemlich amüsant, doch auch das Praktikum selber war in-
teressant.

Ich habe viel darüber gelernt, was nachhaltige Gebäude aus-
machen kann und welche Vorteile sie haben.  Die Zahl der 
großen nachhaltigen Bauprojekte steigt, da sie z.B. Ener-
gie und somit auch langfristig Geld sparen, zu einem guten 
Image einer Firma beitragen und auf Grund zahlreicher po-
sitiver Eigenschaften z.B. bei einem Bürogebäude zu weniger 
Fehltagen der Angestellten führen. Nachhaltigkeit zahlt sich 
einfach aus und spart dazu noch Ressourcen.

Es gibt verschiedene internationale Zertifizierungssysteme 
der Green Building Councils, zum Beispiel das System des 
DGNB oder das amerikanische LEED, die sich sehr unter-
scheiden. Eines haben sie jedoch gemeinsam: Sie sind um-
fangreich, und deswegen gibt es Unternehmen wie die Alpha 
EE, die die Zertifizierung durchführen. Dafür muss im Vor-
feld  geplant werden, welche der Kriterien sich der Bauherr 
vorstellt, welche  umsetzbar sind und was sich lohnt. Dann 
müssen viele Informationen eingeholt werden und es ist 
eine Beweisführung nötig. 

Ich habe vor allem Technische Daten von auf dem Bau ver-
wendeten Produkten verglichen, bei Beweisführungen 
mitgeholfen, Firmen mit emissionsarmen Produkten kon-
taktiert und auch mal mit einem Kollegen ein bestehendes 
Gebäude besichtigt, das eventuell nachträglich zertifiziert 
werden soll.

Ersten Kontakt zur Alpha EE hatte ich bei einem Tag der 
Wirtschaftswoche und der erste gute Eindruck hat sich be-
stätigt. Die Kollegen waren echt cool und zwar besonders bei 
einem Besuch auf dem Starkbierfest. Oh oh…

Mariel Davies 
2. Semester Umweltingenieurwesen,

Die Frage ist, wie dieses Foto überhaupt entstanden ist...Besser als Fernsehen

Praktikum bei Alpha EE

Leben
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Als ich anfing diesen Bericht zu schreiben, wusste ich nicht, 
was daraus werden würde. Ich hoffe, dass er euch Lust auf 
mehr macht...

Baggern
Baggern ist nicht ganz einfach, wie ich bei meinem Prakti-
kum gelernt habe. Es gibt da gewisse Techniken, die man zu 
berücksichtigen hat. Kommen wir erst mal zu den wesentli-
chen Bestandteilen, den Kronjuwelen, eines Baggergerätes.
Ganz wichtig: Der „Arm“ ist lang, dünn und sehr steif. Er ist 
das eigentliche Gerät, also der Teil, mit dem man baggert. 
Was ich persönlich sehr gut finde ist, dass ein Bagger nicht 
nur einen Arm besitzt, sondern auch Joysticks, nicht nur ein-
en, sondern sogar zwei! Und wem das nicht reicht: er besitzt 
auch noch seine eigenen Ketten…

Nun zu den Techniken. Denn wie jeder wissen sollte, kommt 
es beim Baggern allein auf die Technik an. Das Angraben, 
auch bekannt als „Böschungen ziehen“, muss mit einer In-
brunst an Sorgfalt und Zärtlichkeit von statten gehen, denn 
sonst passiert es, dass der sowieso schon steife Arm beim 
Rannehmen zu schnell kommt. Nach dem Graben kommt 
nun das Beladen, bei dem man nun behutsam versucht mit 
dem Arm in die Ladefläche des LKWs zu treffen und dort 
gezielt die Ladung, man könnte sagen, einzupflanzen. Wem 
dies nicht genügt, kann sich bei Gelegenheit auch mit dem 
Meiseln beschäftigen. Dies ist allerdings nur etwas für Er-
fahrene und Fortgeschrittene.

Baggern auf dem Bau
- Wie gräbt man richtig?

Bohren
Aber das ist nicht das einzige Gerät, das man auf dem Bau zu 
bedienen lernt. Widmen wir uns nunmehr dem Bohren. Auch 
hierbei sind die teilweise empfindlich genau durchzuführen-
den Techniken genauestens zu beachten. Beim Bohren muss 
man sich mit der langen, eisernen Schnecke langsam und be-
hutsam durch den feuchten Schoß von Mutter Erde wühlen. 
Hierbei ist es besonders wichtig, dass man das enge Loch 
nicht ausdehnt, sondern genau in das Loch mit der Spitze der 
Schnecke trifft und sich so langsam mit gewissen Kreisbe-
wegungen weiter vorwagt. Die Unterschiede zwischen einer 
Ankerbohrung und einer Bohrung für Bohrpfähle sind so 
gering, dass ich die Details nur den besonders Interessierten 
auf Anfrage unterbreite.

Rammen
Kommen wir nun zum Rammen. Denn auch das Rammen er-
fordert gewisse Techniken. Hier geht es darum den langen, 
harten Rammbär erst gezielt zu platzieren und dann mit 
sanften, aufeinanderfolgenden Stößen in den Untergrund 
vorzudringen. Dabei ist auf die richtige Stoßzahl zu achten, 
um ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen.

Ich fand dieses Praktikum durchaus lehrreich und ich freue 
mich bereits darauf, mich mein Leben lang mit solchen Din-
gen beschäftigen zu können. Daher kann ich es nur jedem 
empfehlen dem Gebiet der Bodenmechanik und des Grund-
baus mehr Beachtung zu schenken und sein Praktikum bei 
einem Erdbauer zu absolvieren. Denn trotz sämtlicher dreck-
iger Arbeiten kann ich meine Hände in Unschuld baden.

HLN Meyer
6. Semester Bauingenieurwesen

[Anmerkung der Redaktion: Der Verfasser ist weiblich!]

Leben
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Leben

1. Wollt ihr wissen ,wie spät die Bahn wirklich dran ist?: 
Die Live-Karte der DB-Verspätungen gibt es hier 
http://zugmonitor.sueddeutsche.de/#/06.05.2012-
19:11/

2. Da wir uns hier ja soo häufig streiten ,sind wir Fan von 
My Little Pony geworden: 
http://www.youtube.com/watch?v=xdsHQoQ4zZ8
&feature=related oder auch http://www.youtube.
com/watch?v=VTlTfL0szTI&feature=related 
Nach einer Folge haben wir uns wieder ganz doll lieb!

