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Jetzt haben wir es geschafft, die Studiengebühren werden 
abgeschafft. Das heißt für fast 50% der Studenten 500€ 
mehr pro Semester (solange man es nicht den Eltern er-
zählt und diese die Unterstützung kürzen). Für wenige 
stellt sich hier die Frage; was mache ich mit 83€ und ein 
Paar Zerquetschten mehr pro Monat. Die entscheidende 
Frage, die wir uns nun jedoch stellen ist, wie geht es denn 
jetzt weiter?

Es wurden zusätzliche Tutorien gezahlt um die Gruppen-
größe klein zu halten, Hiwis an Lehrstühlen um den Profs 
und Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern, damit die 
Lehre inhaltlich und präsentatorisch (didaktisch besser, 
inhaltlich abgepasst, interessant, praxisnäher und vor al-
lem aktueller) besser finanziert wird. Zudem wurden Ex-
kursionen mit einem bestimmten Satz pro Tag und Kopf 
finanziert,sowie Fortbildungen, Programme und Lizen-
zen für Software und sächliche Anschaffungen (neueste 
Produkte für zukünftige Ingenieure).

Von was soll all dies nun finanziert werden? In der Inge-
nieurfakultät Bau Geo Umwelt umfasst es fast 500.000€  
pro Semester und diese fallen nun für die Uni weg. Zwar 
könnte man sagen, dass es doch ein Lehrsoll ist, gerade 
dies alles bereit zu stellen und es besonders an einer so 
hochrangigen Elite- und Vorzeigeuniversität an bester 
Ausbildung nicht mangeln sollte. Doch leider bekommen 
wir deswegen nicht mehr Geld für die Bildung, es muss in 
Deutschland  eben an jeder Ecke gespart werden.

Da die Köpfe unserer Uni nicht die dümmsten sind, haben 
sie dies natürlich schon gewusst und vorausgeplant. Da-
her wurde eine große Menge an Geldern eingezogen (die 
von Hochschulseite her unbeliebten Rücklagen, welche 
unsere SQK für Unvorhergesehenes und größere Projek-
te gebildet hatte.). Von diesem Geld sollen, im Falle einer 
Abschaffung der Studienbeiträge, Stellen und langwieri-
ge Projekte weiterhin im vollen Umfang finanziert wer-
den können. Somit sind also die Angestellten abgesichert 
worden.

Heißt das nun, dass die Uni vollkommen verkommt und 
sich bald die Denkmalpflege um die deutsche Ausbildung 
kümmern muss? Soweit wird es hoffentlich nicht kom-

men, denn die Zusage zu Kompensationsmitteln liegt uns 
vor (leider ohne nähere Beschreibung). Was wir nun tun 
können ist, die Daumen zu drücken und hoffen, dass die 
Hochschulleitung auch weiterhin die Fachschaft in die 
entscheidenden Gremien mit einbindet. Nicht nur weil 
wir den Professoren extrem viel Arbeit abnehmen, son-
dern auch weil wir als Studenten auf einem ganz anderen 
Level wissen, was für unsere Kommilitonen eine „Verbes-
serung der Lehre und Lehrrandbedingungen“ bedeutet.
Wir werden weiterhin so arbeiten wie zuvor; euch im 

besten Wissen und Gewissen vertreten, keine Gelder aus 
übertriebener Vorsicht zurückhalten und ebenso wenig 
alles raushauen was vorhanden ist. Wir genehmigen nur 
jene Anträge, die wir für sinnvoll halten und beachten da-
bei alle Feedbacks, die wir erhalten. Darum ist es uns ein 
großes Anliegen euch erneut auf die Abstimmungsseite 
von www.sqk.bgu.tum.de aufmerksam zu machen. 

Facts: (des Semesters SS 2013)
334 Vorschläge
996.955 Vorschlagsvolumen

255 Anträge angenommen 
545.078€ genehmigtes Volumen

Vorhandenes Volumen: 649.422,80€

Also keine Angst, unser Präsident war zwar nie für die 
Abschaffung, jedoch hat er sich eingesetzt das Geld aus 
anderen Quellen zu bekommen, aus welchen auch immer, 
um davon weitere Hochschulausgaben zu finanzieren. 
Ein Treffen zwischen Fachschaften und Hochschullei-
tung, um die Konzepte zu besprechen, ist bereits geplant.

Lasse Carstensen, SQK

Neues von der Studiengebührenkommission

500€ Geschenkt
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Es ist wieder so weit, liebe Studierende der TUM, am 
18.06.2013 finden die Hochschulwahlen statt! Was das 
ist, wie ihr wählen könnt und warum ihr wählen solltet, 
dazu kommen wir gleich.

Was sind die Hochschulwahlen?

Ganz einfach: bei den Hochschulwahlen könnt ihr eure 
studentischen Vertreter für den Senat und den Hoch-
schulrat, sowie für unseren Fakultätsrat wählen. Zusätz-
lich habt ihr dieses Jahr die Möglichkeit den Dekan der 
Fakultät zu wählen, der den Vorsitz des Fakultätsrates 
innehat. Grundsätzlich habt ihr für den Senat 2 Stimmen. 
Ihr könnt entweder einzelne Personen einer Liste wählen 
oder aber einfach eine gesamte Liste ankreuzen. Für die 
studentischen Vertreter im Fakultätsrat gilt dasselbe: 2 
Stimmen auf Einzelpersonen oder ein Kreuz für die Liste.
Studentische Vertreter sind im allgemeinen Studenten 
wie du und ich, die einen Teil ihrer Freizeit damit ver-
bringen, sich um Prüfungsordnungen, Berufungen von 
Professoren, Sitzungen mit Professoren und dem Service 
für Studierende zu beschäftigen.

Wie kann gewählt werden?

Ihr habt zwei Möglichkeiten eure Stimme abzugeben. 
Zum einen könnt ihr einfach am 18.06.2013 zwischen 
9:00 Uhr und 17:00 Uhr euer Kreuz in der Immathalle 
setzen. Dafür braucht ihr nur euren Studenetenausweis, 
einen Stift und Wahllisten bekommt ihr dort. Ihr setzt ein 
Kreuz für die Fachschaftsliste, eines für die Senatsliste 
und eines für den Dekan, faltet die Stimmzettel und werft 
diese ein – FERTIG!

Für all diejenigen, die an diesem Tag nicht in der Uni sein 
werden gibt es die Möglichkeit der Briefwahl. Hierfür 
müsst ihr euch in TUMOnline einloggen. Unter Ausdru-
cke für Studierende findet ihr dann den Punkt: „Brief-
wahl“ beantragen. Einfach anklicken und schon erhaltet 
ihr eure Briefwahlunterlagen per Post. Jetzt gilt dasselbe: 
Ein Kreuz für die Fachschaftsliste, eines für die Senatslis-
te und eines für den Dekan setzen, den Stimmzettel fal-
ten, in einen Briefumschlag packen und zurückschicken 
– FERTIG!

Warum solltet ihr wählen?

Damit ihr gegenüber der Hochschule mit euren Interes-
sen vertreten werden könnt, muss die studentische Ver-
tretung gewählt sein. Eine Stimme in den Gremien hat die 
studentische Vertretung erst dann, wenn ihr ihnen eure 
Stimme gebt. Je mehr von euch ihre Stimme abgeben, 
desto lauter kann unsere Stimme in den Gremien vertre-
ten werden.

So einfach geht das Wählen! Also gibt es nun keine Aus-
rede mehr – Setzt euer Kreuz für die Vertretung eurer 
Interessen!

Helene Meyer

Und jährlich grüßt die Hochschulwahl…
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Die Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung tritt bei 
der Hochschulwahl unter der LitFaS an. Dies ist die Liste 
der Fachschaften für die Studierenden an der TUM. Diese 
Liste steht für den Zusammenschluss der einzelnen Fach-
schaften und ist deshalb politisch unabhängig. Dies ist für 
uns ein wichtiger Punkt, denn bei Hochschulangelegen-
heiten sollte es um uns gehen und nicht um Parteien und 
deren Politik.

Für die am 18.06.2013 anstehende Hochschulwahl 
sind zwei Gremien für euch besonders wichtig. Zum ei-
nen der Senat und zum anderen der Fakultätsrat.

Der Senat

Dies ist das höchste Gremium an unserer Universität. 
Hier werden alle wichtigen Beschlüsse rund um Studium, 
Lehre und Hochschule gefasst. Jede Änderung in einer 
Fachprüfungsordnung muss durch den Senat. Hier schau-
en unsere studentischen Vertreter genau, ob es nicht 
eure Studium erschwert. Die Berufung eines Professors 
benötigt auch im Senat immer eine Stellungnahme der 
studentischen Vertreter. Aber dies sind nicht die einzigen 
Dinge, die der Senat für uns entscheidet, es kommt viel 
Alltägliches dazu. Wen das genau interessiert, der darf 
sich gerne weiter informieren. Die Homepage vom AStA 
(dem Allgemeinen Studentischen Ausschuss) und LitFaS 
geben dazu gerne Auskunft.

Der Fakultätsrat

Dieser ist das höchste Gremium unserer Fakultät. Alles 
was an unserer Fakultät vor sich geht, wird besprochen, 
diskutiert und beschlossen. Hier werden Änderungen 
an Fachprüfungsordnungen genehmigt, bevor sie zur 
endgültigen Absegnung in den Senat kommen. Auch die 
Berufung eines Professors wird erst in unserem Fakul-
tätsrat beschlossen. Hier haben wir also die Möglichkeit, 
dank unserer gewählten Vertreter, ein Auge auf alles zu 
haben, was in unsere, Fakultät vor sich geht.

Helene Meyer

Außerdem sind die Mitglieder von LitFaS fest in den un-
terschiedlichsten Fachschaften verankert, weshalb wir 
als einzige studentische Gruppe die gesamte TUM im 
Blick haben und gleichzeitig die Zustände an den ein-
zelnen Fakultäten bestens kennen. Dadurch können wir 
tatsächlich die Interessen aller Studierenden vertreten 
und wissen auch, wo wir Kompromisse eingehen müs-
sen, wenn sich einzelne Interessen widersprechen soll-
ten. Das wichtigste dabei ist, dass wir vor der Hochschule 
geschlossen als Studentenschaft auftreten und so besser 
unsere Interessen vertreten können.
Für euch verpflichten sich die Mitglieder von LitFaS dem 
imperativen Mandat. Das heißt, wir verpflichten uns als  
Vertreter im Interesse aller Studierenden an der TUM zu 
handeln und nicht unsere persönlichen oder die einer be-
stimmten Partei.
Wenn wir vor der Hochschule für euch eintreten sollen, 
sind wir auf Rückmeldung, Kritik, Anregungen oder Fra-
gen angewiesen. Ihr könnt sie uns jederzeit mitteilen per 
Mail (litfas@fs.tum.de), auf den einmal im Semester statt-
findenden Fachschafts- und Studentischen Vollversamm-
lungen (FVV & SVV), den hochschulöffentlichen Sitzun-
gen des Fachschaftenrats oder des AStA und natürlich 
auch persönlich.

Helene Meyer

Unsere Liste bei der Hochschulwahl

LitFaS Hochschuldschungel

 Gremien an der TUM
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Wahlvorschlag Nr. 2: LitFaS

Die Senatskandidaten stellen sich vor

Verwirrung komplett? Sehr gut, dann lassen wir mal die 
Senatskandidaten sich vorstellen!

Liebe Bauingenieure und andere 
Maulwurf- Leser,

ich möchte die Gelegenheit nutzen 
mich als Kandidat der LitFaS-Liste 
für den Senat bei euch vorzustel-
len. Mein Name ist Peter Zarnitz 
und ich studiere mit meinen 19 
Jahren jetzt im vierten Semester 

Informatik B.Sc. Seit dem Wintersemester vertrete ich 
unsere Interessen als Studierende gegenüber der Univer-
sität im Senat und im Hochschulrat und habe in dieser 
Zeit viel über diese Hochschule und deren Funktionswei-
se gelernt.  Davor habe ich mich eher handwerklich  en-
gagiert, die Unity 2012 mitorganisiert und die Druckerei 
der Fachschaft MPI auf Vordermann gebracht. In der Mit-
wirkung im Fachschaftenrat und diverser Kommissionen 
auf Fakultäts- und Universitätsebene habe ich dann mei-
ne Leidenschaft für die Mitgestaltung unserer Hochschu-
le entdeckt.

Das Wissen über diese Universität, das ich mir in den 
letzten Jahren bei diesen Tätigkeiten aneignen konnte, 
möchte ich weiter für euch einsetzen, um für uns alle 
bestmöglichen Studienbedingungen zu erreichen.

Um etwas in diesen höchsten beschlussfassenden Gre-
mien erzielen zu können, setzen wir von LitFaS auf die 
Erfahrungen und Kompetenz der Fachschaften. Durch 
die hochschulweite Vernetzung ist es uns möglich, euch 
in universitätsweiten Gremien zu vertreten, auch wenn 
wir vielleicht nicht im selben Studiengang sind.
Mit der Abschaffung der Studiengebühren und der Ein-
führung eines Semestertickets in München haben wir 
im letzten Jahr herausragende Projekte zum Erfolg ge-
bracht. An unserer Universität gibt es aber noch immer 
viele Baustellen. Vor allem im Raummangel begründen 
sich viele Probleme. Gerade bei solchen Projekten ist es 
die Aufgabe eines studentischen Vertreters im Senat und 
Hochschulrat die Brücke zwischen der Hochschule und 
den Fachschaften zu schlagen.

Selbiges gilt auch für die Verwendung der Kompensati-
onsmittel für die Studiengebühren,
die Studienzuschüsse.
Gemeinsam mit Peter und Helene werde ich im nächsten 
Jahr versuchen diese Themen und Projekte genauso zum 
Erfolg zuführen wie die Abschaffung der Studiengebüh-
ren und die Einführung des Semestertickets in München.

Mit eurer Stimme für die Liste 2:LitFaS feuert ihr uns an 
weiter zu machen und euch ein reibungsfreies Studium 
zu ermöglichen!
Für alle Fragen, die ich euch noch nicht beantwortet habe, 
stehe ich euch jederzeit per Mail unter zarnitz@fs.tum.de 
zur Verfügung.

Peter Zarnitz

Liebe Kommilitonin, lieber Kommilitone,

mein Name ist Peter Kuhn, ich 
bin 21 Jahre alt und bewerbe 
mich auf der Liste der Fach-
schaften für die Studierenden 
(LitFaS) für Senat und Hoch-
schulrat.

Wer bin ich?
Ich studiere im vierten Semes-
ter Maschinenwesen und ich bin einer von denen, die in 
dieser ominösen Fachschaft tätig sind. Ich bin also ein 
ganz normal unnormaler Maschinenbauer, der sich, so 
wie Du das vielleicht in einer studentischen Gruppe tust, 
eben in der studentischen Vertretung engagiert.

Warum ich?
In den fast zwei Jahren in der Fachschaft Maschinenbau 
habe ich mich immer wieder um Fragen an der TUM ge-
kümmert, die uns Studierende betreffen. Beispiele für 
solche Fragen sind: Welcher Professor wird berufen? 
Werden die Studiengebühren abgeschafft? Welche Prü-
fungen sind verpflichtend und welche kann man sich aus-
suchen? Bei diesen Fragen habe ich gegenüber der Ver-
waltung, den Professoren und entscheidenden Gremien 
die Interessen von uns Studierenden vertreten. Dazu bin 
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ich seit Oktober auch im Fachschaftenrat. Ich habe also 
bisher schon Hochschulpolitik gemacht und da man in 
der Hochschulpolitik nicht nur echte Verbesserungen er-
reichen kann, sondern das Engagement auch noch Spaß 
macht, möchte ich ab Oktober alle Studierenden der TUM 
in Senat und Hochschulrat vertreten.

Welche Themen sind mir wichtig?
Besonders wichtig ist mir, dass die Kompensationsmittel 
für die Studiengebühren, die sogenannten Studienzu-
schüsse genauso sinnvoll ausgegeben werden, wie die 
Studiengebühren. Dafür möchte ich mich in Senat und 
Hochschulrat einsetzen. Außerdem spielt im Hochschul-
rat auch die langfristige Ausrichtung der TUM eine Rolle, 
die vor dem Hintergrund der steigenden Studierenden-
zahlen im Kontrast zu der Raumnot gerade für uns Stu-
dierende sehr wichtig ist.
Wichtig bei meinem Engagement sind mir Transparenz 
und Information. Ich würde deshalb meine Arbeit für alle 
offen und nachvollziehbar gestalten.
Wir freuen uns über ein Listenkreuz für Liste 2: LitFaS!

Fragen?
Ich hoffe, ich konnte Dir mit diesen Zeilen ein umfassen-
des Bild von mir und meinen Vorstellungen zeichnen. Si-
cher sind trotzdem noch Fragen offen. Gerne kannst Du 
mich per Email kontaktieren (kuhn@fs.tum.de) Facebook 
liken (facebook.com/litfas) und auf unserer Homepage 
vorbeischauen: www.litfas.fs.tum.de

Peter Kuhn

Hey ihr fleißigen Maulwurf-Leser,
 
ich würde nun gerne einfach sagen: „Ich schließe mich 
meinen Vorrednern an.“ Dummerweise schwingen sie 
gerade keine Reden, sondern haben für euch einen Vor-
stellungstext für den Maulwurf geschrieben. Wie euch 
vielleicht aufgefallen ist, taucht mein Name im Maulwurf 

öfters auf. Ich studiere also 
wie ihr an dieser Fakultät 
Bauingenieurwesen. Mein 
Name ist Helene Meyer und 
ich studiere nun mit meinen 
22 Jahren mittlerweile im 
8. Semester Bachelor. Zum 
Studieren gehört für mich 

die Arbeit in der studentischen Vertretung einfach dazu, 
weswegen ich nicht nur auch hochschulweit im Senat für 
euch einsetzen möchte.