3. Plant ihr schon euren nächsten Fachingsum-
zug? Hier eine Idee: http://www.youtube.com/
watch?v=IDvT7p0fTTU 

4. Ja, wir sind alle therapiebedürftig, aber wenn ihr euch 
selbst mal in der Therapie versuchen wollt, hier ein 
Spiel: http://www.parapluesch.de/ 
whiskystore/test.htm

5. Weils einfach immer noch lustig ist, hier die Best-Of-
Stoiber-Versprecher-in-Audio: http://www.spiegel.
de/flash/0,5532,14504,00.html

6. Wer das noch nicht kennt, dem ist noch zu helfen; auf 
ins stundenlang prokrastinieren und auf Facebook stel-
len! http://9gag.com/

7. Wer von unserer Milchumfrage auf S. 24 noch nicht 
genug hat, hier gibt es Milchtüten zum nachbauen: 
Männlein: http://dbesquare.files.wordpress.
com/2008/10/milk_carton_template.jpg 
Weiblein:  http://andafter.org/images/album/
design-grafico/blur/missmilk_carton_template.jpg 
Für alle die nach 1999 geboren sind, die Milchtüten 
sind aus dem bekannten Musikvideo “Coffee & TV” von 
Blur: http://vimeo.com/16342611

Die unendlichen Weiten des WWW

Dieses Jahr bietet das TUNIX nicht nur fünf Tage Biergarten, 
fünf Tage Open-Air und die allerbeste Unterhaltung, sondern 
sogar sechs Tage! Wer das TUNIX noch nicht kennt, dem ist 
nur wärmstens zu empfehlen dieses studentische Open-Air 
am Königsplatz auch alle sechs Tage zu besuchen. Dieses Fes-
tival wird in guter alter Tradition zum 32. Mal veranstaltet 
und es verspricht wie jedes Jahr gut besucht zu werden, mit 
einem abwechslungsreichen und stilvollen Musikprogramm 
in einer atemberaubenden Atmosphäre im Park neben der 
Glyptothek hat es auch einiges zu bieten.
Vom aufstrebenden Liedermacher, zur regionalen Rock-
band, bis hin zu bundesweit bekannten Bands, sind die un-
terschiedlichsten Musikgenres vertreten, womit für jeden 
genau das Richtige dabei sein dürfte. Neben der musika-
lischen Verkostung durch die Live-Bühne ist natürlich auch 
für das leibliche Wohl gesorgt: Leckeres vom Grill, mediter-
rane Spezialitäten und dazu ein frisch gezapftes Bier sorgen 
dafür, dass man es sich rundum gut gehen lassen kann. Beste 
Stimmung ist hier garantiert! 

Um die rund 3.000 Besucher täglich bewirten zu können und 
ein Stück Münchner Tradition, zu der das TUNIX zweifelsfrei 
gehört, am Leben zu halten, braucht es eine tatkräftige Or-
ganisation. Diese findet sich, wie auch schon in der Vergan-
genheit, in der Studentischen Vertretung der Technischen 
Universität München.
Die Fachschaft BUV (also wir ^^) wird am TUNIX-Dienstag 
den Bierstand als Helfer schmeißen und wir freuen uns 
natürlich wenn ihr vorbeikommt, aber das Musikprogramm 
spricht mit regionalen Größen wie Donnerbalkan (Balkan 
Party), Fuadadeimuada (Calypso Surf Rock), trölf (Indie 
Rock), und Fräulein Laut (Austro Rock) allein schon für 
sich. Wer auch mal Lust hat, am Grillstand, bei der Tech-
nik oder am Bierstand zu helfen, kann sich hier als Helfer 
melden: http://www.tunix.de/Helferanmeldung_zum_
TUNIX_2012

Das TUNIX 2012
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Wissen

Ich möchte dieses Medium nutzen, um auf eine Tierart 
aufmerksam zu machen, die so gut wie ausgestorben ist. Ob-
wohl ihre Schönheit und Eleganz von fast keinem anderen 
Tier auf der Erde übertroffen wird, steht dieses Tier schon 
seit den Anfängen des Tierschutzes auf der Roten Liste. 

Zum Äußeren der Luftschildkröte:

Ebenso wie ihre Verwandten, die Wasser- und Landschild-
kröte, besitzt sie den charakteristischen Panzer. Dieser glän-
zt zum Teil grünlich-blau bis bräunlich-grün. Da die Farbe 
jedoch von dem natürlichen Lebensraum abhängig ist und 
die Luftschildkröte (auch Chelonair-Testudinair genannt) 
einen eher kleinen Bewegungsradius hat, kann bei älteren 
Exemplaren auf ihrem Panzer die Veränderung der lokalen 
Flora abgelesen werden wie die Jahresringe an einem Baum. 
Mit zunehmendem Alter kann eine rote Sprenkelbildung 
beobachtet werden, die über Nacht erscheint und dem Tarn-

verhalten entgegenwirkt. Wie und warum diese Sprenkel 
entstehen ist noch nicht richtig erforscht, ebenso wenig, 
warum der Panzer überhaupt die Farbe des Untergrundes 
annimmt, denn kurz nach der Geburt ist der Panzer noch 
dreieckig und blau. Forscher vermuten, dass es auf frühere 
Fressfeinde zurück zuführen ist, die die Schildkröte von 
oben her angriffen, während sie ihre Kreise über das Land 

zieht. Den Forschern erschwert diese Tarnung ebenfalls das 
Auffinden dieser Reptilien, da sie vom Blick aus dem Flug-
zeug in der Draufsicht mit dem Wald verschmelzen. Leichter 
ist die Suche vom Boden aus da der Bauch meist bläulich und 
weiß getupft ist und wahrscheinlich eine Kopie des Himmels 
darstellen soll. Bei schlechtem Wetter sind sie so wie kleine 
Luftballonfarbklekse leicht zu entdecken.

Die ersten fünf Lebensjahre beträgt die  Köpergröße ca. 
7,2 Kruntzen (Schildkröten Maß für Umfang zu Gewicht in 
Abhängigkeit zum Alter) das  entspricht 3 1/19 cm. Später 
werden sie dann bis zu 2931 Kruntzen groß. Die Weibchen 
unterscheiden sich grundsätzlich nicht vom Männchen, 
außer in der Paarungszeit, in der die männlichen Luftsch-
ildkröten ein zähes blutrotes Sekret absondern, das sich in 
langen Schlieren am Panzer entlang zieht. Die Weibchen 
hingegen fallen in dieser Zeit besonders durch die veränder-
ten Verhaltensmustern auf. 

Fortbewegung in der Luft:
Wie schon erwähnt schweben die Reptilien die meiste Zeit 
über in der Luft und verdauen ihre Nahrung, dabei produzie-
ren sie Gase, welche sich unter dem Panzer ansammeln und 
beim Wachstum mit in das Fleisch einbinden, während es 
verhornt und dabei dem Panzer ein negatives Gewicht ver-

Ca. 30 Jährige Luftschildkröte über dem Nationalpark Zulatapowi

Luftschildkröten und andere Gasometer
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leiht. So schwebend fehlt zur Fortbewegung lediglich eine 
leichte rudernde Bewegung mit dem ledernen Drüsenaus-
wuchs zwischen Rückpanzer und Geschlechtsorganen 
zwischen den Hinterbeinen. Dieser bewegt sich gleichmäßig 
in einer T-3-Y-Form (benannt nach der Optischen Bewe-
gung und dem daraus resultierenden Gegenbewegung des 
Kopfes). Rudel oder Schwarmverhalten konnten noch nicht 
beobachtet werden, ebenso wenig wie eine Kommunikation 
zwischen den einzelnen Tieren, dennoch gelten die Luftsch-
ildkröten nicht als Einzelgänger, da sie sich gerne gruppie-
ren und auch gemeinsam kleine Vögel erlegen. Theorien der 
Biodiversiätsforschungszentrale Wuppertal zufolge, kann 
dies aber auch eine Folge von Windströmungen und Wirbeln 
über den Baumkronen sein, die die Tiere dazu zwingen ihren 
Luftraum miteinander zu teilen. 

Die Fortpflanzung:
Luftschildkröten schlüpfen wie alle flugfähigen Reptilien aus 
Netzballungen. Dies sind Ei ähnliche Gewölle, die sich an-
einander gefilzt an stark borkenden Bäumen festsetzen und 
dort von der Sonnenwärme ausgebrütet werden. Nach dem 
Schlüpfen (auch Kleifen genannt) fressen die frisch gekleiften 
Jungschildkröten, deren Größe ca. 0,5-1,5 Kruntzen beträgt, 
die roten Sekrettropfen, die sich an den Netzballungen fest-
gesetzt haben. Nach dem Verzehr der eiweißhaltigen Anteile 
der Brutkammerballungen heißen sie Blaudechsen-Kröten 
und ihre Größe ist auf gewaltige 4 Kruntzen gestiegen. Noch 
ist ihr Panzer weich, doch innerhalb der nächsten Wochen 
auf der Sonnenseite der Bäume verkrustet die weiche blaue 
Haut und die Luftschildkröten heben ab. Anfangs krallen sie 
sich noch gelegentlich an Ästen fest, doch irgendwann brech-
en die Krallen (ähnlich wie beim Menschen die Milchzähne) 
und die Reptilen verlieren für immer ihre Jungtierwaffen. 
Von nun an nimmt täglich die Kraft des Schnabelkiefers zu, 
da es ihr Multifunktionswerkzeug wird. 
Nach einem Jahr kommen die Luftschildkröten zum ersten 
Mal in die Paarungszeit. Die Weibchen beginnen nun Pollen 
zu sammeln, indem sie sich mit weit geöffnetem Mündern 
treiben lassen und bis zur Befruchtung keinen Muskel mehr 
aktiv bewegen. Durch die Absenkung der Gasproduktion 
bei gleichbleibender Gewichtszunahme, könnten kurzzeitig 
sogar negative Kruntzen erreicht werden, dies ist jedoch nur 
bei sehr jungen Tieren der Fall. Die Weibchen sinken immer 
weiter gen Erdboden. Je tiefer ein Weibchen fliegt desto eher 
wird es von den Männchen wahrgenommen und somit be-
fruchtet. Dies geschieht, indem das Männchen das Weibchen 

gegen einen Baum drückt und sie dort penetriert. Dies löst 
die Starre des Weibchens welches sofort mit dem Hochwür-
gen der Gewölle beginnt, wobei sie auch das Sperma mit 
einbindet, sowie die Kröten-Larven. Die Befruchtung  findet 
somit erst in den Netzballungen statt. 

Warum sind sie schützenswert? 
Falls ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dass diese 
Spezies geschützt werden sollte, dann ist hier nun das Argu-
ment schlechthin. Dem aufmerksamen Leser ist aufgefallen, 
dass die Weibchen Pollen zu sich nehmen, mit etwas Dressur 
ist es möglich die Weibchen dazu zu bringen sich nahezu 
ausschließlich von Pollen zu ernähren, die daraus folgende 
Unterernährung führt dazu, dass sie sich schneller bewe-
gen und sogar den Pollen nachjagen. Also an alle Allergiker, 
wir brauchen eure Unterschrift, damit die Luftschildkröten 
auch in Deutschland als Haustiere gehalten werden dürfen, 
um somit diese einzigartigen Wesen vor dem Aussterben zu 
schützen und zugleich die Krankenkassenkosten in Deutsch-
land zu senken.

Ich gratuliere, du hast gerade 10 Minuten deines Lebens ver-
schwendet. 

Lasse Carstensen

Wissen
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Ich habe den besonderen Auftrag über jemanden zu schrei-
ben, der in der Realität viel zu wenig geschätzt wird und 
oft, vor allem außerhalb Deutschlands, schief angeschaut 
wird. Nun möchte ich mal einiges klarstellen über dieses 
wunderschöne, erfrischende, durchaus 
schlafraubende, bei zu viel Genuss auch 
sinnevernebelnde Getränk. Fangen wir doch 
am besten mit der Geburt und den familiären 
Verhältnissen an. 

Der konkrete Geburtstermin blieb leider 
jahrelang unbekannt und ein Geheimnis. 
Doch neueste Forschungen und die Freigabe 
von alten Manuskripten belegen, der die das 
Spezi wurde 1956 das erste mal in einer 
kleinen Brauerei in Augsburg produziert. 
In den Anfangsjahren war der die das Spezi 
allerdings noch ein Bier, in jener dunklen 
Nacht aber, kam ein Braumeister auf den 
doch erfrischenden Gedanken Orangenli-
monade aus sonnengereiften Orangen und 
Cola in einem gut gehüteten Mengenverhält-
nis sich kreuzen zu lassen. Sofort wurden 
Orangenlimonade und Cola Freunde, für 
immer.  Allerdings gab es jetzt noch immer 
ein Problem, der Name Spezi war ja bisher 
immer noch ein Bier. Also erfand man den 
Namen 

’’Calypso’’,

doch viel schneller bürgerte sich im süd-
deutschen Sprachraum der Name ’’Spezi’’ 
ein. Unsere nord – und westdeutschen Mit-
bewohner waren da in der Namensgebung 
erheblich variabler. Schnell hieß unser un-
seres unsere bayerisches/e Spezi ’’kalter 
Kaffee’’ , ’’Diesel’’ oder gar ’’Dünnpfiff ’’. Okay, 
die Farbe ist nicht für jeden gleich ansprechend, doch wie 
heißt es so schön: Die inneren Werte sind entscheidend. Im 
Emsland war man gar so verrückt, dass man Cola mit Korn 
mischte, das ist allerdings eine Variante, die meiner Meinung 
nach doch über das Ziel hinausschießt. 

Doch wieder zurück zur Familie. Schnell merkten die Brau-

ereien, dass sie etwas geschaffen hatten, worauf schon 
lange gewartet wurde, der Absatz am Orangen– Colali-
monaden- Mischgetränk stieg derart  exponentiell an, dass 
weit entfernte Firmen den Sprung über den großen Tüm-

pel wagten und Getränke wie Mezzo-
Mix oder Schwip-Schwap zu etablieren 
versuchten, doch seltsamerweise be-
schränkte sich der Erfolg auf Länder 
wie Deutschland, Bayern, Österreich, die 
Schweiz und als Außenposten Finnland. 
Die Familie wuchs und wuchs, doch das 
Original, das einzig Wahre, kommt aus 
Bayern von 13 lizenzierten Brauereien.