Die studentische Vertretung hat viele Facetten und so 
ist das Arbeiten abwechslungsreich. Als 2. Vorstand und 
Schriftführer unseres Vereins kenne ich mittlerweile fast 
jede Anlaufstelle an dieser Universität. Den Fachschaf-
tenrat sehe ich hauptsächlich als Plattform mit anderen 
Fachschaften in Kontakt zu treten und so zu erfahren, was 
nicht nur uns beschäftigt, sondern alle Studierenden be-
trifft. Dieser Blick über den Tellerrand ist meist das Ent-
scheidende. Doch am besten an meiner Arbeit gefallen 
mir eigentlich die Diskussionen mit den Professoren. Ich 
diskutiere nicht um der Diskussion willen, sondern weil 
es manchmal wichtig ist aufzustehen und den Professo-
ren zu sagen, was wir wollen. Denn manchmal sind ihnen 
unsere Probleme gar nicht bewusst. Bei den meisten liegt 
schließlich das Studium schon etwas zurück... 

Ich möchte mich für euch und eure Interessen hochschul-
weit so sehr einbringen, wie ich es fakultätsweit schon 
mache. Dass unsere Universität das wird, was wir uns 
wünschen ist für mich das Wichtigste und dafür setze ich 
mich ein.
Also setzt euer Kreuz für die 2. Liste: LitFaS! Damit wir 
euch auch in Zukunft gegenüber der Hochschule vertre-
ten können. So ist dann h.meyer@tum.de auch weiterhin 
eure E-Mail-24/7-Sorgen-Hotline. 

Helene Meyer
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Eure Kandidaten auf einen Blick

Der Fakultätsrat lässt bitten...

Noch nicht genug verwirrt von den vorangegangenen 
Hochschulwahl-Infos? Gut, dann versuchen wir es mal 
mit dem Fakultätsrat. Wie ihr jetzt hoffentlich schon 
wisst, ist der Fakultätsrat das höchste Gremium der Fa-
kultät. Auch dieser wird bei den kommenden Hochschul-
wahlen gewählt. Ihr könnt hier wieder zwei studentische 
Vertreter bestimmen und, was ganz wichtig ist, auch den 
neuen Dekan wählen, der den Vorsitz des Fakultätsrates 
innehat.

Für den Fakultätsrat der Ingenieurfakultät Bau Geo Um-
welt kandidieren in diesem Jahr Helene Meyer (8. Se-
mester Bachelor BI; unter anderem 2. Vorstand der Fach-
schaft Bau, Umwelt und Vermessung, im Fachschaftenrat 
und schon seit einem Jahr im Fakultätsrat) und Nicole 
Hagspiel (6. Semester GuG; Vorstand der Fachschaft 
Geodäsie und Geoinformation, Semestersprecherin). Da-
mit werdet ihr auch im kommenden Jahr wieder von zwei 
hübschen Mädels vertreten, die es durchaus verstehen 
die Professoren von euren Interessen und Meinungen zu 
überzeugen.

Noch kurz ein paar Anmerkungen zum Fakultätsrat, für 
diejenigen, die noch nicht wissen, was das ist. In diesem 
sitzen Vertreter der Professoren, der wissenschaftlichen 
und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter und den von 
der Studentenschaft gewählten Vertreter eurer Fakultät. 

Die Position der beiden studentischen Vertreter möchten 
Helene und Nicole für euch übernehmen.

Worum genau geht es jetzt im Fakultätsrat der Ingenieur-
fakultät Bau Geo Umwelt? Hier werden für die Fakultät 
und euer Studium wichtige Beschlüsse gefasst, sowie 
über aktuelle Entwicklungen in Hochschule und Fakultät 
informiert. Dazu gehören unter anderem Studienplanän-
derungen oder Berufungen neuer Professoren und das 
Einreichen neuer Studiengänge. Darüber hinaus gibt es 
aktuelle Informationen zu Auszeichnungen, Forschungs-
entwicklungen, Veranstaltungen und über die Hoch-
schulleitung.

Die Aufgabe von Helene und Nicole wird es unter ande-
rem sein darauf zu achten, dass bei den Beschlüssen eure 
Interessen auch wirklich Beachtung finden. Da die beiden 
schon jetzt ein gutes Verhältnis zu den Professoren ha-
ben, finden ihre Einwände immer Gehör bei der Profes-
sorenschaft. 

Und was habt ihr als Studenten schließlich davon? Ihr 
merkt die Veränderung in eurem Studium durch Be-
schlüsse direkt oder indirekt. Jede Änderung im Studien-
plan und in den Prüfungsordnungen wird generell durch 
den Beschluss von Studierendenvertretern und somit 
von uns wirksam und damit betrifft es euch alle!
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Links zur Hochschulwahl:
• http://www.asta.tum.de/studentische-vertre-

tung/hochschulwahlen/
• http://portal.mytum.de/tum/verwaltung/hoch-

schulwahlen
• http://portal.mytum.de/kompass/rechtsicher-

heitswesen/hochschulrecht
• http://ebookbrowse.com/bay-hochschulwahl-

ordnung-bayhschwo-vom-16-06-2006-pdf-
d102213572

• http://www.fs.bgu.tum.de/fachschaft/kuerzel

Sudoku Extreme Sudoku Evil

Warum ihr gerade Helene und Nicole wählen sollt? Die 
beiden sind schon lange dabei und können auf ihre Erfah-
rungen mit hochschulpolitischen Strukturen zu eurem 
Vorteil bauen. 

Damit ihr eure Kandidatinnen auch persönlich kennen-
lernen und ihnen Fragen stellen könnt, werden sie in den 
nächsten Wochen noch einmal in die Semester gehen und 
sich persönlich vorstellen. Zusätzlich gibt es dieses Jahr 
zum ersten Mal die Möglichkeit bei unserem Offenen 
Fachschaftsabend am 10.06.2013 um 18:00 Uhr alle 
Fragen loszuwerden, die euch zu den Kandidaten oder 
rund um euer Studium schon lange beschäftigen. Hier 
stehen euch sämtliche Vertreter unserer Fachschaft zur 
Verfügung. Also kommt vorbei! Außerdem steht euch un-
sere Tür (N2157, in der Brücke 2. Stock) jederzeit offen 
für Fragen, Wünsche, Anregungen und Kritik!

Jetzt muss eigentlich nur noch eins gesagt werden: Wir 
bauen auf eure Unterstützung bei den Hochschulwahlen 
am 18.06.2013! Setzt euer Kreuz für die Kandidatinnen 
des Fakultätsrates!

Elena Dessauer
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„Wir wollen nicht mit Eiern beworfen werden“

Verfasste Studierendenschaft

Beim Thema „Verfasste Studierendenschaft“ (VS) schla-
gen viele alteingesessene konservative Politiker mit den  
Ohren zu, verdrehen die Augen, bekommen Angstzustän-
de und fangen gerne auch das Schimpfen an. Doch wa-
rum? Steht Verfasste Studierendenschaft doch im Grun-
de nur dafür, dass die Studierendenvertretung rechtlich 
durch das Gesetz und die Hochschulverfassung geregelt 
wird.

Früher galt die Studierendenvertretung vor allem hier 
im traditionellen Bayern als ein linksradikaler Haufen, 
der die Verfassung bedrohte und die linke Politik an den 
Hochschulen durchsetzen wollte. Vielleicht waren die 
Studis früher wirklich linker, aber dem Weltuntergangs-
gesäusel von paranoiden CSUlern zu diesem Thema muss 
man nicht unbedingt Glauben schenken. So kam es aber, 
dass im Jahre 1973 die VS in Bayern abgeschafft wurde, 
was zu massiven rechtlichen Einschnitten für uns Studis 
führte. Und bis heute werden uns bei Diskussionen über 
die VS selten wirklich stichhaltige Argumente vorgelegt. 
So lehnen manche Politiker die rechtliche Verankerung 
der Studierendenvertretung mit dem lächerlichen Argu-
ment ab, dass sie in Zukunft bei Reden nicht mit Eiern be-
worfen werden wollen. Schluss mit solchen Vorurteilen! 
Es wird Zeit die Diskussionen um die Verfasste Studie-
rendenschaft endlich  auf ein sachliches Niveau zu heben.

Durch eine rechtliche Verfasstheit können Studierenden-
vertretungen endlich eine Teilkörperschaft der Hoch-
schule werden und nicht nur ein geduldetes Anhängsel, 
dies auf den guten Willen der Hochschulpräsidenten 
und –präsidentinnen angewiesen ist. Durch die offizielle 
Verankerung im Gesetzestext ist es uns möglich Verträge 
abzuschließen und nicht mehr direkt (zum Beispiel als 
Verein) das persönliche Risiko für solche Vereinbarungen 
übernehmen zu müssen. 

Der wohl wichtigste Punkt aber stellt die Satzungshoheit 
dar. Dadurch erlangen wir eine große Unabhängigkeit 
und können uns eine eigene Satzung geben, nach der wir 
unser Handeln richten können. Wobei betont werden 
muss, dass Satzungshoheit nicht Narrenfreiheit bedeutet. 
Das Ministerium muss eine neue Satzung immer zuerst 
genehmigen, bevor sie gültig werden kann.

Durch eine VS bekommen Studierendenvertretungen 
endlich die Finanzhoheit zurück und sind nicht mehr 
vom Geldbeutel der Regierung abhängig. Sie können 
ihre Finanzen selbst verwalten und haben durch Mit-
gliedschaftsbeiträge einen erhebliche finanzielle Mög-
lichkeiten. So könnten viele neuartige Projekte realisiert 
werden, die bisher auf Grund fehlender Gelder nicht um-
gesetzt werden konnten, wie z.B. die Errichtung einer 
Fahrradwerkstatt oder eine bessere Betreuung von Stu-
dierenden beim BAföG. Klar verlangt das von uns auch 
einen kleinen Beitrag, den wir jedes Semester bezahlen 
müssten. Dieser wird die 5-10€ Hürde aber nicht über-
schreiten. 

Gerade beim Thema Finanzen spitzen viele Leute die 
Ohren und schnell greift man Geschichten von Studie-
rendenvertretungen auf, die Gelder veruntreut haben. Da 
solche unerfreulichen Vorkommnisse aber kein Problem 
einer Verfassten Studierendenschaft sind, sondern leider 
bei Bundesländern mit oder ohne VS vorkommen und 
nicht nur auf Uniebene sondern auch in Politik und Wirt-
schaft immer wieder zu unangenhemen Schlagzeilen füh-
ren, darf die VS nicht von vorne herein verurteilt werden. 
Solche Vorkommen erfordern daher im Umkehrschluss 
keine flachen Skandal-Parolen sondern mehr Kontrolle 
und mehr Transparenz im gesamten System. 

Mit einer VS können wir ein wirkliches (hochschul)poli-
tisches Mandat erlangen, mit dem wir uns offiziell zu al-
len wichtigen studienrelevanten Themen äußern und uns 
allgemein ein größeres Gehör verschaffen können. Durch 
die Mitgliedschaft aller Studierenden in der VS können 
wir als gewählte Vertreter und Vertreterinnen in den ver-
schiedensten Gremien auch zu Recht behaupten für euch 
alle einzustehen und euch alle zu repräsentieren. 

Es bleibt also festzuhalten, dass wir durch mehr Unab-
hängigkeit und einer fundierten rechtlichen Grundlage 
zwar mehr Verantwortung übernehmen müssen, jedoch 
erheblich mehr Kontrolle und mehr Dynamik in das gan-
ze System bringen können. Denn Unabhängige Meinun-
gen brauchen unabhängige Strukturen! Dieser Verant-
wortung wollen wir uns in Zukunft stellen. 

Benjamin Richter, 2. Semester Master Bau



Ausgabe SS 2013 Maulwurf 11

Hochschule

Go out! Studieren weltweit

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, während Ih-
res Studiums einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren? 
Ein Auslandsaufenthalt bringt neben den fachlichen Er-
fahrungen im ausländischen Universitätsbetrieb auch 
Fremdsprachenkenntnisse, direkten Kontakt mit der Kul-
tur eines anderen Landes sowie ein gesteigertes Selbst-
vertrauen und viele neue Freunde. Des Weiteren ist ein 
Auslandsaufenthalt heute schon fast ein „Muss“ im Hin-
blick auf die spätere berufliche Karriere.

Sicherlich der unkomplizierteste Weg, ein Semester im 
Ausland zu verbringen, ist über die von der TUM ange-
botenen Austauschprogramme. Die Ingenieurfakultät 
Bau Geo Umwelt bietet ihren Studierenden eine Vielzahl 
an Austauschmöglichkeiten: sei es ein Studiensemester 
(ERASMUS SMS) oder ein Praktikum (Erasmus SMP) im 
europäischen Ausland; sei es ein Studienaufenthalt im 
außereuropäischen Ausland (TUMexchange) oder ein 
Doppelmaster an einer europäischen Hochschule – es be-
stehen über 100 Kooperationsabkommen. Sie haben also 
die Qual der Wahl, wie und wo Sie Ihren Auslandsaufent-
halt verbringen möchten. 

Entscheidend für die Wahl der Destination sind vor allem 
die eigenen Erwartungen an einen Studienaufenthalt im 
Ausland. Möchten Sie Ihre Sprachkenntnisse verbessern, 
an einer besonders renommierten Universität studieren 
oder einfach Ihren Horizont erweitern? Eine Entschei-
dungshilfe ist auch das Lehrangebot an den jeweiligen 
Gastuniversitäten - hier kann man den eigenen Schwer-
punkten im Studium Rechnung tragen. 
Bereits in der Planungsphase ist die Kontaktaufnahme 

mit der Auslandsbeauftragten der Fakultät erforderlich, 
die Sie bei der Realisierung Ihres Auslandsvorhabens un-
terstützen wird.

Aktuelles: 
Für das Sommersemester 2014 gibt es noch Restplätze 
im Erasmusprogramm. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Frau Klomke.

Veranstaltungshinweis: 
Das International Office führt auch in diesem Semester 
wieder zusammen mit der Auslandsbeauftragten der 
Fakultät eine Informationsveranstaltung zum Thema 
„Studienaufenthalt im Ausland“ durch. Es werden alle 
Austauschprogramme vorgestellt sowie praktische In-
formationen zur Bewerbung und Vorbereitung des Aus-
landsaufenthalts gegeben.

Termin: Mittwoch, 3. Juli 2013 um 14:00 Uhr, Hörsaal 
0602

Kontakt:
Auslandsbeauftragte der Ingenieurfakultät Bau Geo Um-
welt
Frau Klomke, Arcisstr. 21, Raum 1713, 80333 München
Tel. 089.289.22427, E-Mail: n.klomke@bv.tum.de
http://www.bgu.tum.de/stay-abroad/ 

Ins ewige Eis? Oder doch lieber in die Wüste?
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Am Montag, den 10.06.2013 um 18:00 Uhr laden wir 
dich herzlich zum 1. Offenen Fachschaftsabend ein. Was 
das genau ist? Nun das wird sich herausstellen, wenn ihr 
kommt! Da wir einen solchen Abend noch nicht organi-
siert haben, sind wir selbst gespannt. Was wir uns grund-
sätzlich so vorstellen? Wir erhoffen uns, dass sich der 
Abend zu einer geselligen Diskussionsrunde mit einer 
Menge interessierter Studenten entwickelt, bei der es an 
verschiedenen Tischen um die unterschiedlichsten The-
men gehen kann, die natürlich auch du mitbestimmst. 
Denn darum geht es. Worüber wir sprechen, entschei-
dest du. Du fragst, wir antworten. Dabei ist es egal, ob es 
sich um Fragen zum Studium handelt oder ob du einfach 
nur mal wissen wolltest, was wir eigentlich den ganzen 
Tag so tun. Denn wir erledigen mehr als Altklausuren zu 
verkaufen und Schränke zu vermieten. Darüber hinaus 
können wir natürlich auch Auskunft über aktuelle Dis-
kussionen an unserer Fakultät geben. So wird es sicher 
wieder um den Dauerbrenner „Einsichten“ gehen, aber 
auch andere Themen wie z.B. Probleme mit Professoren 

oder Beantragungen von Urlaubssemestern, etc.pp. sind 
möglich. Je mehr ihr uns von euren Problemen und Wün-
schen berichtet, desto besser können wir uns in dieser 
Richtung engagieren. 

Natürlich habt ihr an diesem Abend auch die Gelegenheit  
unsere Kandidaten für den Fakultätsrat kennenzulernen, 
damit ihr euch eine endgültige Meinung für die Hoch-
schulwahl am 18.06.2013 bilden könnt. Wer also unzen-
siert Fragen stellen möchte und erfahren will, was unsere 
Fakultätsratkandidatinnen noch so können, muss einfach 
nur vorbei kommen. Und wenn ihr überhaupt nicht wisst, 
für was so eine Hochschulwahl gut ist, dann seid ihr an 
diesem Abend erst reckt bei uns in den richtigen Händen.

Jetzt liegt es also an uns, die Zahl der Gäste richtig zu 
schätzen, um auch einen kleinen Snack vorbereiten zu 
können. Kühles Bier wird uns aber auch an diesem Abend 
nicht ausgehen. 

Wir freuen uns auf euch! 

Moritz Ost

Triff deine Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung hautnah!

Meet and Greet

Ein Foto unserer Weihnachtsfeier, so könnte es auch an unserem  
Offenen Fachschaftsabend aussehen!
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Neue Informationen zu neuen, alten Themen

Dieses Mal mit...

...dem Semesterticket

Wie ihr sicher alle wisst, gibt es endlich das Semesterti-
cket mit einem Solidarbeitrag für 59€, mit dem ihr in den 
Nebenzeiten fahren könnt. Diesen Beitrag müssen alle 
zusammen mit dem Semesterbeitrag bezahlen. Dieser 
Semesterbeitrag steigt ab dem Wintersemester 13/14 
übrigens um 10€ auf 52€, man muss also bei jeder Rück-
meldung (bis 15. August für das WS 13/14) 111€ über-
weisen. Nachdem ihr euch rückgemeldet habt, könnt ihr 
wie gewohnt euren Studentenausweis validieren, auf die-
sem Ausweis seht ihr dann ein MVG-Symbol und irgend-
eine Nummer. Das Ticket ist jedoch erst ab dem 01. Ok-
tober (bis 31. März) gültig, auch wenn ihr es euch schon 
vorher auf den Ausweis druckt.

Das eigentliche Se-
mesterticket für 141€ 
könnt ihr euch dann ab 
Anfang September an 
den verschiedensten 
Automaten der öffent-
lichen Verkehrsmittel 
kaufen. Kauft es euch 
also Rechtzeitig, dass 
ihr am ersten Unitag 
nicht ohne Ticket in 
die Stadt fahren müsst. 
Das Ticket wird wahr-
scheinlich sehr ähn-
lich aussehen wie die 
jetzigen Monatskarten. 
Ab dem WS14/15 soll 
man dann auch von zu-
hause aus sein Ticket drucken können.

Zu dem was ihr wahrscheinlich noch nicht wisst: 
Der einzige Befreiungstatbestand sich von dem Solidar-
beitrag zu befreien ist eine Schwerbehinderung mit der 
man die öffentlichen Verkehrsmittel bereits kostenfrei 
nutzen kann. Der Antrag muss ebenfalls bis zum 15. Au-
gust eingereicht werden.

Beim Kauf des Semestertickets bekommt ihr eine Quit-
tung, die ihr unbedingt aufbewahren müsst. Falls ihr euer 
Semesterticket verliert, dann könnt ihr nur mit dieser 
Quittung nochmal ein Ticket im MVG Kundencenter be-
kommen, dort wird euch dann die Quittung eingezogen, 
d.h. man sollte nur ein einziges Mal pro Semester sein Ti-
cket verlieren. Deshalb: Quittung an einem sicheren Ort, 
am besten außerhalb des Geldbeutels aufbewahren. Auf 
dem Aufpreisticket ist natürlich auch eure Matrikelnum-
mer abgedruckt, was heißt, dass ihr natürlich euer Ticket 
nicht zu zweit nutzen könnt. 
Alle weiteren Infos findet ihr sicher auf dieser Seite: 
www.semesterticket-muenchen.de

und...

...dem Farbdrucker

Seit Mitte des letzten Semesters steht in der Fachschaft 
ein Farbdrucker, der aus Studienmitteln finanziert wurde 
für euch bereit. Hier könnt ihr z.B. eure Abschlussarbeiten 
für nur 10cent pro Farbseite drucken. Unseren schwarz-
weiß Drucker könnt ihr für 3cent pro Seite nutzen, dies 
ist jedoch nur eingeschränkt möglich, da sich unser Dru-
cker in den letzten Tagen seines Lebens befindet. Zitat 
von unserem Techniker: „Wir fahren mit einem 20 Jahre 
alten Käfer auf der linken Spur der Autobahn“. Sobald wir 
wieder ein funktionsfähigeres Gerät in der Fachschaft ha-
ben, informieren wir euch natürlich darüber.

sowie...

...dem Fachschaftsseminar

Auch dieses Semester fährt die Fachschaft wieder auf 
ein Seminar, um aktuelle Themen zu bearbeiten und sich 
besser kennen zu lernen. Es geht von Freitag den 07.06. 
bis Sonntag 09.06. in die Wittibsmühle bei Moosburg.  
Die Anmeldung ist ca. 2 Wochen davor in der Fachschaft 
möglich.

Moritz Ost

Was ihr wisst und was ihr wissen solltet
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Schonmal eine Baufirma von innen gesehen?

Das Interesse bei den Firmen an kompetentem Nach-
wuchs ist groß. Da in Zukunft mehr Fachkräfte, Ingeni-
eure und kluge Köpfe gebraucht werden als momentan in 
Ausbildung sind, wollen wir vor allem kleineren Ingeni-
eurbüros die Möglichkeit bieten die zukünftige Generati-
on Ingenieure zu sich einzuladen. Vor ein paar Jahren ist 

deshalb im Rahmen einer Wirtschaftswoche eine Zusam-
menarbeit der Fachschaft mit dem Verband beratender 
Ingenieure und einigen Ingenieurbüros entstanden. In 
dieser Woche haben Studenten bei einem Besuch im Un-
ternehmen die Möglichkeit dieses besser kennen zu ler-
nen. Auch umgekehrt ist der Kontakt mit Studenten für 
die Firmen von großer Bedeutung, da sie so von den In-
teressen, Vorstellungen und Wünschen der zukünftigen 
Ingenieure erfahren.  Die teilnehmenden Unternehmen 
können dabei individuell entscheiden, wie sie ihren Wirt-
schaftstag gestalten. Von ein paar Stunden mit Bürofüh-

Die Wirtschaftswoche 2013

rung und Vorstellung von Projekten mit anschließendem 
Mittagessen bis zu einer Tagesexkursion zu einer aktu-
ellen Baustelle haben wir schon alles dabei. Manchmal 
kann sogar direkt ein Praktikumsplatz oder eine Werk-
studententätigkeit über die vom Wirtschaftstag geknüpf-
ten Kontakte vereinbart werden.

Dieses Jahr findet die Wirtschaftswoche vom 10. bis 14. 
Juni statt. 
Wir werden euch demnächst in euren Lieblingsvorlesun-
gen besuchen und Werbung machen. Für alle die keine 
Lieblingsvorlesung haben wird auch auf der Homepage 
und Facebook Werbung gemacht. Wir freuen uns auf eine 
rege Teilnahme und spannende Geschichten von eurem 
Besuch bei einem Unternehmen.

Erreichen könnt ihr uns unter: wirtschaftsreferat.
fs.bgu@tum.de

 
Dieses Jahr findet die Wirtschaftswoche vom 

10. bis 14. Juni statt

Wolltet ihr schon immer wissen, was im Büro so los ist? Siehe unten
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Eine Hochzeit aus Leidenschaft

Merry Marriage?!

Lasst die Hochhäuser wackeln, die Kanäle platzen und 
die Tachymeter lasern, was das Zeug hält. Ja es ist soweit: 
es gibt doch Großes oder vielleicht auch Logisches zu ver-
künden. Nach Jahren der Trennung und des Alleinseins 
machen die Bauingenieure zusammen mit den mittler-
weile existierenden Umweltingenieuren und den Geodä-
ten mehr als Schritte aufeinander zu und haben die Bei-
den Vereine/Fachschaften zusammengelegt. Leicht ist es 
nicht gewesen. Es mussten Paragraphen gewälzt werden, 
endlose Telefonwarteschlangen bei Rechtsberatungsbü-
ros abgewartet werden, finanzielle Schwierigkeiten ge-
klärt werden und vor allem jedes Mal wieder der eigene 
Wille neu bestärkt werden dieses doch größere Unterfan-

gen durchzuziehen. Eins kann auf jeden Fall als Resumé 
gezogen werden: Es ist nicht leicht in Deutschland einen 
Verein aufzulösen um mit einem anderen Verein zusam-
menzukommen. Doch was waren jetzt letztendlich ei-
gentlich die Gründe für dieses kühne Unterfangen? Nun 
ja, ein kleiner Blick in die Historie der beiden Studiengän-
ge Bau und Geodäsie kann diese Frage vielleicht wesent-
lich erleichtern. Die Geodäsie war schon immer ein klei-
nerer Studiengang, was ja auch nicht schlecht ist, eher im 
Gegenteil, doch wurde schnell erkannt, dass es der kleine 
Geodäsie- Student gegen die breite Masse von Bauingeni-
euren nicht wirklich einfach hatte Meinungen zu seinem 
eigenen Studiengang durchzusetzen. Aus alten Quellen 
wurde ebenfalls überliefert, dass doch auch bei den Geo-
däsiestudenten und den Bauingenieurstudenten eher 
eine „Mia san Mia“ Mentalität vorgeherrscht hat. Was 
wurde gemacht? Die Geodäten gründeten ihren eigenen 
kleinen Verein um sich speziell auf die Dinge, welche nur 

die Geodäsie betreffen, konzentrieren zu können. Von da 
an trennten sich die Wege der beiden Studiengänge und 
es entstanden zwei Fachschaften: Die FS BUV und die FS 
GuG. Diese Trennung ist nicht unbedingt als negativ oder 
als falsche Entscheidung anzusehen. Es war einfach eine 
andere Zeit. Wir Geodäten hatten endlich unseren eige-
nen Raum und unsere eigenen Themen, denen wir uns 
nun zu 100% widmen konnten. 

Nun kam aber das Problem auf, dass ein kleinerer Studi-
engang auch weniger Freiwillige zur Verfügung hat um 
Fachschaftsarbeit zu betreiben und es sehr viel schwie-
riger wurde die doch so wichtigen Hochschulgremien 
besetzen zu können.  Die Attraktivität eines so kleinen 
Vereins sank und sank. Doch nicht nur das war zu beob-
achten. Der Umweltingenieur wurde eingeführt und auf 
einmal gab es einen Studiengang, der sehr viele Fächer 
zusammen mit uns, den Geodäten, hatte. Wir erkannten, 
dass auch der interdisziplinäre Austausch zwischen die-
sen Studiengängen enorm anstieg. Getrennte Fachschaf-
ten wurden dabei immer hinderlicher. Bis irgendwann 
der Entschluss feststand! Wir müssen wieder eine Ein-
heit bilden. Nur zusammen haben wir auch zukünftig die 
Chance auf Probleme in den Studiengängen aufmerksam 
zu machen und vor allem haben wir gemeinsam den Vor-
teil an einem Strang zu ziehen. Doch wie vorgehen?

Erstmal mussten viele Personen, wie Professoren, Ehe-
malige und auch Erstis überzeugt werden diese Aktion 
„Zusammenführung“ zu starten. Schnell wurde auf Seiten 
der FS GuG? ein „Heiratsantrag“ an die FS BUV gemacht. 
Dieser wurde mit großer Freude sofort angenommen. Die 
Hochzeitsparty folgt noch, keine Panik an dieser Stelle...
Nach vielen Gesprächen kam der juristische Teil, mit dem 
wir uns bis heute immer noch sehr schwer tun. Durch-
halten heißt die Parole! Immer wieder neue Probleme 
entstanden. Fehlende Protokolle, falsche Satzungen, Kas-
senabrechnungen, ehemalige Vorstände mussten aufge-
trieben, korrigiert und berichtigt werden. Nach all diesen 
Strapazen kann aber nun wirklich verkündet werden, JA 
wir sind wieder EINS und freuen uns schon auf die erste 
gemeinsame Vereinsfeier! Das letzte Protokoll, das Auflö-
sungsprotokoll, ist endlich beim Notar und wartet darauf 
auch rechtskräftig zu werden.  
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Es gibt viele Neuerungen: Wir, die Geodäsie, haben ein 
eigenes Referat für Geodäsie bekommen, in dem wir nur 
unsere Themen behandeln. Die allgemeinen Themen, 
beispielsweise die Studiengangsfinanzierung oder ge-
meinsame Feste, werden zusammen mit den BIs und den 
UIs diskutiert. Und vielleicht können wir bald sogar einen 
von uns als Vorstand in die Fachschaft Bau, Umwelt und 
Vermessung wählen.

Aber vor allem freuen wir uns darauf viele neue Erstis in 
unserem Referat begrüßen zu dürfen. 
An dieser Stelle möchte ich aber auch eines nicht ver-
gessen. Absolut geodätische Traditionen wie die legen-
däre Weihnachtsfeier oder auch das noch legendärere 
Sommerfest in Eichenau bleiben geodätisch und unter 
unserer Leitung/Federführung. Nur würden wir uns be-
sonders freuen, wenn auch mal Bingos, upps sorry, Bau-
ingenieure oder Umweltingenieure in Zukunft vorbei 
schauen würden. 

Eines vergessen darf man aber nicht: an dieser Aktion 
hat ein absolut kompetentes Team aus Bauingenieuren, 
Umweltingenieuren und Geodäten mehr als ein Jahr lang 
hart gearbeitet. Dabei möchte ich mich  vor allem bei den 
hauptsächlich Beteiligten/Hauptakteuren in dieser Sa-
che bedanken, die es mit mir zusammen geschafft haben 
den Verein Geodäsie und Geoinformation München auf-
zulösen um ein gemeinsames Ziel erreichen zu können: 
die Verbesserung unserer Studiengänge gemeinsam vo-
ranzutreiben.

Felix Müller  
Eure ehemalige FS GuG

Einige von euch werden ja schon mitbekommen haben, 
dass unsere Fakultät neuerdings Fakultät Bau Geo Um-
welt heißt. Im Zuge dieser Umbenennung ändert sich 
auch sämtliche Domainnamen der Fakultät. Die neuen 
Internetadressen enthalten an Stelle des „bv“ das Kürzel 
„bgu“. Bei den E-Mail-Adressen wird es ein wenig kompli-
zierter, da die TU gerne die Adressen einheitlich auf „@
tum.de“ setzen will. Daher werden alle E-Mail-Adressen 
die zum Beispiel auf „@bv.tum.de“ enden, bald geändert 
werden. Wann dieser Prozess endgültig abgeschlossen 
ist, können wir allerdings noch nicht sagen, aber falls 
demnächst ein paar Lehrstuhlseiten nicht mehr funktio-
nieren, wisst ihr schon mal, woran es liegen könnte.

Da wir als Fachschaft unsere Adressen im selben System 
haben sind wir bei den Änderungen schon mal mit gutem 
Beispiel vorangegangen. Unsere Homepage ist folglich 
unter der Adresse „www.fs.bgu.tum.de“ zu erreichen. Per 
E-Mail erreicht ihr uns in Zukunft über die Adresse „fs.
bgu@tum.de“. Bei den Mailadressen unsere Services wie 
Schränke, Taschenrechner oder Altklausurenverkauf en-
den die Adressen jetzt auf „.fs.bgu@tum.de“. Als Beispiel 
hier mal die alte (schraenke@fs.bv.tum.de) und neue 
(schraenke.fs.bgu@tum.de) Adresse für die Schrankver-
mietung.

Weitere Infos über die Umbenennung findet ihr auf der 
Homepage der Fakultät unter http://www.bgu.tum.de/
aktuelles/nachrichten/single-view/?tx_ttnews[tt_new
s]=12&cHash=6ec0f5a04fc069007b230d2b82c50e8e 
oder dem QR-Code auf dieser Seite.

Julian Höhl

Ein BGU im System
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Die 81. BauFaK in Darmstadt
Oder: Lassen sich Bauingenieure von einem einsturzgefährdetem Haus abschrecken?

Auch dieses Semester hat wieder ein kleiner Teil der 
Fachschaft den weiten Weg zu einer anderen Fachschaft 
auf sich genommen, um mit ca. 170 anderen Studierende 
aus dem deutschsprachigen Raum über wichtige hoch-
schulpolitische Dinge zu diskutieren.
Die Rede ist natürlich von der 81. BauFachschaftenKon-
ferenz in Darmstadt. Vom 8.5. bis zum 12.5. wurde je 
nach Übermüdungsgrad in einigen Arbeitskreisen recht 
produktiv gearbeitet. Doch das ist natürlich nicht alles, 
womit sich die Teilnehmer aus dem gesamten deutsch-
sprachigem Raum in diesen fünf Tagen beschäftigen. 
Wer bei unserer BauFaK im Juni 2012 in München mit-
geholfen hat, weiß, dass eines der Highlights die span-
nenden Fachexkursionen sind. Darmstadt schickte seine 
Teilnehmer unter anderem zu Stuttgart21, in Hessens 
Verkehrsleitzentrale, in die Katakomben von Darmstadt, 
zum Frankfurter Flughafen samt Maintower. Auf eine 
Geocaching-Schnitzeljagd durch ganz Darmstadt auf der 
Suche nach BauFaK-Verpflegung.