Ein großes Problem allerdings ist das 
Image, welches der die das Spezi mit sich 
führt. Zu rustikal, zu uncool, zu kindlich 
sei Spezi. Es wurde sogar über Fälle beri-
chtet, in denen man sich schämen muss 
einen eine ein Spezi zu bestellen. Oder 
würdet Ihr in einem edlen Restaurant 
zur Kaninchen-Pastete dem Kellner in 
seinem weißen Hemd und der dazu pas-
senden schwarzen Fliege sagen: „Ich 
hätte gerne einen großen Spezi.“ Nein, 
nein, nein richtig wäre : „Würden Sie mir 
bitte eine kleine Coke mit einer Scheibe 
Zitrone und zwei Eiswürfeln bringen.“. So 
hart ist leider die Realität. Man schämt 
sich für Spezi. Das darf nicht sein!

Ein anderes Problem sind die enthalte-
nen Zutaten.  Der die das Spezi hat ein-
fach keinen guten Stand in einer immer 
gesünder und biologischer  werdenden 
Gesellschaft. Immer mehr beobachte ich 
Menschen, wie sie in den Supermärk-
ten stehen, sich die Zutatenliste auf der 

Rückseite der Spezi-Flaschen anschauen und kopfschüttel-
nd den die das armen/e Spezi ins Regal zurückstellen. 
Statt dessen geht der Griff zu den neusten heimischen Säften 
direkt aus der Region, wie Kiwi-Granatapfel oder Drachen-
frucht- Lychee, verpackt in großen, Gott sei Dank biologisch 
abbaubaren, Tetra- Packs. Aber ich sage ganz klar: Spezi ist 
Tradition und Brauchtum, welches man nicht einfach ver-
gessen darf. 

Der die das Spezies Spezi

Wissen
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Der Spezi gehört mehr zu unserer Kultur als jeder Smoothie 
oder jede Coca- Cola. Für alle, die noch nie einen Spezi ge-
trunken haben, kann ich nur sagen: „Probiert es aus!!“. Ihr 
werdet es lieben, wenn ihr langsam ganz behutsam den 
Schraubverschluss oder den Kronkorken löst und den 
Flaschenhals unter einem wunderschönen Zischen freilegt,  
die Flasche ansetzt und ganz langsam das hoch erfrischende 
eisgekühlte Nass in euren Rachen fließt. Ihr werdet es lieben, 
wenn der die das erste Spezi langsam eure Zunge, dann den 
Gaumen benetzt und schließlich nach den ersten Tropfen 
sich der formvollendete Schluck entwickelt. Die Geschmack-
sexplosion, die dann folgt, kann ich nicht beschreiben, das 
muss jeder selbst erfahren.  

Liebe Spezi-Gemeinde probiert es aus und vor allem haltet 
den Spezi in Ehren, so wie es sich für ein altes bayerisches 
Brauchtum gebührt. 

Viele Grüße Euer Spezi 
Felix  Müller

Was war da los?
am 25.01.2012?
Der Zeichensaal in der Brücke wurde geräumt, Jazz Musik 
wurde angestimmt und die Tische verrückt. Aber das ganze 
nicht von faulen Studenten in verranzten Klamotten, nein 
weit gefehlt, es waren Studenten im Anzug und Abendkleid.

Diejenigen von euch, die anwesend waren, wissen wovon ich 
spreche: der Spieleabend zum Thema Casino. Ein voller Er-
folg! Es wurde gepokert, Würfel gespielt, Roulette, Schafkopf 
und sogar Black Jack waren dabei, ein ganz guter Rundum-
schlag zum Thema. Jeder Teilnehmer konnte gratis Chips 
bekommen und sich an den Tisch seiner Wahl setzen und 
sein Glück herausfordern. 
Die Stimmung war wie immer gut, auch wenn anfangs fast 
nur Poker und Schafkopf gespielt wurde, trotz der durch-
aus ansehnlichen Bediensteten hinter den Tresen. Nach 
und nach verzockten sich die Studenten und übrig blieb der 
harte Kern. 
Nun wurden alle Angebote genutzt um die Gewinne zu maxi-
mieren. Am besten schien dies am Black Jack Tisch zu funk-
tionieren, die Gewinne wurden der Angestellten selbstver-
ständlich vom Lohn abgezogen. 
In den letzen Minuten wurde es noch einmal richtig heiß, 
denn nun hieß es Roulette. Beim letzen Gebot war das Motto 
Verdopplung oder Nichts! Und so konnten wir gegen null 
Uhr einen Gewinner ermitteln. 

Mein Versäumnis war es nun jedoch, dass dieser Gewinner 
immer noch keinen Preis erhalten hat, ich werde mich in den 
nächsten Tagen um den Gewinn kümmern. 

Die nächste Spielenacht wird allem Anschein nach erneut ein 
Kickerabend werden. Mögen die Spiele ihren Lauf nehmen!

Lasse Carstensen

Meldung vom Spielewart

Wissen
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Der die das Spezies Radler

Kein Bier vor vier? Kein Radler vor zwei vor vier?

Doch woher kommt überhaupt diese geniale, erfrischende 
Erfindung des Radlers? Was gibt’s in der Mittagspause bes-
seres, wenn man grad noch kein Bier mag? Darum ranken 
sich mehrere Mythen… Nachdem Felix schon denen des Spe-
zis auf den Grund gegangen ist, folge nun ich mit dem Rad-
ler. Ich möchte euch mehrere Geschichten präsentieren, ihr 
könnt dann selbst entscheiden, welcher ihr Glauben schenkt.

1. An einem schönen Junitag im Jahre 1922 bemerkt Franz 
Xaver Kugler, Wirt der Kugleralm im Süden Münchens, dass 
ihm der Super-GAU zu passieren droht. Das Bier wird knapp! 
In der Not mischt er das Bier mit Zitronenlimonade und ver-
kauft es als Radlermaß an die Radfahrer, die zu Tausenden 
aus der Stadt München ankommen. 

2. Eine auf jede Party gehende Bauingenieurstudentin ent-
schließt sich zu einer alkoholfreien Woche.  Doch Radler ist 
bekanntlich kein Alkohol…

3. Ende des 19. Jahrhunderts wird in sozialdemokratischen 
Radlerclubs das Radler als Getränk für alle Radfahrer erfun-
den.

4. Köll‘sche Theorie: Früher wurden die netten kleinen Stam-
perl-Biere aus Köln, die im Kreis serviert werden und heut-
zutage Kranz heißen, aufgrund ihrer Form Räder getauft. Als 
sich die Köllner mit so einem, aus 12 Bierstamperln beste-
henden Rad betrunken hatten, brüllten sie „Rad leer“, um ein 
neues zu ordern. Da die Bedienungen nicht wollten, dass sie 
noch betrunkener und damit aufdringlicher wurden, misch-
ten sie heimlich die Stamperl mit Limonade und nannten es 
unter sich „Radleer“, woraus unser Radler wurde.