Unter anderem waren folgende AKs vertreten:

Der AK ZAHN (Zulassung, Aufnahme, Hochschul-
wechsel, Noten), der sich unter anderem mit 
der unterschiedlichen ECTS-verteilung bzw. der 
möglichen Vereinheitlichung an unterschiedli-
chen Hochschulen beschäftigte. Wusstet ihr, dass 
z.B. in Österreich 1ETCS 25 Stunden wert ist? An 
deutschen Hochschulen muss man dafür bis zu 30 
Stunden leisten!

Der AK International befasste sich mit der Frage, 
warum der derzeitige Anrechnungsprozess, von 
im Ausland erbrachten Leistungen, an der TUM 
nicht der aktuellen Gesetzeslage entspricht.

Der AK UIW (Umweltingenieurwesen/-wissen-
schaften) begann damit, längst überfällige allge-
meine Richtlinien für den Studiengang des Um-
weltingenieurs zusammenzutragen.

Um Leitfäden für Fachschaften zur (Re-)Akkredi-
tierung von Professoren ging es beim AK AKK (Ak-
kreditierung).

Der AK Sonnenschein (vom englischen ‚blended 
learning‘) evaluierte den Grad der Verbreitung 
von E-Lectures/ Onlinevorlesungen an den vertre-
tenen Hochschulen.

Und sonst? Die BauFaK hat sich, wie auch einige andere 
FachschaftenKonferenzen anderer Studienrichtungen, 
für einen Boykott des bekannten CHE-Rankings ausge-
sprochen, das unter anderem vom Focus und in der ZEIT 
publiziert wird. Sie hält es für undurchsichtig, einseitig 
(und durch die Wirtschaft) beeinflusst und im Allgemei-
nen für nicht repräsentativ.

Ein Highlight war definitiv auch die von der FS Darm-
stadt organisierte Party in der Krone. Dort hatte man 
für uns die halbe Diskothek gemietet um dort zu fei-
ern, inkl. Live-Auftritt der auf BauFaKs legendären 
Fachschaftsband„The Bauhelms“. Diese haben ordent-
lich eingeheizt mit ihrem gut zusammengestellten und 
neu interpretierten Coversongs (von „In München steht 

Die anreisenden Fachschaften wurden von den Darmstädtern gebüh-
rend empfangen
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ein Hofbräuhaus“ über Sublimes „Santeria“ bis zu „The 
Offspring“ war einiges dabei). Wie sich jedoch später 
herausstellte, war das Nachbargebäude bereits wegen 
Einsturzgefahr abgerissen worden und auch das Haus in 
dem wir gefeiert hatten war zumindest deswegen auch 
eigentlich abgesperrt. Schön zu sehen, dass beim Hüp-
fen auf der Tanzfläche plötzlich der komplette Boden zu 
schwingen anfängt aber wen interessiert‘s, liebe Bauin-
genieure? Das hebt schon! Alles steht noch und uns geht‘s 

gut..soweit.
Ansonsten hatten wir natürlich auch viel Spaß mit eini-
gen, vielen Pils (Pfungschdädddaar!), Aufzugparties, dem 
Epic Sax Guy, oder unserem 123er Tippspiel. Es ist er-
staunlich, wie schnell man gleichgesinnte Leute auf einer 
Veranstaltung wie der BauFachschaftenKonfernz ken-
nenlernt, sei es beim Arbeiten in den AKs, auf Exkursio-
nen, in den langen Plenen oder im Aufzug. Und dass die 
gesamte BauFaK mit einem Ohrwurm der Cantinaband 
heimgefahren ist, ist irgendwie auch kein Wunder.
 
In diesem Sinne: 
„Hallo, wir sind die BauFaK! Wenn ihr weitere Diskussi-
onswünsche habt, ruft sie einfach!“
„Dieselbe Diskussion nochmal!!!“
„Alles klar! Dieselbe Diskussion! Und los!“

Paul Pabst, 2. Semester Ui

Bridges

Dieses Mal haben wir wieder eine neue Variante des alt-
bekannten Sudokus für euch - Bridges. Das ist auch ziem-
lich einfach, sobald man es einmal verstanden hat.  In dem 
einfachen Beispiel seht ihr eingekringelte Zahlen. Eure 
Aufgabe ist es, diese Zahlen miteinander zu verbinden. 
Eine 1 hat zum Beispiel nur eine Verbindung, während 
die Zahl 5 - Überraschung - fünf Verbindungen hat. Fünf 
Verbindungen? Ja, denn es gibt auch doppelte Verbindun-
gen, seht euch hierzu das Beispiel unten an. Am Schluss 
muss das Rätsel natürlich aufgehen, das heißt keine Zahl 
darf mit zu wenig oder zu vielen Strichen verbunden sein. 
Probiert es aus, und viel Spaß!
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Meta-Tagung der Fachschaften (MeTaFa)

Aufruf zum Boykott des CHE.Rankings

Ein Auszug aus dem Positionspapier der MeTaFa:

„Ziel von Hochschul-Rankings ist es, einen Vergleich und 
eine daraus folgende Rangordnung von Studiengängen 
an verschiedenen Hochschulen zu schaffen, um Studi-
eninteressierten eine Orientierung zu geben. Unserer 
Ansicht nach erfüllen die heute bestehenden Rankings 
diese Aufgabe nicht. Mehr noch, sie erschweren die Ent-
scheidung für einen Studiengang und -ort, da sie durch 
Anwendung unvergleichbarer Leistungskriterien, eine 
unklare Methodik und Darstellung der Ergebnisse keinen 
objektiven Vergleich ermöglichen. Besonders kritisieren 
wir in diesem Zusammenhang das Hochschulranking 
des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE-Ranking), 
welches von allen bundesweiten Rankings regelmäßig 
die größte Beachtung erfährt. […]

Unserer Meinung 
nach sind Rankings 
generell weder 
sinnvoll noch nütz-
lich. Wir unterstüt-
zen keinesfalls die 
Schaffung einer 
künstlichen Konkur-
renzsituation zwi-
schen Hochschulen 

- weder durch Rankings noch durch Exzellenzinitiativen 
oder Ähnliches. Diese Instrumente dienen einer Ökono-
misierung von Bildung und führen zur Beurteilung des 
Bildungssystems primär nach wirtschaftlichen Kriterien. 
In Folge dieser Entwicklung nehmen Hochschulen immer 
mehr den Charakter von Dienstleistungsunternehmen 
an. Dies lehnen wir entschieden ab, eine Hochschule 
muss als primäres Ziel die Vermittlung von Wissen ha-
ben.

Speziell am CHE-Ranking kritisieren wir zum Einen die 
fehlende wirtschaftliche Unabhängigkeit. Diese ist auf-
grund der wesentlichen finanziellen Beteiligung des 
Bertelsmann-Konzerns nicht gegeben. [1] Außerdem 
misstrauen wir der Eignung des Fachbeirates, welcher 
das CHE intern berät. [2] […] Zum Anderen genügt die 
spezifische Publikationsform des CHE-Rankings keinen 

wissenschaftlichen Ansprüchen, die für ein Ranking die-
ser Tragweite nötig wären. Leider hat das CHE-Ranking 
dadurch einen plakativen Charakter, der Einfluss auf wis-
senschaftspolitische Entscheidungen hat, welcher letzt-
endlich den Studierenden mehr Schaden als Nutzen brin-
gen kann. Leistungsvergleiche […] führen nicht selten zu 
folgenschweren, jedoch oftmals sachlich unbegründeten 
Strukturentscheidungen innerhalb von Hochschulen. [3] 
Dadurch leiden nicht nur die betroffenen Wissenschaft-
lerInnen, sondern letzten Endes auch die Studierenden. 
Das CHE-Ranking stellt keine zentrale und neutrale Stel-
le dar, welche Informationen der einzelnen Hochschulen 
bündelt, standardisiert und somit vergleichbar macht. Es 
weist erstens gravierende methodische und empirische 
Mängel auf. Zweitens führt es Studieninteressierte als 
Zielgruppe in die Irre und drittens provoziert es gleich-
zeitig Fehlentscheidungen wissenschaftspolitischer 
Entscheidungsträger. Die oben genannten Bundesfach-
schaftentagungen und -konferenzen rufen deshalb zu ei-
nem bundesweiten Boykott des CHE - Rankings auf.

Die repräsentierten Fachschaftsräte und -vertretungen 
werden hiermit aufgerufen Fachbereichs- und Fakultäts-
verwaltungen anzuweisen, dass Datenerhebungsaufrufe 
des CHE und anderer Ranking-Agenturen nicht an die 
vertretenen Studierenden weiterzuleiten sind.“

Die Bundesfachschaftentagungen kritisieren methodi-
sche Schwachstellen, wie die Zusammenfassung von ver-
schiedensten Studiengängen, eine mangelnde Dokumen-
tation des wissenschaftlichen Vorgehens in Kombination 
mit den Ergebnissen und unklare Fragestellungen. Am 
schwersten wiegt hier, dass für Ausreißer und unsichere 
Ergebnisse keine möglichen Ursachen (wie geringe Rück-
laufquote, Umstellungseffekte, Befragung zweier Studi-
engänge) geliefert werden.

[1] www.che.de/cms/?getObject=237&getLang=de
[2]http://www.studis-online.de/HoPo/art-1486-che-
ranking-kritik.php#fn3)
[3]http://www.wissenschaftsrat.de/download/Vortrag_
Lenzen.pdf S.8+9

Benjamin Richter, 2. Semester BI Master
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Jedes Semester erfreut sich die Spielenacht der Fach-
schaft großer Begeisterung. Was wir schon im Repertoire 
hatten, waren diverse Kickerturniere, Schafkopfabende, 
dazu kommen die Brettspiele und weitere ausgefallene 
Ideen, wie die Casinonacht oder das CS-Battle, welches 
sich großer Beliebtheit erfreut hatte. 

Was ist das?
Studenten und einige Lehrstuhlangestellte der Fachrich-
tung Bauing., Geodäsie, Geologie und Umwelting. (und 
Gäste auch aus anderen Fachrichtungen) treffen sich un-
abhängig ihrer Jahrgänge, um sich einen Abend lang die 
Zeit mit gemeinschaftlichen Spielen zu vertreiben. Dabei 
gibt es oft die Gelegenheit übers Studium ins Gespräch 
zu kommen und  sich Rat bei den „Altnasen“ zu holen 
oder einfach so ein paar neue Leute kennen zu lernen, die 
nicht jeden Tag neben einem in der Vorlesung sitzen. 

Was wird es dieses Mal geben?
Neben dem top Angebot an Getränken und Speisen in 
Form von belegten Brötchen und Knabberzeug wird es 

diesen Sommer für euch ein Brett- und Kartespielabend 
geben. 
Also heißt es: Ich greife  Alberta mit 15 EInheiten aus On-
tario an.  

Wie melde ich mich an?
Einfach eine kurze Mail an Spielenacht@fs.bv.tum.de 
schicken oder spontan vorbei schauen. Dieser Sommer 
wird ohnehin so verregnet weitergehen wie er begon-
nen hat, daher kann man sich auch einen Abend in den 
Zeichensaal der Brücke setzen, falls es gutes Wetter am 
Abend geben wird, werden wir uns draußen hinsetzen. 

Wann geht es los?
Am 12.06.2013 um 19 Uhr. Zudem findet ihr mehr Infos 
auf unser Homepage www.fs.bgu.tum.de.

Einige Spiele werden wir bereitstellen, wenn ihr spezielle 
Wünsche habt, bringt sie mit.
Auf einen schönen Abend.

Lasse Carstensen , 8 Semester BI

Spielenacht der Fachschaft

Krieg um Alberta und Ontario
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Stadionbau in Rio – Praktikum bei Higthtex

Same same but different. So könnte man den Ablauf  ei-
nes Bauprojekts in Brasilien beschreiben.  Eine Projekt-
struktur gibt es nicht, doch irgendwie läuft es schon. 
Mein Praktikum bei dem deutsch-brasilianischen Joint 
Venture Sepa-Hightex zeigte das unterschiedliche Ver-
ständnis von Projekt-management besonders krass.

Hightex lebt die Philosophie, architektonisch anspruchs-
vollen Leichtbau mit gnadenloser Funktion und Effizienz 
zu vereinen. Das ehemals Koch Company genannte Un-
ternehmen beschäftigt sich seit 1949 mit dem Membran-
bau, ging in den 90ern an die Börse und erweiterte sein 
Aufgabenfeld in den letzten Jahren um den konstruktiven 
Seilbau. So kann das Unternehmen Dach- oder Fassaden-
konstruktionen selbstständig anbieten ohne auf einen 
Partner angewiesen zu sein.

Um euch nicht mit zu vielen Details oder einem Ablauf-
plan zu langweilen, möchte ich nur grob den Montageab-
lauf des Dachs für das Maracana Stadion schildern:
Das deutsche Team (zusammen mit Ukrainern u. tschechi-
schen Industriekletterern) beschäftigte sich zum Einen 
mit der Stahlkonstruktion, zum Andern mit der Installa-
tion der Membrane. Wie bei vielen Stadien beläuft sich 
das Konstruktionsprinzip auf sog. Ringcable – 100mm 
starke Stahlseile, die durch Radialseile rundum zu einem 
Kompressionsring gezogen werden. In diesem „Big Lift“ 
werden drei Stahlseilstränge parallel hydraulisch gezo-
gen und das ganze Dach hebt sich. Für eine noch offenere 
Architektur sind (in weiß) sog. Flying masts verbaut, die 
dem Dach nach innen eine Schräge gebe.

Im zweiten Montageschritt werden Montagenetze (oben) 
installiert, um erleichtert und sicher die Membranen zwi-
schen den 60 Radialseile spannen zu können. Gespannt 
wird teils hydraulisch, teils mit Kettenzügen oder Rat-
schengurten. Durch das Verbauen von „Hochpunkten“ 
und „Tiefpunkten“ gewinnt das Dach neben vorher ge-
nannter Neigung in jedem „valley“ eine Tangentialnei-
gung zum Tiefpunkt und eine geregelte Wasserabfüh-
rung kann garantiert werden.
Was sich allerdings bei einem so groben Montageablauf 
geregelt anhört, glich vor Ort in der Regel einem konst-
ruktiven Chaos. Hightex hatte in erster Linie einen Super-
visionauftrag und sollte ungelernten brasilianischen Ar-
beitern die Arbeitsschritte lernen. Neben Arbeiterstreiks, 
Schießereien in Favelas rund ums Stadion und gewaltigen 
Schmiergeldaffären erlebte ich aber ein grandioses Land 
und kann jedem nur wärmstens empfehlen, Erfahrungen 
im Ausland zu sammeln! 

Jonas Kögl, 2.Semester, BI
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Vertieferexkursion Wasserbau

Non! Je ne regrette rien!

Am Donnerstag den 04.04.2013, früh um 6:00!!! Uhr traf 
sich ein Haufen von 19 hoch motivierten Wasserbau-
vertiefern am Hauptbahnhof um für 10 Tage gutes Bay-
erisches Bier und zünftiges Essen durch Flammkuchen, 
Crêpes, Schnecken, Baguette, Wein, Café au lait und noch 
mehr Wein zu ersetzen.  

Kaum in Paris angekommen mussten wir feststellen, dass 
der gemeine Franzose gar nicht mit Froschschenkeln im 
Mund, Baguette unter dem Arm und einer hässlichen Bas-
kenmütze durch die Gegend läuft, während er sich die in 
Kaffee getunkten Croissantkrümel aus seinem Schnurr-
bart fingert und dabei „je ne regrette rien“ singt und mit 
der anderen Hand krampfhaft versucht sein Weinglas zu 
halten, ebenso wie eine fast abgebrannte Zigarette, die 
auf einer Zigarettenspitze balanciert. 
Genug der Klischees, ab jetzt werden harte Fakten ge-
schaffen. Der Ablauf der Exkursion nach Highlights  sor-
tiert:

Paris - Freitag, 05. April 2013: Wir durften nach Cha-
tou fahren um dort das Hydrologielabor der uns bis da-
hin recht unbekannten Firma „EDF“ zu besichtigen. Im 
Laufe der Exkursion sollten wir noch viele Male von EDF 
kontaktiert werden, da sich ca. 90% aller Exkursionsziele 

fest in EDF-Hand befanden. Böse Zungen vermuten hin-
ter der Firma, die früher mal staatlich war und eigent-
lich den kompletten Energiemarkt in Frankreich besitzt, 
schon den französischen Geheimdienst.  

In Chatou konnten wir auch die ersten kulturellen Un-
terschiede im Tierreich feststellen, da dort im Labor ein 
Einlaufbauwerk für ein Kraftwerk modelliert wurde, wel-
ches das Ansaugen der Aale in den Rechen verhindern 
soll. Hierfür wurde an der Wasseroberfläche ein Leitwall 
gebaut, der auf seine Funktionsfähigkeit getestet wurde. 
Auf die Nachfrage, warum dieser denn an der Wasser-
oberfläche und nicht am Flussboden gebaut wurde, wo 
Aale (zumindest nach unserem Wissensstand) normaler-
weise wandern, schaute uns die nette Führerin erstaunt 
an und erklärte, dass die (französischen) Aale laut deren 
Biologen an der Wasseroberfläche schwimmen. Fazit: 
Unsere deutschen Aale sollten also nicht nach Frankreich 
reisen, da sie dort ziemlich sicher von hungrigen Turbi-
nen zu Fischmehl verarbeitet werden. 