Nun ja, die Herkunft des Radlers kann wohl nicht eindeutig 
geklärt werden, dann versuchen wir wenigstens ein biss-
chen Licht ins Dunkel zu bringen: Laut Stupedia ist „Radler 
(hochdt. Radfahrer) […] ein Getränk aus 40% Bier, 40% Zi-
tronenlimo und 20% Schweiß von Radfahrern.“ Also Prost!

Wer doch lieber zu Bier oder hartem Alkohol greift, dem sei 
für die nächste Prüfungsphase die Alkoholsuchtbroschüre 
der TUM (http://tinyurl.com/d3yxseb) empfohlen. Diese 
beinhaltet z.B. folgende Symptomliste…

„Symptomliste:
• Sie sind unpünktlich,
• Sie haben kurzfristig Urlaub genommen (Datum, Zeit),
• Sie haben häufige Einzelfehlzeiten, besonders nach Wo-
chenenden und Feiertagen,
• die Häufigkeit der krankheitsbedingten Abwesenheiten hat 
zugenommen (Datum, Zeit),
• das Tempo Ihrer Arbeit hat nachgelassen (Beispiele),
• Sie erledigen Ihre Arbeit unzuverlässig (Beispiele),
• Ihr Reaktionsvermögen hat nachgelassen,
• Sie arbeiten fehlerhaft (Beispiele),
• Sie sind außerstande (z.B. wegen Trunkenheit) bestimmte 
Leistungen zu erbringen,
• Sie waren dienstunfähig (Datum),
• Sie trinken / haben eine Fahne / zeigen folgende Anzeichen 
von Suchtmittelmissbrauch,
• Sie verhalten sich auffällig (Beispiele),
• Sie stören den Betriebsfrieden (Beispiele),
• Sie begünstigen / verursachen durch Ihr Verhalten Unfälle.“

Philipp Adam
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“Erdbauer sind so cool, die legen nicht ihr Auto tiefer, 
sondern die Straße.”

Fun
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Fachschaft: „Hallo Herr Wurf! Vielen Dank, dass Sie sich die 
Zeit genommen haben mit uns über die momentanen Ent-
wicklungen in Ihrem Leben zu sprechen. Es ist ja in letzter 
Zeit viel bei Ihnen passiert. Aktuell sind Sie an den beiden 
Großprojekten Gotthard- und Brenner-Basistunnel beteiligt. 
Wie schaffen Sie es bloß all die Anforderungen an Sie unter 
einen Hut zu bringen?“

Mau L. Wurf: „Nunja, was das Projekt Gotthard-Basistunnel 
angeht, sind wir nach dem Durchstich im Oktober 2010, bei 
dem meine Mitarbeiterinnen Gabi I, Gabi II, Sissi und Heidi 
ganze Arbeit geleistet haben, mit dem anspruchsvollsten Teil 
fertig. Beim Brenner-Basistunnel steht uns diese Arbeit erst 
noch bevor, doch ich sehe diese Tätigkeit eigentlich weniger 
als Arbeit an, als vielmehr als Berufung und Lebensaufgabe. 
Wenn man Spaß an seiner Arbeit hat, geht vieles leichter! 
Deswegen kann ich Ihnen und Ihren Kommilitonen bloß 
raten, das Geld Geld bleiben zu lassen und sich einen Arbe-
itsplatz zu suchen, der Ihnen Befriedigung verschafft.“

Fachschaft: „Leider haben Sie nicht immer solch positive Er-
fahrungen in Ihrem Leben machen dürfen. Es gab Zeiten, in 
denen Sie von großen Teilen der Öffentlichkeit als Verräter 
– sogenannter Maulwurf – beschuldigt wurden. Waren diese 
Anschuldigungen gerechtfertigt?“

Mau L. Wurf: „Ich kann mir vorstellen, dass es für Außenste-
hende so aussah, als ob bei dieser Sache damals nicht alles 
mit rechten Dingen zugegangen sei. Die Missverständnisse 
wurden inzwischen jedoch beseitigt. Was unter diesen An-
schuldigungen jedoch nachhaltig gelitten hat, ist ganz klar 
mein Ruf! Einige Leute gehen sogar so weit, dass sie mich 

aus Ihren Gärten vertreiben, sobald ich dort auftauche! 
Außerdem kommt es ab und an vor, dass man mir auf den 
Kopf macht. Nach dieser Sache habe ich mich erst mal etwas 
aus der Öffentlichkeit zurück gezogen und mich als Haus-
mann betätigt...“

Fachschaft: „…was Ihrem Erfolg als Allround-Talent jedoch 
keinen Abbruch getan hat – ganz im Gegenteil! Anstatt in 
Lethargie zu verfallen, wie andere das in solch einer Situa-
tion tun würden, haben Sie im wahrsten Sinne des Wortes 
die Ärmel hochgekrempelt und sich ans Werk gemacht. Ihr 
Maulwurfkuchen ist inzwischen auf der ganzen Welt bekannt 
und vor allem beliebt! Würden Sie uns das Geheimnis Ihres 
Erfolgs verraten?“

Mau L. Wurf: „(Lacht). Netter Versuch, beinahe hätte ich et-
was preisgegeben. Aber auch ich muss sehen, wie ich mein 
Geschäft am Laufen halte. Nur so viel: das Grundrezept geht 
auf meine Urgroßmutter mütterlicherseits zurück, die eine 
begnadete Bäckerin war. Ich persönlich habe nur ein paar 
Zutaten abgeändert und eine Massenproduktion für Fertig-
kuchen ins Leben gerufen. Das kam eben genau zum richti-
gen Zeitpunkt. In der heutigen Welt, die von Hektik geprägt 
ist und dennoch nicht auf soziale Events verzichten kann und 
will, sind die Menschen froh, wenn man Ihnen einen Teil der 
Arbeit abnimmt, indem man Ihnen z.B. eine Fertigback-Misc-
hung anbietet.“

Fachschaft: „Nun noch ein wenig zu Ihrer Person: in Ihrer 
Autobiographie gehen Sie manchmal sehr streng mit sich 
selbst ins Gericht. Gibt es einen bestimmten Grund dafür?“

Mau L. Wurf: „Schade, dass Sie es als Selbstkritik verstanden 
haben. Meine Intention war es eigentlich eher zum Nachden-
ken anzuregen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, bin ich auf 
beiden Augen blind. Dieses Schicksal ist mir angeboren und 
es war sicher nicht immer einfach damit umzugehen. Wenn 
man allerdings bedenkt, wie viel Leid es auf der Welt gibt, 
schrumpfen die eigenen Probleme manchmal sehr zusam-
men.
Was ich allerdings sehr selbstkritisch sehe, ist die Tatsache, 
dass ich öfter mit mir spielen lasse. Vor allem von Kindern, 
lasse ich mir öfter mal meine goldene Schaufel klauen.“

Fachschaft: „Herr Wurf, unsere Leser sind sehr daran in-
teressiert zu erfahren, wie Sie Ihre Arbeit mit Stars wie der 