Abends gab es für die ganz Motivierten noch einen 
Schnelldurchgang durch den Louvre, sodass wir zumin-
dest einmal schnell der berühmten Mona Lisa ins Gesicht 
zurück grinsen konnten. Im Hostel konnten wir uns dann 

Gezeitendamm und Mont Saint Michel
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Jahrzehnte gestört und beeinträchtigt waren, das aber 
kümmerte im Jahre 1961 kaum jemanden, ganz im Ge-
genteil. Die Mauer sollte nur ein Test für ein gigantisches 
Gezeitenkraftwerk werden, welches gefühlt die gesamte 
Bretagne abgeschnitten hätte.

Grenoble - Dienstag, 09. April 2013: Wir haben die 
schöne Bretagne verlassen und nach einem kurzen Ab-
stecher über Lyon sind wir in Grenoble angekommen und 
durften dort ein weiteres Labor anschauen, in dem unter 
anderem die Modelle für den Damm am Mont Saint Mi-
chel gebaut wurden. Bei der Firma Alstom (nein NICHT 
EDF) durften wir dann am Nachmittag während der 
Werksführung hautnah bei Bau von gigantischen Pelton- 
und Francisturbinen dabei sein und uns danach im Labor 

die Babyversionen für die hydraulischen Untersuchun-
gen anschauen. 

Alpen - Donnerstag, 11. April 2013: Und wieder durf-
ten wir zu EDF, dieses Mal in Form eines Pumpspei-
cherkraftwerks in Villardoin in den französischen Al-
pen, welches von zwei Bergflanken Wasser bezieht und 
seinen Hauptspeicher den Lac du Mont Cenis direkt an 
der italienischen Grenze hat. Besonders spannend ist, 
dass sich der Speicher in einem Gebiet befindet, welches 
durch einen Hangrutsch bedroht ist und in dem erhöhte 
Hangbewegungen registriert werden können. Hier er-
wies sich Frankreich als sehr schlau, denn im Falle eines 
Unglücks am Stausee fließt das komplette Wasser auf die 
italienische Seite ab und verhindert somit nasse Füße im 
eigenen Land. Nachmittags sind wir mit Hilfe des Sessel-

mal ausgiebig den verschiedensten Weinsorten widmen 
und um Mitternacht auch unserem Geburtstagskind An-
gelika gratulieren. Feucht fröhlich wurden wir dann ir-
gendwann in Richtung Bettchen gebracht. 

Mont-Saint Michel - Sonntag, 07. April 2013: Nach ei-
ner schönen Fahrt in den Norden Frankreichs nach Saint 
Malo in der Bretagne und der direkten Weiterfahrt an 
den Mont Saint Michel besichtigten wir einen Gezeiten-
damm. Der Mont Saint Michel liegt beeindruckend an 
der Küste der Normandie und wird erst bei Flut zu einer 
richtigen Insel, während man zu Zeit der Ebbe viele Kilo-
meter Watt bestaunen kann. Durch den Bau eines Dam-
mes zur besseren Erreichbarkeit des Mont Saint Michels 
im Jahre 1877 verlandete das Watt immer mehr, da die 
natürlichen Meeresströmungen unterbrochen wurden. 
Der imposante Wechsel von Ebbe und Flut, Insel und 
nicht Insel, verlor an Häufigkeit, sodass man heute nicht 
mehr wirklich von einer Insel im Meer sprechen kann. 
Getreu dem Motto gleiches mit gleichem bekämpfen und 
um dieses Naturschauspiel wieder neu zu beleben wurde 
ein weiterer Damm gebaut. Bei Flut füllt sich das künst-
liche Becken und kann dann zur Zeit der Ebbe gespült 
werden. Der alte Damm wird zurzeit durch eine elegante 
Brücke ersetzt und garantiert damit wieder die Durchläs-
sigkeit der ehemaligen Stömungen. Dadurch erhofft man 
sich eine Rückkehr zum früheren Zustand ohne jedoch 
den Erfolg dieser Maßnahme garantieren zu können, da 
selbst in Labortests keine eindeutigen Ergebnisse erzielt 
wurden. Wir sind gespannt und warten ab.

Saint Malo - Montag, 08. April 2013: Einzigartig auf 
der Welt ist das Gezeitenkraftwerk in der Nähe von Saint 
Malo. Durch die enormen Tidenunterschiede von bis zu 
16 Metern kann man beim Wechsel von Ebbe zu Flut eine 
Menge Energie produzieren. Dazu muss man nur einen 
ganzen Meeresarm mit einer massiven Mauer abtren-
nen und ungefähr 24 Turbinen mit je 10 MW einbauen 
und schon hat man eine recht beachtliche Zahl von 240 
MW Leistung und rund 600 GWh Energieerzeugung pro 
Jahr. Dabei können die Peltonturbinen sowohl beim Ein-
strömen des Wassers hervorgerufen durch die Flut, als 
auch beim Ablassen bei Ebbe betrieben werden. Ökolo-
gisch war es eine Katastrophe, da Flora und Fauna für 

Alstom-Werkführung
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Aurélien war zum ersten Mal so richtig entspannt, Herr 
Zunic und Herr Rutschmann eröffneten die Tanzfläche 
und der Rest der Truppe schloss sich eifrig an. Alle ande-
ren Highlights des Abends verlaufen sich in den weiten 
diverser Bars, Diskotheken und den Straßen der wunder-
schönen Stadt. 

Es war insgesamt eine richtig geile Exkursion, auf der wir 
nach langen Jahren der trockenen Hörsaalbildung end-
lich auch mal die Praxis an beeindruckenden Beispielen 
unter die Lupe nehmen konnten und dabei wurden noch 
nicht mal alle besichtigten Projekte hier vorgestellt und 
erwähnt. Wir wurden königlich versorgt und zwei Mal 
Käsefondue hintereinander brachten uns an den Rand 
der Belastbarkeit, wir hausten in eleganten Hotels und 
einmal sogar in einer richtigen Burg, wir steigerten den 
pro Kopf-Verbrauch von Wein der Fanzosen um mehrere 
Liter und nutzen jede Gelegenheit zum Feiern. Der Was-
serbaulehrstuhl erwies sich als ein sehr spendabler Ex-
kursions-Schirmherr und kompetenter Ansprechpartner 
bei jeglichen Fragen rund um die besichtigten Baustellen 
und war auch abends gerne eine halbe Stunde länger mit 
dabei. Ein großes Dankeschön geht vor allem an Kordula 
Schwarzwälder und allen voran Aurélien fürs Organisie-
ren und Betreuen dieser Exkursion!

Benjamin Richter, 2. Semester BI Master

lifts die vielen Höhenmeter elegant zum Lac du Mont Ce-
nis hoch gewandert und mussten uns doch wirklich im 
April noch durch massiven Schnee kämpfen. Leider hat 
das Wetter nur anfänglich mitgespielt sodass wir recht 
schnell auf der Hütte eingekehrt sind um uns mit Kaffee 
samt diversen Schnäpsen wieder aufzuwärmen. Bei der 
Talfahrt erblickte Herr Zunic auf dem Gegenhang doch 
tatsächlich eine Geschieberückhaltesperre an einem klei-
nen Wildbach, die selbstverständlich als ergänzendes 
Exkursionsziel sofort mit aufgenommen und besichtigt 
wurde. 

Elsass - Freitag, 12. April 2013: Wir verließen die Alpen 
und machten uns auf zur letzten Etappe der Reise nach 
Straßburg. Auf dem Weg machten wir einen Stopp beim 
Kraftwerk am Kembs am Rhein, das von (wer hätte das 
gedacht) EDF betrieben wird und wo wir zum ersten Mal 
auf der gesamten Exkursion zu einem Firmen-Mittages-
sen eingeladen wurden, war wirklich lecker und die Füh-
rung hoch interessant. So erfuhren wir, dass die Franzo-

sen durch den Versailler Vertrag im Jahre 1919 für den 
Rhein das alleinige Ausbaurecht bekommen haben und 
dass der Altarm mit einer neuen Fischtreppe und für ei-
nen ausgeglichenen Geschieberückhalt renaturiert wer-
den soll. Die Laborversuche für die Wiederherstellung 
des natürlichen Kiesufers durften wir schon zu Beginn 
der Reise im Pariser Labor besichtigen. Abends waren 
wir dann an unserem Zielort Straßburg in einer richtig 
geilen Studentenkneipe. Für anderthalb Stunden durften 
wir frei essen und frei trinken, es spielte eine Liveband, 

Straßburg von oben

Feierei!
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Vielen dürfte das Bild der Baustelle am Luise-Kiessel-
bach-Platz (LuKi) bekannt sein: Es ist eine riesige Groß-
baustelle, die Fahrbahnen verändern sich ständig, aber 
man sieht nicht wirklich dass da etwas passiert, wenn 
man daran vorbei fährt. Vielleicht ein oder zwei große 
gelbe Geräte, aber nicht wirklich große Veränderungen. 
Doch was ist da wirklich los, unter der Erde am LuKi?

Die Antwort auf diese spannende Frage erhielten rund 
20 Studenten der TUM vom Bauleiter der Arbeitsgemein-
schaft Luise-Kiesselbach-Platz sowie von einem netten 
Herren vom Baureferat München. 

Oberirdisch gab es zunächst zwei sehr spannende Vorträ-
ge zum Bauablauf und der Planung, sowie zur Baustelle 
im Allgemeinen. Super war vor allem der Herr vom Bau-
referat, der zwar etwas überzogen hat, dafür aber wohl 
alles über jeden Tunnel in und um München wusste. Und 
zwar von der frühesten Planung, über den Bau, bis hin 
zur späteren Unterhaltung. 

Warum ist zum Beispiel der Tunnel am LuKi ohne Abluft-
kamin geplant während der Tunnel am Petuelring einen 
benötigt, obwohl dieser kürzer ist? – Die maßgebenden 
Schadstoffe haben sich geändert: Während es damals 
noch auf den Ruß ankam, der dank Partikelfilter stark he-
rabgesetzt wurde, sind mittlerweile die Stickoxide maß-
gebend. Deshalb wird ohne Kamin geplant, wobei die 
Anschlüsse für den Notfall trotzdem vorbereitet werden. 

Es wusste zum Beispiel auch kaum jemand, dass bei der 
ursprünglichen Planung ein großer deutscher Autoher-
steller aus München einen eigenen Entwurf in Auftrag ge-
geben hat, in der Meinung, wesentlich billiger zu sein als 
die Stadt. Naja, wenn man beispielsweise den Deckel nur 

halb so dick (Stadt: 1m, Autohersteller: 0,5m) macht und 
auch bei weiteren Dingen einspart, ist das nicht schwie-
rig. Bei Angleichung der Eckdaten war der Unterschied 
im Endeffekt aber absolut vernachlässigbar.

Nach einer kurzen Mittagspause ging es dann auf die 
Baustelle. Begleitet wurden wir von zwei anderen Mit-
arbeitern der ARGE. Auf der gegenüberliegenden Seite 
des Platzes öffnete einer von ihnen die Tür zu einem un-
scheinbaren kleinen Container. Kleiner als ein normaler 
Container. Von außen hat es sicher super komisch ausge-
sehen wie 22 Erwachsene mit Warnweste und Bauhelm 
in so einem kleinen Ding verschwinden. Aber das war 
auch nicht schwer. Der Mini-Container war tatsächlich 
ein zukünftiger Notausgang, durch den wir in den Tun-
nel gelangten. Genauer gesagt in das erste Untergeschoß, 
auf die später dreispurige Fahrbahn, bei der gerade die 
Kanäle für Entwässerung und Installationen gegraben 
wurden. 

Außerdem konnten wir uns noch die Bewehrung einer 
meterdicken Tunnelwand ansehen, während eine spe-
zielle Betonpumpe, die auch im beengten Tunnel ihren 
Arm ausfahren kann an uns vorbeifuhr. Besonders heiß 
erwartet war auch das zweite Untergeschoß; sowas sieht 
man ja schließlich auch nicht alle Tage. Aber im Endeffekt 
hat sich das dann äußerlich gar nicht wirklich von UG1 
unterschieden…

Also, Kurzfassung: Sau cool wars. Danke IKOM! Und 
HAHA an jeden, der nicht dabei war oder nicht regelmä-
ßig auf der IKOM-Seite nach Exkursionen sucht. 
P.S: Danke an meinen Informanten, ohne den ich es auch 
verpasst hätte… ;-)

Sebastian Mackrodt, 8. Semester BI

IKOM-Exkursion zum Luise-Kiesselbach-Platz

2 Stockwerke Tunnel? - Na klar. Warum denn nicht?
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ERASMUS in Stockholm – Ein Auslandssemester in fünf Ländern

Ein Semester im Ausland, das ist Wunsch vieler: neue 
Leute kennenlernen, über den Tellerrand schauen, ande-
re Unimethoden erfahren und Land und Kultur erkunden.
Das durfte ich nun seit Januar und noch bis Mitte Juni in 
Stockholm. Der Zeitpunkt zwischen Bachelor und Master 
war dafür genau richtig, vor allem weil diese skandinavi-
schen Semester ja so blöd liegen. Aber ich will mich nicht 
beschweren, lieber berichten, was ich hier so erlebt habe.
Stockholm ist eine wunderschöne Stadt und ich fühle 
mich hier richtig wohl, trotzdem hat es mich nicht lange 
an einem Fleck gehalten. Ich wollte reisen, ständig und 
immer, überall hin, wo es möglich war. Und das war von 
Stockholm aus richtig viel:

Riga und Tallinn
Mit einem der großen „Kreuzfahrtschiffe“ liegen diese 
beiden Städte gerade mal eine Nacht vom Stockholmer 
Hafen entfernt. Ein guter Grund, die Reise auf sich zu neh-
men. Doch ist das natürlich nicht der einzige. Zwei Näch-
te mit einem Aufenthaltstag dazwischen lassen sich gut 
in den Unialltag integrieren. Und mit ein bisschen Glück 
schafften wir es für 7€ und 21€, jeweils für Hin- und 
Rückfahrt, zu reisen. Die Kabinen sind zwar nicht groß, 
aber zu unserer großen Überraschung sauber und be-

quem. Und für viele war auch das Duty Free Shopping auf 
den Schiffen bei den teuren Alkoholpreisen in Schweden 
ein Plus.
Beide Städte haben mir sehr gut gefallen und ein Tag 
reicht auch wirklich für die meisten Sehenswürdigkeiten. 
Während wir in Riga bitterkalte -20°C im Januar hatten, 
wärmte uns die Sonne im April in Tallinn schon die Ge-
sichter.

Helsinki und St. Petersburg
Osterferien!!! Auch die Schweden gönnen den Studenten 
ein bisschen freie Zeit – zumindest in Stockholm. Zu viert 
machten wir uns also auch wieder mit dem Schiff auf zu 
einem Wochencruise. Zunächst ging es über Nacht nach 
Helsinki. Der erste Tipp hier, den auch der Reiseführer 
dringend empfiehlt, ist die Insel Suomenlinna vor Hel-
sinki. Eine alte Seefestung mit Kanonen, vielen Mauern, 
kleinen Dorfteilen, einem Dock und der Kirche zog uns 
voll und ganz in ihren Bann. Meer überall, wo man hin-
sah, strahlend blauer Himmel und Sonnenschein versüß-
ten den Ausflug und der Leuchtturm ganz am Ende der 
Insel, den man nur über das gefrorene Eis wirklich er-
reichen konnte, wurde zum Spielplatz. Während unserer 
weiteren zwei Tage hausten wir im Stadion Hostel – also 
wirklich unter der Tribüne des alten Olympiastadions. 
Die Stadt an sich ist überschaubar und hat genau für zwei 
Tage etwas zu bieten. Vieles ist laufend erreichbar und 
wir sind viel spaziert, aber auch die Öffis können sich se-
hen lassen.

Weiter ging es dann nach St. Petersburg. In der Visumsre-
gelung gibt es nämlich diese wunderbare Ausnahme für 
Russland: Anreisende mit dem Schiff können ohne grö-
ßere Formalitäten und wenig Extrakosten ein 72h-Visum 
für Russland bekommen. Zwingend erforderlich sind 
dafür nur der Reisepass und ein Busticket vom Hafen in 
die Stadt ;) Für mich war Russland irgendwie gar nicht 
mal so anders wie unsere westliche Welt. Größter Unter-
schied war wahrscheinlich die Sprache und Schrift und 
die vielen großen Prachtbauten. Den ersten Nachmittag 
verbrachten wir auch gleich in der Eremitage, einem der 
wichtigsten Kunstmuseen neben dem Louvre. Ansonsten 
durften natürlich die russisch-orthodoxen Kirchen, die 
Prachtstraße und der Katharinen-Palast mit Bernstein-

Das schöne St. Petersburg
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Aula, die Champagner-Dusche, die Frühlingsansprache 
und natürlich abends die Partys.
Tyresta ist ein Nationalpark  südlich von Stockholm und 
kurz gesagt ein wunderschöner Flecken Erde. Ich ver-
brachte dort einen tollen Sonntag mit Wandern, Grillen 
und Chillen. Birka und Sigtuna sind zwei alte Wikinger-
städte, von denen die erste überhaupt nicht mehr vor-
handen und die zweite noch ziemlich gut erhalten ist. Ein 
bisschen in der Geschichte Schwedens zu stochern und 
dabei die Natur oder die Stadt zu genießen, kann ich je-
dem nur empfehlen.