Heidi bei der Arbeit

Interview mit Herrn Mau L. Wurf
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Maus und dem Elefanten oder auch im Theater mit Kalle dem 
Eisbären erlebt haben.“ [Anm. d. Red.: vgl. youtube - “Maul-
wurf bei Eisbär Kalle”]

Mau L. Wurf: „Das war natürlich schon ein ganz besonderes 
Erlebnis! Zu Beginn war ich natürlich sehr nervös, man ar-
beitet schließlich nicht jeden Tag mit solchen Showgrößen 
zusammen. Doch schon bald stellte sich heraus, dass meine 
Sorgen völlig unbegründet waren. Sowohl die Maus und der 
Elefant als auch Kalle der Eisbär zeigen keinerlei Starallüren, 
sondern sind mir einerseits eine große Hilfe und ander-
erseits immer offen für Kritik gewesen.“

Fachschaft: „Eine letzte Frage noch, Herr Wurf: Was steckt 
eigentlich hinter dem L. Ihres Namens? Würden Sie dieses 
Geheimnis für uns lüften?“

Mau L. Wurf: „(Grinst). Sie werden mir das jetzt wahr-
scheinlich nicht glauben, aber das weiß ich selbst nicht 
genau! Meine Eltern waren totale Geheimniskrämer, was 
meinen zweiten Vornamen angeht. Meine Vermutung war 
immer, dass sie einen schönen Namen gefunden hatten, 
daraufhin etwas zu sehr gefeiert hatten und sich am näch-
sten Morgen nur noch an den Anfangsbuchstaben erinnern 
konnten. In der Hoffnung, dass er ihnen doch noch einfallen 
würde, hielten sie sich also alle Optionen offen und gaben 
mir immerhin den Anfangsbuchstaben als Zweitnamen.“

Fachschaft: „Das hört man auch selten! Tja, dann bedanken 
wir uns für das nette Gespräch und wünschen Ihnen auch 
für die Zukunft alles Gute! Lassen Sie sich nicht von fremden 
Frauen angraben und behalten Sie das Licht am Ende des 
Tunnels im Blick!“
Das Interview führte:
Larissa Haarbach

Der Maulwurf bei Eisbär Kalle

Herr Mau L. Wurf beim Interview
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Definition laut Wikipedia: „Milch ist eine weißliche, undurchsichtige, emulgierte Flüssigkeit, die in den Milchdrüsen von Säu-
getieren gebildet wird. Sie ist für neugeborene Säugetiere die erste Nährstoffquelle, bevor diese andere Arten von Nahrung 
aufnehmen können. Milch bestimmter Tiere, hauptsächlich von Kühen, dient dem Menschen als Nahrungsmittel. Das Subs-
tantiv Milch, ebenso wie Molke und das zugehörige Verb melken, sind germanischsprachiges Gemeingut (schwed. mjölk, dän. 
mælk, niederl. melk, engl. milk, isländ. mjólk usw.). Althochdeutsch miluh (8. Jh.) wandelt sich zu mittelhochdeutsch milich, 
milch.“

Da wir im alltäglichen Leben ständig mit Milch konfrontiert werden, wollen wir euch dazu anregen, euch mehr über dieses 
Thema zu informieren. Um zu wissen wo, könnt ihr folgenden Test machen, der zeigen wird, welche Haltung ihr gegenüber 
Milch habt.

Test: Welcher Milchtyp bist du?

Kreuze an und zähle am Ende die Liter Milch. Jedes Glas steht für 0,2 Liter.
 
Trinkst du morgens Milch?
a)  Bin ich ne Katze oder was? 
b)  Ja, sonst fühl ich mich so schlapp
c)  Zwei Gläser, mindestens
d)  Warm, mit Kakao oder Honig

Du bevorzugst folgende Milchart: 
a)  H-Milch
b)  Frischmilch
c)  Bio-Frischmilch
d)  Kondensmilch

Das gefällt dir an Milch am besten: 
a)  Der Geruch von alter Milch
b)  Die reine, weiße Farbe
c)  Der erfrischende Geschmack
d)  Der Gedanke, Kälbern die Nahrung wegzutrinken

Darum trinkst du Milch:
a)  Um den Knoblauchgeruch zu eliminieren
b)  Um den Kaffee nicht schwarz zu trinken
c)  Weil sie dir deine Mama jeden morgen warm macht 
d)  Weil‘s Spaß macht
 
Dein Motto lautet: 
a)  Milch macht müde Männer munter
b)  Ein Glas Milch am morgen vertreibt Kummer und Sorgen
c) Mit Milch aus‘m Glas macht‘s nochmehr Spaß!
d) Alkohol ist keine Lösung. Milch auch nicht.

Milch

Fun
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Wenn du Milch trinkst: 
a)  Überströmt dich ein Gefühl der Glückseeligkeit
b)  Fühlst du dich an deine Zeit als Baby erinnert
c)  Bist du unbesiegbar
d)  Kommt dir das kotzen

Was kann man mit Milch alles machen? 
a) In den Abfluss kippen (bitte nicht nachmachen!) 
b) Milchspeiseeis herstellen
c) Käse machen
d)  Alt werden lassen

Milch besteht hauptsächlich aus folgenden Inhaltsstoffen: 
a)  Milch, Bakterien und Fett
b) Salmonellen
c)  Wasser, Kohlenhydrate, Eiweiße und Vitamine
d) Kleinen Kälbern

Auswertung:

0,0 - 0,6 Liter: Lactose-Intolerant
Entweder bist du Lactose-Intolerant oder hast einfach keinen Geschmack. In letzterem Fall empfehlen dir, dich mal genau-
er über Milch zu informieren, z.B. hier: www.milch-den-kuehen.de. Bei Fremdverschulden (Intoleranz) besorge dir doch 
bei deinem Arzt oder Supermarkt mal lactosefreie Milch. Gibt‘s meistens nicht in Bio, aber schmecken tut sie gar nicht so 
schlecht.

0,6 - 1,2 Liter: Milchbubi
Du verträgst zwar Milch und isst zumindest Milcheis, bist aber ein Anhänger der Nur-wenn‘s-sein-muss-Bewegung. Du lässt 
dir von deiner Mami den morgendlichen Kakao bringen und drückst danach deine Pickel aus. Aber keine Angst, das geht 
vorbei! Denn wenn du endlich alles über Milch weißt, z.B. http://home.arcor.de/die.solinger/milch.html) und dein Talent 
entdeckt wird, könntest du das nächste Gesicht auf der Kinderschokolade werden!

1,2 - 1,8 Liter: Milchmann
Du genießt dein morgendliches Glas Biomilch und stiftest auch deinen nächtlichen Besuch an, mit dir beim Frühstück mit ei-
nem Glas ebendieser weißlichen, undurchsichtigen, emulgierten Flüssigkeit anzustoßen. Du verschmähst auch einen Becher 
guten Fruchtjoghurt nicht und Käse als Nachtisch ist Pflicht.