Und sonst so?
Jetzt könnte man meinen, ich wäre ständig nur gereist. 
Aber ganz so war das natürlich doch nicht. In Schweden 
haben die meisten Fächer 7,5 Credits und deswegen hat-
te ich dieses Semester auch nur insgesamt vier. Davon 
standen zwei in direktem fachlichen Zusammenhang mit 
meinem Studium und zwei hatten mehr mit Schweden zu 
tun (Sprache und Kultur). Weil das Semester aber auch 
noch in zwei ‚periods‘ geteilt ist, hatte ich meistens zwei 
oder manchmal sogar drei Tage der Woche frei, dafür 
die anderen Tage komplett voll. Und wenn das natürlich 
geschickt liegt, kann man sehr gut ein verlängertes Wo-
chenende außerhalb von Stockholm verbringen.
So toll, wie das alles hier oben ist, freue ich mich aber na-
türlich trotzdem auch wieder auf meine Rückkehr in das 
gute alte München.

Susi Haas, 8. Semester UI

zimmer nicht fehlen. Im Gegensatz zu Helsinki hatte St. 
Petersburg eigentlich auch nach unseren drei Tagen noch 
richtig viel zu bieten. Aber wir können stolz behaupten, 
wir haben richtig viel gesehen, und unsere Füße werden 
uns da sicherlich zustimmen.
Die Rückreise ging dann nochmal über Helsinki, bis wir 
nach einer Woche wieder schwedischen Boden betraten.

Schweden
Aber auch Schweden selbst hat natürlich sehr viel zu bie-
ten. Stockholm hat seinen ganz eigenen Charme. Schon 
als ich in der 10. Klasse das erste Mal hier war, habe ich 
mich in diese Stadt verliebt. Vor allem das ganze Wasser, 
egal, wo man hinschaut, ist faszinierend. Wer mehr über 
Stockholm erfahren will, kauft sich am besten einen Rei-
seführer oder fährt selbst hin. (Ich rate dringend zu letz-
terem!)

Eine Reise in den Norden Schwedens ist Pflichtprogramm 
bei jedem schwedischen ERASMUS-Student. Ich hatte das 
riesen Glück einen anderen schwedischen ERASMUS-
Student dort oben zu kennen und bin den einfach mal 
besuchen gefahren. (Danke, Philipp!) Warum der Norden 
ein Muss ist? Natürlich wegen der Nordlichter. Dafür sind 
wir dann auch extra nach Abisko noch weiter nördlich 
gefahren und haben im Hostel übernachtet. Tagsüber 
sind wir den Kungsleden, den bekannten Wanderweg im 
Norden Schwedens, durch kniehohen Schnee gewandert 
und nachts haben wir die Köpfe in den Nacken gelegt 
und auch wirklich Nordlichter gesehen. Meine Reise dort 
oben führte mich auch noch zu beeindruckenden, einge-
frorenen, riesigen Stromschnellen, einem Wintermarkt 
und natürlich der Altstadt von Luleå, die ja UNESCO-
Weltkulturerbe ist. Am besten war aber einfach immer 
noch die Hundeschlittenfahrt an einem wunderschönen 
Wintertag mit 11 Huskys.

Die Walpurgis-Nacht muss man als Student in Uppsala 
verbringen (oder inzwischen auch Lund). Dort steigen 
die größten Studentenpartys des Landes und schon zwei 
Tage vorher ist volles Programm. Am 30.4 selbst sind 
die Highlights natürlich das Bootsrennen mit von den 
Studenten selbstgebauten Booten, das Picknick im Park 
Ekonomikum, das Konzert des Unichores in der großen 

Das Rathaus der Stadt Stockholm
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Es ist heiß, die Sonne scheint, genau das richtige Wetter 
um GARNIX zu tun.
Doch was bedeutet eigentlich, „GARNIX zu tun“?

Es bedeutet auf die 
Wiese vor der Chemie 
zu gehen und dort ge-
mütlich ein Bierchen 
zu trinken.
Es bedeutet Leckeres 
vom Grill, süße Waf-
feln und kaltes Eis.

Es bedeutet Kabarett und Musik, für jeden ist was dabei.
Es bedeutet bei einer Shisha in der Sonne auf der Wiese 
zu liegen.
Es bedeutet Spiel und Spaß mit dem Sportfest, Dosen-
werfen und mehr.
Es bedeutet abends ins OpenAir-Kino des TU Films zu 
gehen.
Es bedeutet einfach eine Woche entspanntes Campus-
Leben.
Auf der Wiese zwischen Chemie und Mensa ist normaler-
weise nichts los. Doch es gibt diese eine Woche im Jahr, 
in dieser Woche ist GARNIX los. Dieses Jahr dürfen wir 
euch hierzu zum mittlerweile 11. Mal einladen, vom 17. 
bis zum 21. Juni zum GARNIX auf ein gemütliches Bier bei 
guter Musik zu kommen.
Um bei strahlendem Sonnenschein die Stunden nicht in 
düsteren Hörsälen und Tutorräumen verbringen zu müs-
sen, bauen wir für euch einen fetzigen Biergarten auf, 
versorgen euch mit Speis und Trank und bringen gute 
Laune unters Volk. Aus unzähligen Bandbewerbungen 
haben wir ein spannendes Kulturprogramm zusammen-
gestellt. Mit Kabarett, Blasorchester und natürlich Bands 
vieler Musikrichtungen ist sicher für jeden was dabei. 
Und natürlich ist der Eintritt zur Bühne und in den Bier-
garten wieder komplett kostenlos.

Die Vorverkaufskarten für die Vorstellungen des TU Films 
gibt es wie üblich im – Überraschung - TU Film, zusätzlich 
auch im AStA und in der Fachschaft Maschinenbau. Somit 
habt ihr die Gelegenheit, am Montag, Dienstag und Don-
nerstag den Abend bei einem spannendem Open-Air Film 
ausklingen zu lassen.

Wer TUNIX sagt, muß auch GARNIX sagen!

Um die müden Gemüter aufzumuntern und Bewegung 
in den Unialltag zu bringen, ist auch wieder jede Menge 
Sport im Angebot. Wolltet ihr es euren Kommilitonen mal 
so richtig zeigen? Dann trete beim Sportfest mit eurem 
Team gegen sie an! Und beim Dosenwerfen können dann 
die Einzelkämpfer und Bierpong-Fanatiker mit ihrer rei-
fen Leistung glänzen. Um nach der Anstrengung wieder 
auf den Boden der Tatsachen zu kommen, hilft ein kühles 
Bier und was Leckeres vom Grill.

Das GARNIX ist für in der Innenstadt Studierende die op-
timale Möglichkeit, den Campus Garching und uns hier 
draußen mal richtig kennenzulernen.
Aktuelle Informationen findet ihr immer unter http://
garnix-openair.de/ 
Somit wünschen wir euch allen eine geniale Juniwoche 
und jede Menge Spaß auf dem GARNIX!

Lukas Rost, Hauptorga

Der Stein.
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TUNIX 2013 
Gedanken eines Zweities

Bald ist‘s auch schon wieder soweit, das 33. TUNIX steht 
an… naja sagen wir mal vor dem Gartentürchen. Geht ja 
immerhin doch erst am 1.7. los.

Aber was ist das TUNIX überhaupt? Ich war zwar selbst 
noch nie da, aber traue ich mich doch zu sagen, dass es 
ein ganz schön geiles Festival zu werden verspricht. Zu-
mindest kann man dies laut aus den Infos aus dem Inter-

net schließen. Oder anhand der Berichte von Leuten die 
mindestens schon einmal auf einem TUNIX waren. Und 
nachdem die Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung 
seit Jahren für einen Tag den Bierstand schmeißt, müssen 
die ja wissen, dass das TUNIX ein großer Spaß ist. Dieses 
Mal sind sie übrigens am Dienstag am Start, wenn es je-
manden interessiert.

An fünf (in Zahlen, 5!) Tagen spielen immerhin sage und 
schreibe (hiermit erledigt) ganze 24 Bands und Musiker 
aller möglichen Musik- und Stilrichtungen. Und das alles 
für umsonst! Dazu kommt noch Kabarett zur Eröffnung, 
Frühshoppen mit anschließendem bayrischen Schafkopf-
turnier am Festivalfreitag und außerdem gibt es an zwei 
Tagen für alle Nachwuchskünstler, ohne Plattenvertrag, 
eine offene Bühne. Wer weiß, vielleicht drücken wir ge-
rade mit einem künftigen Weltstar die Unibank? Das Pro-
gramm findet ihr übrigens unter http://www.tunix.de/

Tunix_2013_%28Veranstaltung%29?Programmsich
ten oder in den Flyern die bei der FS BUV und im AStA 
ausliegen.

Für das leibliche Wohl ist auch ausreichend gesorgt. Ne-
ben Brotzeit zum kühlen Bier wird natürlich auch der 
Grill angeworfen, der Steckerlfisch und der griechische 
Teller sind nach 33 Jahren TUNIX-Geschichte mittlerwei-
le legendär.
Und so mancher wird sich nun fragen: Wo, oh wo, kann 
ich mein vom Studium der Tragwerke erhitztes Gemüt 
mit kühlem Trunk und wohlklingender Musik beruhi-
gen? Dem sei gesagt: einfach raus aus der Uni in Richtung 
Mensa, an selbiger vorbeisteuern und schon bist du an-
gekommen. 
Keine Vorlesungen zu haben und deswegen sich nicht zur 
Uni bemühen zu können, ist übrigens keine valide Ausre-
de. Das Festivalgelände ist schließlich direkt und zentral 
über den Königsplatz zu erreichen.
Und hier nochmal in kurz: 33. TUNIX Festival // 1. - 
5.7.13. // Königsplatz // kostenlos // Großer Spaß

Paul Pabst, 2. Semester UI
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AStA-Security
Die Rausschmeißer und Spaß dabei!!

Wolltest du nicht auch schon immer ein Mädel abschlep-
pen, ohne groß flirten zu müssen?
Oder endlich mal den besoffenen Penner von den Eiern 
rauswerfen?

Dann bist du richtig bei AStA-Security!
Das sind die Burschen (und Madln), die in den schwar-
zen Security-T-Shirts (u dont say…) rumrennen und den 
meisten Spaß haben – spätestens auf den Helferfesten 
(Ja, Plural, haha)!

Aber keine Angst, eigentlich ist es der chilligste Job über-
haupt! Einfach an der Tür stehen oder bisserl rumspazie-
ren, mit allen möglichen Leuten quatschen, während der 
ganzen Party All You Can Drink/Eat (leider nur non-alk, 
den Ausgleich gibt es dann auf dem Helferfest!!!) genie-
ßen, immer die maximale Belohnung einstreichen und 
mal miterleben, wann es die erste Alkoholleiche gibt :P

Und weil wir nicht nur (was wir ja alle sind) große, blon-
de Adonisse, sondern auch schöne Ansprechpartnerin-
nen für die sexy betrunkenen Kerle brauchen, sind hier  
nicht nur die Herren der Schöpfung angesprochen!

Das mit der Belohnung war übrigens ernst gemeint, es 
gibt nicht nur vom Party-Veranstalter immer ein T-Shirt 
(die hässlichen FS Teile halt), sondern wir haben auch ein 
internes Belohnungsprogramm: Fress dich auf möglichst 
vielen Partys satt, sammle Punkte und tausche sie gegen 
Zeug ein, vom USB-Stick über Klamotten zu Lampen oder 
was auch immer du brauchst!

Haben wir dich überzeugt?
Dann melde dich doch einfach mal beim Security Team:
Asta-security@fs.tum.de

Matusch Gahlovsky, AStA Security

Die AStA-Security - Mitten drin statt nur dabei, zum Beispiel beim TUNIX
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Die AStA-Sanitäter bei der Bundeswehr
Reanimationstraining in der Sanitätsakademie

Am Donnerstag,  dem 7. Februar, waren 15 Sanitäter 
der AStA für einen Abend in der  Sanitätsakademie der 
Bundeswehr, um dort die von vielen Hilfsorganisationen 
verlangte jährliche Auffrischung der cardiopulmonalen 
Reanimation mitsamt einem Überblick über die aktuel-
len Änderungen der Richtlinien des ERC (European Re-
suscitation Council ) zu absolvieren. 

Die Ausbilder Ralf Waidmann und Horst Englbrecht teil-
ten uns nach einer kurzen Vorstellungsrunde in zwei 
Trainingsgruppen auf. Und so betraten wir die Übungs-
räume, in der Anne schon leblos auf dem Boden lag. Anne, 

so heißen die Übungspuppen, die speziell für die Reani-
mationstrainings gebaut sind. Nach einem einführenden 
Fallbeispiel zum Basic Life Support (BLS) erläuterten 
uns unsere Ausbilder die grundlegenden und aktuellen 
Richtlinien des ERC. In Zweierteams beübten wir dem-
nach verschiedene alltägliche Fallbeispiele, in denen wir 
ohne jegliches Material auskommen mussten - bis auf ei-
nen AED (Automatischer Externer Defibrillator), der bei-
spielsweise in jeder U-Bahn zu finden ist. 

Nachdem sich nun jeder an vergleichsweise einfach auf-
gebauten Beispielen aufgewärmt hatte, gingen unsere 
Ausbilder auch gleich über zu den erweiterten Maßnah-
men. Und so wurde aus unserem AED ein Defibrillator 
mit Monitor (EKG-Überwachung), wir bekamen einen 
Beatmungsbeutel samt Larynxtubus und Sauerstoffinha-
lation. Ausgestattet mit diesen Hilfsmitteln, wurden auch 
die Fallbeispiele komplexer und so änderten sich auch 
die Herzaktivitäten, die uns die Puppe vorspielte. Wie-
der in Teams aus zwei Sanitätern - wie es auch der reale 
Einsatzfall vorsieht - arbeiteten wir verschiedene Fallbei-
spiele ab, die die meisten von uns aus dem Alltag auf Sa-
nitätsdiensten oder dem Krankentransport kennen. 

Nach dieser Vielzahl an Beispielen kamen wir dann 
schließlich zum Gesamtpaket des ALS (Advanced Life 
Support), das viele unter dem Namen Mega Code kennen. 
Nach einführenden Worten und einer kurzen Einweisung 
in weitere Funktionen des Defibrillators, der u.a. auch als 
externer Herzschrittmacher und zur Kardioversion ver-
wendbar ist, wendeten wir uns wieder in Zweierteams 
Übungsbeispielen zu, die nun u.a. auch durch den intra-
venösen Zugang und der Gabe von Medikamenten un-
ter Anwesenheit des hinzu gerufenen Notarztes ergänzt 
wurden. Jeder hat gedrückt, jeder hat beatmet, jeder hat 
geschockt und jeder hat der Puppe einen i.v.-Zugang ge-

legt. So verging die Zeit und die meisten bemerkten nicht, 
dass wir fast eine Stunde später als geplant den Trai-
ningsraum verließen. Ein erfolgreicher Übungsabend, 
den unsere Ausbilder im Hörsaal mit einem kurzen, aber 
durchwegs positiven Blitzlicht beendeten. 
Vielen Dank an unsere Ausbilder, die sich ehrenamtlich 
die Zeit für uns genommen haben und uns locker durch 
den Abend geführt haben mit ihren Tipps und ihrem Er-
fahrungsschatz. Danke!

Wer sind die AStA-Sanitäter? 
Wir sind ein Team aus rund 30 Sanitätern, Rettungssanitätern 
und -assistenten, die auf den meisten Uni-Partys und Veranstal-
tungen den Sanitätsdienst stellen. Wenn du auch Interesse hast, 
bei uns mitzumachen, dann melde dich einfach: sanis@fs.tum.de!
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Java Chip Chocolate Cream Frappuccino blended beverage

Das Café Vorhoelzer – eine Stilkritik

Zu einem der schönsten Orte an dieser Universität zählt 
die Südseite der Dachterrasse im 5. Stock beim Vorhoel-
zerforum. Sie bietet eine angenehme Ruhestätte neben 
dem hektischen Unialltag und wird von allen Studieren-
den und Mitarbeitern gerne für eine kleine Verschnauf-
pause genutzt. Von hier aus kann man super über die 
Stadt schauen und bei gutem Wetter sieht man in der 
Ferne auch die Berge, allen voran die wunderschöne Zug-
spitze in ihrer vollen Pracht. 

Und so begab es sich, dass auch ich eines späten Nach-
mittags mal wieder dieses Örtchen mit einem Kumpel 
aufgesucht habe, um mit ihm über Gott und die Welt zu 
philosophieren. Hierfür haben wir uns ein gemütliches 
Feierabendbierchen gegönnt und es uns an der Fassade 
gemütlich gemacht. Trotz der schon späteren Stunde war 
das Café gefüllt mit unzähligen Menschen, die schon auf 
den ersten Blick als Nicht-Studenten zu identifizieren wa-
ren - ich hätte sie aus dem Bauch heraus zur Kategorie 
„Hipster“, „Neu-Reich“ bzw. „architekten-chic“ gesteckt. 
Die unübersehbare Masse an Apple-PCs (wahrschein-
lich mit Windows Betriebssystem) bestätigte mich in 
dieser Zuordnung. Die Süddeutsche Zeitung spricht hier 
von der „Dominanz des Typus College Oxford Classic mit 
einem Hauch Paris Hilton“. [Zitat Süddeutsche Zeitung 
12.04.2013].