1,8- 2,4 Liter: Milchschaumschläger
Da du eh nicht ohne Milch kannst, dir morgens, mittags und abends ein Gläschen davon hinter die Binde kippst, solltest du 
auch öfter was damit Kochen, such einfach mal im Internet nach interessanten Rezepten (man soll ja sogar Schweinebraten 
mit Milch übergießen für die Kruste), hier ein Tip: http://www.chefkoch.de/rs/s0/milch/Rezepte.html. Vergiss bitte nicht, 
zwischendrin auch mal ein Bier zu trinken - ganz konventionell, geht auch ohne Milch!
Michael Steidl

Die nebenstehende Umfrage zeigt den Wunsch, welche Milch in der Fachschaft zum Kaffee gereicht werden sollte. Dabei 
wurden Personen aus diversen Umfeldern gefragt und wir erhielten sehr ehrliche Antworten.

Fun
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Wo ist N7?

Um ehrlich zu sein ist es mir nie zuvor aufgefallen. Und dabei 
studiere ich hier schon das ein oder andere Semester. Es fiel 
mir erst vor kurzem auf, als ich im Flur auf einen Freund war-
tete und vor lauter Langeweile den Plan des Nordgeländes 
betrachtete. Ich verbrachte geschlagene 5 Minuten damit, es 
zu suchen. Aber egal wie sehr ich mich anstrengte, ich konnte 
es nicht finden. Ungläubig, dass so etwas überhaupt möglich 
ist, zog ich wenig später auch andere Medien zu Rate und 
befragte das allwissende Portal TUMOnline. Doch auch hier 
wurde ich enttäuscht. Es war einfach nicht aufzufinden. Und 
so stellte sich mir die Frage: Wo zum Teufel ist eigentlich das 
N7-Gebäude?

Diese Frage beschäftigte mich so sehr, dass ich das Recher-
chieren anfing. Doch egal wie sehr ich versuchte die dunklen 
Geheimnisse unserer Uni zu lüften, ich konnte die Antwort 
nicht finden. Aufgegeben habe ich natürlich nicht. Ich kann 
meine Leser schließlich nicht enttäuschen. Deshalb habe ich 
hier für euch die für mich logischsten und ersichtlichsten 
Theorien, was aus dem N7-Gebäude geworden sein könnte.

Entführung durch Außerirdische
Welche gute Theorie würde ohne Außerirdische und Aliens 
auskommen? Genau, Keine! Mitte der 70er Jahre wurde ge-
gen 23:00 Uhr in Neubiberg ein seltsames Gebilde am Him-
mel beobachtet. Laut Augenzeugen bewegte es sich direkt auf 
die TU München zu. Was dort genau geschah, vermag keiner 
zu sagen. Sicher ist allerdings, dass es in jener Nacht nicht 
mit rechten Dingen zuging. Die Theorie besagt, dass dieses 
Gebilde ein unbekanntes Flugobjekt war, ein sog. Ufo. Die-
ses Ufo näherte sich wohl der TU München und richtete sein 
grelles, grünes, hell strahlendes Licht auf das N7-Gebäude. 
Gerüchte besagen, dass sich, ähnlich wie im N6 angesiedel-
ten MPA, auch im N7 Materialien geprüft wurden. Nur waren 
diese offenbar von wichtigerer Natur. Leider lässt sich heute 
nicht mehr nachvollziehen welche Materialien sich genau 
damals im N7-Gebäude befanden.

Harry Potter
Gut, die Überschrift ist nicht sehr glücklich gewählt. Worauf 
ich eigentlich hinaus will ist diese eine Szene, in der sie 
eine Zauberformel murmeln und ganz plötzlich Sirius‘ Haus 
zwischen zwei Häusern erschien. Das könnte der Grund sein, 

warum N6 und N8 so eine geschlossene Einheit bilden. Da 
diese Gebäude doch schon mittlerweile etwas älter sind, 
kann sich leider niemand mehr an das Passwort erinnern, 
dass das N7-Gebäude sichtbar macht. Deshalb rufe ich hier-
mit alle ehemaligen Bauingenieurstudenten auf, sollte sich 
noch jemand an das Passwort erinnern, teilt es uns mit! Denn 
in Zeiten des Doppeljahrgangs und Diskussionen über Lern-
räume wäre zusätzlicher Platz durchaus wünschenswert.

Bund geheimer Akademiker
Der Bund geheimer Akademiker ist, wie der Name schon 
sagt, geheim. Deswegen kennt natürlich auch niemand ihren 

Namen. Und genauso viele wie ihren Namen nicht kennen, 
wissen auch nicht, dass sie existieren. Jedenfalls arbeitet 
dieser Bund geheimer Akademiker natürlich unbeobachtet 
am besten im Untergrund. Dort benötigen sie deswegen 
auch ihre Zentrale. Da der Bund der geheimen Akademiker, 
den Geschichten nach, seinen Anfang an der TU München 
Ende des 16. Jahrhunderts nahm, spendeten sie Mitte der 
70er Jahre anonym, zumindest für die Öffentlichkeit, eine 
horrende Summe. So erklärte sich die TU München bereit, 
für den Bund geheimer Akademiker versteckt ein Gebäude 
im Keller zu bauen. Da die TU München sich der zwielichti-
gen Geschäfte bewusst war, die sie mit dem Bund geheimer 
Akademiker pflegte, versuchte sie die Öffentlichkeit darauf 
aufmerksam zu machen, indem sie das geheime Gebäude N7 
nannten. Leider blieb dieses bis heute unentdeckt. So dass 
mittlerweile die TU München selbst vergessen hat, dass es 
dieses Gebäude N7 überhaupt gibt. Darum lässt sich auch 
auf sämtlichen, meinerseits illegal erworbenen, Plänen der 

Mystery
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Keller und Gewölbe der TU München auch nicht im Ansatz 
erkennen, wo sich dieses N7-Gebäude befinden könnte. 
Sollte es also noch lebende Mitglieder des Bundes geheimer 
Akademiker geben, bitte ich diese, mir den Standort des N7 
Preis zu geben.

Ninjagebäude
Da wir dank Nicht lustig © wissen, dass man Ninjas nicht 
sieht, ist es nicht sehr weit hergeholt, dass das N7-Gebäude 
nicht gesehen wird, da es die Ninjahauptzentrale ist. Wie die 
Ninjas es schaffen, dass man gegen das unsichtbare Gebäude 
nicht aus Versehen dagegen läuft, konnte ich leider noch 
nicht herausfinden. Nichts desto trotz begründet sich diese 
Annahme der Ninjahauptzentrale auf logische und nachvoll-
ziehbare Theorien. Nur ein Narr käme auf die Idee, die Tat-
sachen vor seinen Augen nicht wahr haben zu wollen.

Alle diese Theorien sind durchaus ernst gemeint und auch als 
solche zu verstehen. Jede Theorie spiegelt eindeutig den äußerst 
glorreichen Zustand meines Geistes wieder. Deshalb bitte ich 
darum, eventuelle Zitationen zu erfragen. 

HLN Meyer

Rules of LCM Sudoku
 
Each column, each row and each 3x3 box must have the num-
bers 1 to 9.
No column, row or box can contain the same number more 
than once.
 
The nine letters in the grid each represent a different num-
ber from 1 to 9.
 
The numbers at the end of the rows and at the bottom of 
the columns are the Lowest Common Multiples (LCM) of the 
letters in that row
 
The LCM of the variables  b, w, m and c in the fourth row is 
504.
As an example, the LCM of 8, 9, 6, 4, 2, 5 and 7 is 2520.

Try to work out the value of the latters in the following or-
ders:
w, a, b, m, c, v, e, n, d
a, m, b, w, c, v, e, n, d
c, v, w, a, b, m, e, n, d

Quelle: http://nrich.maths.org/6018

LCM Sudoku

Mystery
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Mystery

Finde die Unterschiede ... ihr erinnert euch?

Unser Aufruf aus dem letzten Mauli: Wir haben in der Fachschaft ein Bild gefunden aus dem Jahre 1989. Es ist aus dem 
Fotoarchiv der damaligen Fachschaft BV, also unserer Vorgänger. Das Bild kam uns nur so verdammt bekannt vor, darum sind 
wir nach unten in die Brücke gegangen und haben uns den Zeichensaal mal angesehen. Außer die neuen Schränke konnten 
wir nicht wirklich einen Unterschied erkennen. Darum unsere Bitte an euch: findet die Fehler und Gemeinsamkeiten und 
kringelt sie an. 

PS: Kennt jemand den Herren auf der rechten Seite?? Wenn ja bitte an maulwurf(at)fs.bv.tum.de

„Hallo Sebastian,
unsere Nachfolger habe im neuesten Maulwurf ein Bil-
derrätsel ... ich kann mich an den „Herren auf der rechten 
Seite erinnern ... aber wie er heißt weiß ich nicht mehr...
War doch ein Zugang  aus Bochum oder dem sonstigen Nor-
den... Lange Grundsatzdiskussionen bei den FS-Sitzungen?
War eher so in deinem Semester?
Vielleicht weißt du ja was.

Grüße Walter

PS: eigentlich erschreckend? oder schön? wie wenig sich im 
Zeichensaal geändert hat.“

* Namen zum Schutz vor gelangweilten, stalkenden  Studen-
ten gekürzt.

“Guten Morgen!
Nichts leichter als das! Christoph P.*, der Mann, der die 
waschmittellose Kaltwasserwäsche für den selbstgestrick-
ten Wollpullover erfand und allerlei männerfeindliche 
Sprüche in den Transmitterräumen des Nordbaus hin-
terlassen hat. "Männer sind wie Zwiebeln. Frau schält 
Schicht für Schicht ab, und was bleibt, ist zum Heulen". 
Und der Hinterkopf im Vordergrund heißt Stephan S.*

Beide waren mit mir im Semester, haben also 1985 mit 
dem Studium begonnen und irgendwann um 1990/1991 
abgeschlossen. Allerdings kam Christoph meiner Erin-
nerung nach erst nach dem Vordiplom aus Braunsch-
weig oder Hannover. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Soviel kann ich spontan sagen. Zu Herrn P.* fallen mir sicher 
noch ein paar mehr Moritaten ein....

Schönen Tag noch”

Die Antwort kam prompt per Email von zwei FS-Alumnis:
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Wir freuen uns über die Geburt der

LGA - Puste - Arena

Die glücklichen Eltern sind: 
Moritz Ost & Julian “Moses” Höhl

Wir hoffen, du wirst uns und vielen anderen Bau- und
Umweltingenieuren viel Freude beim Pusten bereiten! 

 
Dein Patenonkel, die Fachschaft

Freude/Trauer

Leben und Tod

Reinkarnation
Wir freuen uns unseren geschätzten Drucker

PRIVATE RICOH
vorübergehend verstorben

 † 12. Dezember 2011             * 2. Mai 2012

nach kurz anhaltendem Herzstillstand wieder in unserer Mitte aufnehmen zu dürfen.
Wir werden dich auch in Zukunft wieder mit Papier füttern und uns bemühen dir ein arbeitsreiches 

neues Leben zu bereiten.

Du hast das Leben wieder. Du kannst aufatmen.

Deine Fachschaft

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

******** **************
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Bier/Seiten - Statistik

AHHHHH



32 Ausgabe SS 2012Maulwurf

Impressum

V.i.s.d.P.: 
FS Bau, Umwelt und Vermessung
c/o Redaktion Maulwurf
Arcisstr. 21
80333 München

http://www.fs.bv.tum.de/index.php/fachschaft/maulwurf
maulwurf@fs.bv.tum.de

 
Studiendruck der Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung, gedruckt von der Fachschaft EI
Inhalt: Elena Dessauer, Michael Steidl, Larissa Haarbach, Philipp Adam, Lasse Carstensen, Constantin Scheckenbach, HLN Meyer, 
Kathi Ansel, Mariel Davies, Annemarie Büttner, Felix Müller
diverse Bild- und Rätsel-Homepages
Layout: Elena Dessauer, Larissa Haarbach, Lasse Carstensen, Philipp Adam, Michael Steidl, HLN Meyer, Mariel Davies
Auflage: 700
Erscheinungsdatum: Mai 2012

Großen Dank an die 730.351,96 
und an die EI-er für den Druck

Alle Rechte vorbehalten. Mit dem Aufschlagen dieser Ausgabe stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu.

BauFaaaK!!! Müncheeeeeen!!!!! Schaalaalaalaaaaaaaa!!!!!
Ahhhh die Seiten holen uns ein!!!

Die Redaktion haftet nicht für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos. Anzeigenpreis auf Anfrage.
Dieser Maulwurf wurde nach Gewicht abgepackt, nicht nach Volumen. Intellektuelle Füllhöhe kann schwanken.

Student. Vollversammlung (SVV)
Bewerbungsschluss Master

79. BauFaK in München
StuStaCulum

GARNIX
Hochschulwahlen

Fachschaftswochenende
TUNIX

Tag der Fakultät
Ende Vorlesungszeit

Rückmeldung Wintersemester
Ende SS 12

Beginn WS 12/13
Beginn Vorlesungszeit

Fachschaftswochenende
Brückenfest

15.05.2012
31.05.2012
06.06.2012 – 10.06.2012
06.06.2012 – 09.06.2012
11.06.2012 – 15.06.2012
19.06.2012
22.06.2012 – 24.06.2012
25.06.2012 – 30.06.2012
07.07.2012
20.07.2012
15.08.2012
30.09.2012
01.10.2012
15.10.2012
09.11.2012 – 11.11.2012
05.12.2012

Audimax

München
Studentenstadt
Garching
Immatrikulationshalle
Bad Reichenhall
Stammgelände
Audimax, Audimax Foyer

Altötting
Nordbau N1Foyer

Wann Was Wo? 
Termine