So begab es sich also, dass mein Kumpel und ich ins Ge-
spräch vertieft plötzlich von einer „netten“ Kellnerin 
angesprochen wurden, die uns mit Nachdruck darauf 

hinwies, dass das Biertrinken aus eigens mitgebrachten 
Flaschen nicht gestattet sei und wir uns doch bitte auf die 
aussichtfreien. Nordseite der Terrasse hinter den vom 
Café Vorhoelzer gepachteten Bereich verkrümeln soll-
ten. Sehr überrascht musste ich nach kurzer Diskussion 
mit der Dame feststellen, dass nicht nur das Café selbst, 
sondern tatsächlich auch die gesamte Südterrasse nicht 
mehr direkt der Uni, jedoch eben dem Café Vorhoelzer 
gehört. 

Des größte Juwel dieser Universität wurde also an ein 
Privatunternehmen verscherbelt, das weder sehr studen-
tenfreundliche Preise anbietet noch den Charme eines 
Studentencafés besitzt! Denn bei einer Laufkundschaft 
mit stehenden Krägen, hippen Schals auch im Hochsom-
mer, braun-schwarzen Lackschühchen und den obligato-
rischen Architektenbrillen (no offence) mit 0,0 Dioptrien 
sowie einer Mac-Book-Anzahl von mindestens zwei Stück 
pro Esstisch und Chai latte auf der Getränkekarte kommt 
leider ein nur aufgesetzter Flair a la StarBucks heraus. 

Fragt man andere Studierende an der TUM zum Café 
Vorhoelzer bekommt man Berichte zu hören, die meiner 
Erfahrung sehr ähnlich sind. Regelmäßige geschlossene 
Gesellschaften oder Privat-Partys, z.B. von dem Modema-
gazin GQ sowie Public viewings, bei denen man Eintritt 
bezahlen muss und gerüchteweise sogar mal eine Hoch-
zeitsfeier machen einen entspannten abendlichen Dach-
terrassenbesuch unmöglich.

Sollte damals nicht ein gemütliches Studentencafé mit 
studentenfreundlichen Preisen entstehen? Sollten nicht 
Studierende angesprochen werden, die auf der Suche 
nach der perfekten Mischung aus Erholung und Kaffee-
genuss sind? Sollte nicht ein Ort geschaffen werden, an 
dem man sich mit normalen Jeans und Pullover nicht 
underdressed fühlen muss? Sollte nicht der schönste Ort 
dieser Universität für alle Studierende immer und unge-
hindert zugänglich sein und hätte der Bereich im 5.Stock 
nicht eine Anlaufstelle für eine schnelle Kaffeepause und 
ein relaxtes Feierabendbier werden sollen?

Wohl nicht, denn meiner Meinung nach wurden all die 
genannten Wünsche nicht erfüllt. Statt Augustiner gibt es 
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Weihenstephaner Plörre und teuren Kaffee zu kaufen, der 
zugegebenermaßen stylisch zubereitet wird, aber wegen 
der langen Warteschlange und dem höheren Zuberei-
tungsaufwand bei mir zu regelmäßigem Coffeinentzug 
führt. 

Um das Anti-Studentencafé perfekt zu machen und um 
vielleicht noch mehr Nicht-Studierende anzulocken, fehlt 
meiner Meinung nach nur noch die Aufnahme eines „Java 
Chip Chocolate Cream Frappuchino® blended beverage“ 
auf der Getränkekarte. „Die Schickies sind in der Über-
zahl“ [Zitat Süddeutsche Zeitung 12.04.2013] schreibt 
die Süddeutsche Zeitung und Recht hat sie! Gibt es in 
München etwa nicht schon genug Schickimicki-Bars?! 
Das ist also aus einem der schönsten Plätze an der TUM 
geworden. Schade, wenn man bedenkt, wie viele schö-
ne und gemütliche Stunden ich da oben schon hatte. Mit 
dem Café Vorhoelzer ist der TUM einer ihrer Schmankerl 
verloren gegangen und mir ist definitiv ein Stückchen 
Universitätsleben genommen worden.

Benjamin Richter, 2. Semester Master Bau

Hanidoku funktioniert ähn-
lich wie Sudoku: Jede Zahl 
darf pro Reihe nur einmal 
vorkommen, in diesem Fall ist 
die Besonderheit, dass nur in 
den drei längsten Reihen alle 
Zahlen von 1 bis 9 vorkom-
men. Welche Zahlen von 1 bis 
9 in den anderen Reihen vor-
kommen und welche nicht, 
das müsst ihr selber rausfin-
den. Das Hanidoku ist ein mit-
tel schweres. Viel Spaß!

Hanidoku
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Ruhig bleiben, blau ist er nämlich auch nicht. Wer sagt 
also, dass Männer die besseren Bauingenieure sind? Der 
Beton sicher nicht. Und darum geht’s hier auch gar nicht.
Aber… Warum ist denn Beton eigentlich nicht rosa?
Naja, technisch gesehen ist das ganz einfach: Die Zusatz-
stoffe sind für die Farbe zuständig. Deshalb sieht der 
Beton in anderen Ländern ja auch teilweise anders aus. 
Allerdings sind die Unterschiede nicht so gewaltig, wo-
durch man normalerweise eher „ein klein bisschen grau-
eren“ oder „ein tick brauneren“ Beton erhält. 

Nichtsdestotrotz kann man heutzutage natürlich die Be-
tonrezeptur etwas anpassen und so farbigen Beton erhal-
ten. Das ganze schaut im fertigen Zustand dann auch noch 
ganz witzig aus, da man immer noch die typische Oberflä-
chenstruktur von Beton hat, während z.B. die Wand dann 
grün ist. Oder gelb. Oder… Rosa. Und sie behält auch die 
Farbe, wenn man da mal ein Loch rein schlägt, dagegen 
fährt oder irgendwie anders demoliert.
Ob das wohl mit den Studierendenzahlen zusammen-
hängt? Schließlich haben wir ja fast 40% Frauenanteil, 
Tendenz steigend. Und ein Mann ist wohl kaum auf die 
Idee gekommen, rosa Beton herstellen zu wollen, oder?

Je nach Zusatzstoffen ändern sich natürlich auch noch ein 
bißchen die Betoneigenschaften. Wer weiß, vielleicht än-
dern sie sich bei Zugabe von Rosanilin für knallpinkem 
Beton ja auch in so weit, dass bei Rissbildung durch si-
tuatives Quellen die Risse wieder verschlossen werden? 

Im Fall der Pinakothek der Moderne wäre das gar nicht 
so verkehrt gewesen: Dann hätten wir zwar ein pinkes 
Sichtbetongebäude mitten in München stehen, aber da-
für müssten keine 1,5 Millionen Euro in Sanierung des 
derzeit geschlossenen Gebäudes und Errichtung einer 
temporären Kunsthalle gesteckt werden (Quelle: sued-
deutsche.de). 

Stellt euch vor, sowas wäre tatsächlich gerade erfunden 
worden… Die Pinakothek würde mit pinkem Beton re-
noviert werden… Sobald das Gerüst abgebaut und das 
„Werk“ enthüllt wird, würde der Zimmerer von der Bau-
stelle gegenüber rückwärts vom First fliegen und der 
Maurer sich um halb 9 Morgens an seinem vierten Bier 
verschlucken.

Vielleicht kann pinkfarbener Beton die Korrosionsbe-
ständigkeit verbessern? Dann hätten wir in der S-/U-
Bahnhaltestelle Marienplatz zurzeit keine Riesenbaustel-
le. Dort ist der Stahl nämlich durch Chlorideintrag aus 
Tausalz so geschädigt, dass es dringenden Handlungs-
bedarf gab: Oberflächenbeton weg, Stahl untersuchen, 
eventuell nachlegen und neuen, polymermodifizierten 
Beton wieder drauf machen. Am Boden wird zusätzlich 
speziell abgedichtet und dann die Treppen und Rolltrep-
pen wieder eingebaut. Beim Vorbeigehen sieht man so-
gar ein paar Stellen, an denen der zukünftige Bodenbelag 
getestet wird (diese vereinzelten Fliesen, die relativ un-
passend im Boden eingebaut sind). 

Aber ganz ehrlich: Dann hätten wir lauter pinke Häuser 
rumstehen. Wer will denn sowas??? 
Bleibt uns nur noch zu hoffen, dass die Forschung auf ih-
rem Weg, die Welt zu verbessern, nicht auf farbabhängige 
Lösungen stößt. ;-)

Sebastian Mackrodt, 8. Semester BI

Anderer Meinung? Schreibt an maulwurf.fs.bgu@tum.de

Gender oder Diversity?

Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen Bauingenieur werden, wäre Beton rosa
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Ibland är de svenskarna 
lite konstiga. 
De talar ett språk, som 
ofta är mellan tyska och 
engelska. De har en spe-
ciell bokstav: å. Men om 
du vill lära dig svenska 
och försöker att prata 

svenska svaras du ofta på engelska. Och det stämmer: 
nästan alla svenskar kan tala åtminstone lite engelska, 
såväl gamla som unga människor.
Vi säger att svenskarna är kyliga och inte gillar att ta kon-
takt med andra. Tyvärr är det ibland sant. Jag känner inte 
så många svenskar. Men de, som 
jag känner, är mycket snälla :-).
Fika är vad jag gillar mest i Sveri-
ge. Det betyder att du tar en kopp 
kaffe och kanske också bakverk 
som en paus. Du kan fika närsom-
helst. Det finns ingen exakt tid 
när man har fika: på morgonen, 
vid lunchtiden, på eftermidda-
gen, till och med på kvällen. Det 
spelar ingen roll.
I Sverige har alla människor ett 
personnummer. Jag alltid trodde att det inte var viktigt 
för mig, men om jag måste gå till en läkare så kan jag inte 
få en tid. Och jag kan inte hellre registrera mitt kort för 
tunnelbanan. Men om man stannar längre än ett år får 
man ett nummer också.

Förmodligen vet du att 
man inte kan köpa alko-
hol i supermarket i Sve-
rige. Här finns speciella 
butiker, som heter ”sys-
tembolaget” och bara 
här kan du få sprit med 
mer än 3,5 %.
Och det finns inte hellre en post. Man postar och får brev 
och paket i supermarket.
Visste du att man alltid måste ta en nummerlapp om man 
vill prata med en anställd, t.ex. på stationen. Min första 
lapp var 222 :-).

Om man pratar om 
”bio” i Sverige är 
det inte viktigt för 
maten. Bio är den 
plats där man tit-
tar på filmen på en 
stor filmduk med 
bekväma stolar och 
många människor.
Och om du måste 
vänta ”en stund” 
betyder det inte 60 

minuter men bara lite tid.
Men Sverige är härligt. :-) Jag gillar Sverige, svenska och 
svenskarna.
 

Susi Haas, 8. Semester UI

Multinational, heute: Schweden

Sverige, svenska och svenskarna
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In unseren nächsten Arbeitsschritten werden wir die 
Schalung ausspachteln um alle Unebenheiten (wie 
Schrauben oder Übergänge zwischen den Brettern) zu 
beseitigen. Anschließend wird die Schalung mehrmals la-
ckiert um eine schöne glatte Oberfläche für unsere Kanus 
zu bekommen. Danach geht es ans Betonieren.

„Beton schwimmt doch nicht!“ Das ist der Satz, den ich 
mit Abstand am öftesten hörte, wenn ich erzählt habe, 
dass ich an der Betonkanu-Regatta teilnehme. Dabei hat 
wohl jeder an die allseits bekannten „Betonschuhe“ ge-
dacht ;-). Aber Beton kann schwimmen, man muss ihm 
nur die richtige Form geben. Genau das machen wir im 
Moment.

Wir sind 11 Bauingenieurstudenten aus verschiedenen 
Semestern. Seit September 2012 arbeiten wir gemein-
sam an einem Betonkanu. Damit werden wir an der 14. 
Deutschen Betonkanu-Regatta am Dutzendteich in Nürn-
berg teilnehmen. 

Einige von uns nehmen nun schon zum zweiten Mal an 
der Regatta teil. Uns anderen war zu Beginn noch nicht 
klar, wie viel wir noch vor uns hatten. Planung des Ka-
nus, Bau der Schalung, Betonage. Diese Punkte waren 
klar ersichtlich. Der organisatorische Aufwand, der dabei 
auch noch eine nicht zu verachtende Rolle spielt, jedoch 
nicht. Wir mussten uns um Sponsoren kümmern, unse-
re Anmeldungen, planen wie wir die Kanus zur Regatta 
transportieren etc. 

Als ersten Akt des Projektes  mussten wir aber zunächst 
die Form unseres Kanus festlegen. Sollte es ein normales 
Wanderkanu werden? Oder ein sportliches Rennkanu?  
Recht schnell einigten wir uns darauf, dass es ein Renn-
kanu werden sollte.  Aus den Skizzen und den vorgege-
benen Mindest- und Höchstmaßen fertigten wir dann ein 
AutoCAD-Modell des Kanus an. 

Dieses Modell war nicht nur dafür da, damit wir wissen 
wie es mal aussehen soll. Damit konnten wir das Volu-
men bestimmen und die Auftriebskraft berechnen. Des 
Weiteren haben wir damit die Form der Spanten für die 
Schalung bestimmt und als Vorlage verwendet. 

Der erste Teil, die Planung, war somit geschafft. Als nächs-
tes ging es an den Schalungsbau. In diesem Jahr wollten 
wir die Schalung komplett aus Holz bauen, um damit 
zwei Kanus fertigen zu können.  Momentan befinden wir 
uns immer noch beim Bau der Schalung. Die Spanten sind 
alle eingebaut und die Beplankung ist zum Großteil fertig. 

Die Teilnahme an der 14. Betonkanu-Regatta in Nürnberg

Wie man Beton zum Schwimmen bringt

AutoCAD-Modell

Beplankung
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Am 21. und 22. Juni werden wir, wissen wie gut unsere 
Kanuidee und Umsetzung war. Dann findet die Regatta 
statt. Wir werden mit einem Damenteam und zwei Her-
renteams an den Start gehen und hoffen, dass wir mit 
unseren Kanus „Rosi“ und „Seppi“ gute Plätze erreichen 
werden. 

Die ersten Spachtelarbeiten

Wie unser Projekt weitergeht und wie gut wir bei der Re-
gatta abschneiden, könnt ihr auf unserer Facebook-Seite 
mitverfolgen.
www.facebook.com/BetonkanuTUMuenchen

Andrea Henninger, 4. Semester BI 

Ein kleiner Teil unserer Gruppe
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Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Aus der Rubrik „Kind, aber warum denn gerade Umweltingenieurwesen?“

Ein vertrautes monotones Bild in der Vergangenheit: 
Flüsse in Deutschland. Begradigt. Mit Beton befestigt. 
Keine Rückhalteflächen für Hochwasser; ehemalige Flus-
sauen versiegelt. Kiesflächen entfernt. Und damit auch 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen.
Nun müssen nach der WRRL alle europäischen Gewässer 
bis 2015 in guten ökologischen Zustand gebracht werden. 
Nicht etwa nur in Sachen Reinhaltung. Erforderlich sind 
auch naturnahe Fließstrukturen. Hier sind neue Fluss-
baumeister mit entsprechenden Methoden gefordert.
Wesentliche Ziele der WRRL sind die Herstellung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit der Oberflächengewäs-
ser und die Erhaltung der Nutzbarkeit des Grundwassers.
Mit der WRRL werden die Zielkoordinaten der Wasser-
wirtschaft von der bisher betrachteten Wasserqualität 
hin zur ökologisch definierten und damit auch ortsfes-
ten (Oberflächen)-Gewässerqualität neu ausgerichtet. 
Wesentliches Ziel wird es zukünftig sein, die Lebensbe-
dingungen für die in der WRRL referenzierten Gewässer-
organismen (wirbellose Gewässertiere, Algen, Wasser-
pflanzen, Fische) zu schaffen.
Auszüge aus der originalen Zielformulierung:
• Schutz und Verbesserung des Zustandes aquatischer 

Ökosysteme und des Grundwassers einschließlich 
von Landökosystemen, die direkt vom Wasser ab-
hängen

• Förderung einer nachhaltigen Nutzung der Wasser-
ressourcen

• Minderung der Auswirkungen von Überschwem-
mungen und Dürren

• Guter ökologischer und chemischer Zustand in 15 
Jahren

• Gutes ökologisches Potenzial und guter chemischer 

Zustand bei erheblich veränderten oder künstlichen 
Gewässern in 15 Jahren

Bei erheblich veränderten Gewässern, bei denen der gute 
ökologische Zustand nicht oder nicht mit verhältnismä-
ßigen Mitteln wieder hergestellt werden kann, muss für 
die entsprechenden Gewässer(-abschnitte) mindestens 
das gute ökologische Potenzial erreicht werden.

Was bedeutet das für zukünftige mögliche Beschäfti-
gungsfelder des Umweltingenieurwesens?
Beispiele für lokale Umsetzungsmöglichkeiten der EU-
Richtlinien finden sich im Hochwasserschutz. Biomecha-
nische Ufersicherung mit aus der Umwelt stammenden 
Bausubstanzen sind nachhaltig und kostengünstig.
Darüber hinaus stellen 60.000 Wehre (Quereinbauten 
in Flüsse zur Wasserregulierung) in Deutschland zu-
nehmend Probleme dar. Sie verhindern Fischwanderung 
flussabwärts zum Ablaichen oder Aufwärtswanderung 
bei Niedrigwasser.
Diese Wehre müssten entfernt oder mit „Fischtreppen“ 
nachgerüstet werden, was hohen Aufwand, hohe Kosten 
und nur geringen ökologischen und ökonomischen Erfolg 
mit sich bringen würde.
Zahlreiche weitere wasserbauliche Maßnahmen müssen 
folgen.

Was in Deutschland noch wie Zukunftsmusik klingt, wird 
in Österreich auf Initiative des Flussbaumeisters Otmar 
Grober bereits alltäglich und unkonventionell umgesetzt.
Grober: „Man reguliert einen Fluss von der Mitte aus, 
von seinem Medium selbst“, sagt der 56-jährige Wasser-
meister aus der Steiermark. Zubetonierte Ufer und hohe 
Dämme braucht er nicht, um die Flüsse und Bäche am 

Fluss vorher... Fluss nachher
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Übertreten zu hindern. Was sich wie Zauberei anhört, hat 
Methode und basiert auf den Erkenntnissen des Natur-
forschers Viktor Schauberger (1885-1958), der sich mit 
der lebendigen Struktur des Wassers beschäftigte.

Schauberger hatte durch seine Beobachtungen her-
ausgefunden, dass sich Wasser im natürlichen Lauf nie 
schnurgerade bewegt, sondern in hin- und herschlei-
fenden Bewegungen fließt. Bei steigender Menge dreht 
es sich spiralförmig ein und bildet eine typische Wir-
belbewegung aus: „Es entsteht ein fließender Zopf, ein 
Wasserzopf“, sagt Otmar Grober: „Das heißt: Ich habe ein 
nach oben gewölbtes Fließbild.“ Das Wasser und damit 
die Energie wird so vom Ufer weggelenkt.

Damit das Wasser ungehindert und ursprünglich fließen 
kann, rüstet Grober die Flüsse mit verschiedenen Einbau-
ten aus, die alle aus natürlichen Materialien wie Steine, 
Bruch oder Schwemmholz bestehen. So genannte Pendel-
rampen, also steinerne Treppen, beispielsweise ermögli-
chen dem Wasser die ursprüngliche Pendelbewegung 
und verlangsamen damit die Fließgeschwindigkeit von 

Bächen und Flüssen. Auch die spiralförmige Anordnung 
von Felsbrocken auf dem Flussgrund begünstigt die Wir-
belbildung und leitet damit das Wasser vom Ufer weg: 
Das ist Hochwasserschutz auf natürliche Art.
Aber damit nicht genug. Grober weist auf einen weiteren 
Effekt hin: Ein Wirbel habe den Vorteil, dass er eine große 
Oberfläche bilde und damit sehr viel Sauerstoff und Ener-
gie binden könne. Die Wasserqualität werde so auf natür-
liche Weise verbessert. Für seine unkonventionellen aber 
wirkungsvollen Flussbaumethoden ist Otmar Grober vor 
zwei Jahren mit dem steirischen Umweltschutzpreis aus-
gezeichnet worden. Das ist doch mal ein Ziel für unsere 
Umweltingenieure!

Lenard Kerkhoff, 2. Semester BI

Quellen: 
http://planete.zdf.de/
http://www.bmu.de/detailansicht/artikel/die-
europaeische-wasserrahmenrichtlinie-und-ihre-
umsetzung-in-deutschland/
http://www.wasserwesen.ch/
http://www.stupidedia.org/stupi/Fluss
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Schwedenexkursion „Snow and ice“

Von einem Kurs, den ich in meinem ERASMUS-Semester 
in Luleå, Schweden (vgl. Auslandsbericht im Maulwurf 
WS13/14), belegt habe, möchte ich euch etwas mehr be-
richten: Snow and ice. Hauptsächlich von Austauschstu-
denten belegt, zählt der Kurs zu den Erasmusklassikern 
an der nördlichsten technischen Universität Europas. Ge-
nau deshalb sind die Erwartungen zunächst eher niedrig.

Doch im Nachhinein stellt sich der Kurs als bester des Se-
mesters heraus, er erfüllt genau die Erwartungen an uns 
werdende Ingenieure: der berühmt-berüchtigte Blick 
über den Tellerrand hinaus. Meist interessante Vorlesun-
gen zu unterschiedlichsten Themen, die im weiteren Sin-
ne mit Schnee und Eis zu tun haben, eine Projektarbeit 
sowie eine dreitägige Exkursion lassen die etwas chaoti-
sche Organisation des Kurses verschmerzen.

In den Vorlesungen wird die Thematik von verschiede-
nen Seiten beleuchtet: Materialkunde (Eismechanik, Be-
lastungstests, Lawinenkunde), Ingenieurwesen (Schnee 
und Eis als Baumaterial, Permafrost, Schnee als Energie-
lieferant) und gesellschaftliche Auswirkungen (der Kälte 
und des Schnees) sind nur einige der Themen. 

Die Projektarbeiten behandeln interessante Fragestel-
lungen wie die Sicherstellung der Schiffbarkeit von zuge-
frorenen Häfen, menschliches Risikomanagement in kri-
tischen Situationen oder den Einsatz von Kunstschnee in 
der Tourismusindustrie sowie dem Energiesektor. Durch 
viel Engagement sind die Ergebnisse der internationalen 
Gruppen erstaunlich umfassend und hochwertig.

Zweifelsfrei den Höhepunkt stellt die dreitägige Exkursi-
on zum schwedischen Militär dar, wo wir mit den Aus-
wirkungen von Kälte und Extrembedingungen auf den 
menschlichen Körper sowie dessen Verhalten konfron-
tiert werden. Neben einiger Theorie bauen wir in Grup-
pen von vier bis fünf Leuten unter Anleitung der Spezi-
aleinheit ein Quinzhee und übernachten anschließend 
darin. Ein Quinzhee ist eine Art Schneehöhle, ähnlich 
einem Iglu, bloß aus Schnee und nicht aus Eis errichtet. 

snö och is

Rückblickend ist „Snow and ice“ kein klassischer Bauin-
genieurskurs, ermöglicht mir aber dennoch einen etwas 
anderen, umfassenderen Blick auf ingenieurtechnische 
Problemstellungen. Die Auswirkungen von Kälte und 
Schnee lassen sich dabei auch auf andere Voraussetzun-
gen übertragen.

Philipp Adam, 8. Semester BI

Quinzhee

Schnee, Studenten, Schaufel, Wald
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Die TU Klo-Hygiene 

Motzen gehen oder drauf geschissen? 

Das Klosett – eine für den Fortbestand der Menschheit 
entscheidende Erfindung. Wer noch das Vergnügen hat-
te, bei Prof. Horn in der Siedlungswasserwirtschaftsvor-
lesung zu sitzen, weiß praktisch alles über die Entste-
hungsgeschichte des stillen Örtchens. Fing es doch beim 
Kanalbau der Römer an, welcher bekannterweise weiter 
fortgeschritten war als in der dunklen Zeit des europäi-
schen Mittelalters, in der kurzerhand die ganze Stadt zur 
Kloake umbestimmt wurde. Heute ist der Komfort- und 
Ästhetikanspruch unserer modernen Zeit so weit fort-
geschritten, dass auch nicht vor rosa Pelzüberzügen für 
Klodeckel oder vor beruhigender Geräuschkulisse auf 
öffentlichen Toiletten durch beispielsweise Meeresrau-
schen oder Vogelgezwitscher Halt gemacht wird.

Nun aber zum eigentlichen Thema dieses kleinen Artikels 
– die Toiletten unserer TUM Innenstadt. Seit Jahren kann 
man gespannt die schrittweise Renovierung der Toilet-
ten im Hauptgebäude (0 und 1) mitverfolgen, Schritt für 
Schritt nähert sich diese Sanierungswelle dem Trakt, in 
dem sich unsere Fakultät befindet, die Vorfreude steigt.
Nun ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Denn die Sanierung 
der Toiletten macht Halt vorm 7er-Gebäude und während 
die Architekten, die Bibliothek und das Präsidialbüro 
ihre Fäkalien in einem blütenweißen (zumindest in der 
Theorie) Porzellantempel herunterspülen dürfen, heißt 
es bei uns noch Nase zu und durch. Aber vielleicht will 
uns die TU mal wieder eine Lehre fürs Leben mitgeben? 
In dem Fall wäre dies beispielsweise unsere Unerschüt-
terlichkeit zu fördern und uns etepeteten Akademikern 
die Scheu zu nehmen, uns die Hände bzw. die Hintern 
schmutzig zu machen.

Dass an öffentlich Gebäuden nur sehr zögerlich Geld in 
die Hand genommen wird, um zu sanieren oder den Auf-
enthalt in den steinernen Hallen generell angenehmer, 
sauberer und „wohnlicher“ zu gestalten, ist ein offenes 
Geheimnis. Doch würden wir uns auch schon mit der 
Reinigung der Lokusse (oder Loken? Loki?) in regelmä-
ßigeren Abständen zufriedengeben, besonders bei über-
beanspruchten Klos wie zum Beispiel denen im Audimax 
oder vor der Bibliothek. So lustig es ist, wenn mal wieder 
jemand unbewusst einen Schleier von Klopapier an den 
Schuhen hinter sich herschleift, ist es an sich eher pein-

lich. Peinlich auch für uns Studenten, die scheinbar auch 
nach 24 Lebensjahren nicht gelernt haben, wie man eine 
Toilette ordentlich benutzt und hinterlässt.

Nun könnte man also verzweifeln und jedes Mal eine hal-
be Stunde Heimweg auf sich nehmen, wenn das Bedürf-
nis nach einem stillen Örtchen zu groß ist. Oder sich in 
eine lebhafte Diskussion über die Hygiene auf Unitoilet-
ten im Generellen und der Verbreitung des Norovirusses 
im Besonderen verwickeln lassen, die besten Themen 
kommen bekanntlich beim Essen. Man munkelt, dass 
„Feuchtgebiete“ eine angemessene Klolektüre ist, wenn 
es mal wieder länger dauert. Und macht der aktuelle 
Gendering-Wahnsinn Deutschlands tatsächlich vor dem 
Thema Unisex-Toiletten Halt?

Wir haben beschlossen, das Ganze mal wieder von der 
pragmatischen Seite zu sehen und deswegen kurz ein 
paar TU-Klo-Funfacts zusammengestellt.

In der Frauentoilette 7er Gebäude erster Stock be-
kommt man vorgewärmtes Klopapier.
In den Pissoirs des 7er Gebäude Erdgeschoss kann 
man einen Ball ins Fußballtor pinkeln – also schön 
Zielwasser trinken!
Wenn im Nordbau „Sanierungsarbeiten“ der To-
iletten gelaufen sind, könnten wir hier ein Vor-
her- Nachher Foto reinstellen und euch die Un-
terschiede (Null, in Zahlen, 0) suchen lassen und 
außerdem ist danach der Abfluss in der Fachschaft 
verstopft. Ja, diese Ereignisse korrelieren.

„Ich möchte eine Welt, in der ich aus der Toilette trinken kann ohne 
Ausschlag zu kriegen!!
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Schonmal was von Urinalschach gehört? 
http://1jux.net/116896
Eine Zeitlang konnte man im 6er-Gebäude Erdge-
schoss im Männerklo die Spülung des einen Klos 
betätigen, um dem, der auf dem Nachbarklo sitzt, 
den Arsch zu spülen.
Das am tiefsten liegende Klo der TU Innenstadt ist 
offiziell das unter dem Raum 0220, zu finden unter 
der Treppe mit nicht verschließbarer Holztür. Viel-
leicht weil das Licht nicht geht.

Doch insgeheim ist dieser Artikel nur entstanden, weil 
mal wieder eines der zusammenhanglosesten Zitate der 
Filmgeschichte angebracht ist: „Toilets are always funny!“ 
(aus The Spirit, eine Comicverfilmung von den SinCity-
Machern)

Elena Dessauer, 6 Semester UI Master

PS: Verbesserungsvorschläge zur Klosituation der TUM 
Innenstadt gehen übrigens – aus welchen Gründen auch 
immer – regelmäßig über unseren Fachschaftsverteiler 
fs.bgu@tum.de und werden von uns fleißig gesammelt.

Die unendlichen Weiten des WWW

1. Passend zum Klohygiene-Artikel, hier ein paar 
Klohumor-Seiten zum Spielen und Informieren: 
http://www.papertoilet.com/ ist eine digitale 
Klorolle 
http://bit.ly/ayOuUX gibt euch all die Informa-
tionen über Klorollen, die ihr noch nie wissen 
wolltet

2. Die vielerwähnte Cantina-Band findet ihr hier, 10 
Stunden Spaß garantiert: http://www.youtube.
com/watch?v=VmUGe8KDdGI

3. Wir stehen auf Endlos-Songs. Mit Lama: 
http://www.hristu.net/

4. LEGO hatte ja schon immer gute Ideen, die hier ist 
mit eine der besten: 
http://bit.ly/XjZyst

5. Wenn man häufiger Maulwürfe layoutet, muss man 
manchmal den Schriftart-Nerd raushängen lassen. 
Der neueste Schrei: http://www.dafont.com/
penic-masturbata.font 

6. What’s art? Offensichtlich gibt es einige wahre 
StarWars-Fans und ihre Verkünstelungen findet ihr 
hier: http://jasonpal.deviantart.com/art/Canti-
na-Band-170353532

7. Kleine Herren in kleinen Reichen; ein schöner Ar-
tikel über Universitätspräsidenten und ihr Macht-
kreis: http://bit.ly/1107CAr

8. Liebe Wasserbauvertiefer; Findet den Weg für den 
Fisch! http://www.smartkraft.homepage.t- 
online.de/ Das Video natürlich

9. Prokrastination mal wieder leicht gemacht! Dieser 
Link bringt euch zu einer random nutzlosen Web-
seite: http://www.theuselessweb.com/ 
Und da die Weiten des Webs unendlich sind...ihr 
wisst, was wir meinen. Die URL http://heyyeyaaey-
aaaeyaeyaa.com ist übrigens bereits vergeben, falls 
sich jemand gefragt hat.

10. Laaaaaaaaasssssssyyyyyyyyyy! 
http://www.omfgdogs.com/

11. Wer nach anspruchsvoller Prokrastination sucht, 
kann hier klingonisch lernen. http://www.kli.org/

12. Und nicht vergessen, liebe Umweltingnieure, immer 
das Licht ausmachen: http://www.toggletoggle.
com/
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Was gibt es Schöneres als Musik, 
Tanzen und sinnlos saufen?
Sinnvoll saufen und dabei Spaß haben!
Meine Sammlung an Trinkspielen ist in mehreren Jah-
ren von vielen verschiedenen Menschen erprobt und für 
gut befunden worden. Sie beinhaltet ein ausgeglichenes 
Spektrum an Glück und Skill, Einfühlungsvermögen, 
Körperkontrolle und Einschätzung, Spaß und Disziplin. 
Sucht euch ein paar Freunde, die willig sind die Regeln zu 
befolgen und seht selbst. 
Ich habe heute für euch drei Auszüge dabei. Mögen die 
Spiele beginnen. 

Vorweg:
Ein legendäres Spiel, der Name bezeichnend für die Auf-
gabe, die man sich vornimmt, „Marathon“. Viele von euch 
Süddeutschen kennen in ähnliches Spiel unter dem Na-
men „Ring of Fire“ oder „Wasserfall“, vergesst es! Denn 
hier lernt ihr nun den König der Trinkspiele. 
Nehmt ein Kartenspiel, Zwei bis Ass und verteilt es auf 
dem Tisch, verdeckt natürlich. Geht vorher alle auf Klo 
und los geht´s!

Ablauf:
Nacheinander werden Karten vom Tisch gezogen und 
aufgedeckt, jede Karte hat eine Bedeutung/Aufgabe/
Pflicht/Gabe, hier nun die Bedeutungen: 

Erklärung: 
2-6: Hier wird der Wert der Karte in Schluckanzahl entwe-
der selbst getrunken oder ausgeteilt. 7: Diese Karte darf 
verdeckt gehalten werden, wenn sie in einem beliebigen 
Moment umgedreht wird, halten alle den Finger (Zeige-
finger) auf den Tisch, der Letzte der dies macht, muss sie-
ben Schluck trinken. 9: Das gleiche wie bei der sieben nur 
mit dem Finger an der Nase. 8: Darf ebenfalls verdeckt 
gehalten werden, wer diese Karte spielt, darf den Tisch 
verlassen und NUR dann! (Getränke holen ist natürlich 
auch so erlaubt). Er darf auf Klo gehen oder sich einfach 
eine kurze Pause gönnen. Sonst ist es Niemandem jemals 

erlaubt das Spiel zu unterbrechen oder sich zu entfernen. 
10: Alle beginnen zu trinken, abgesetzt werden darf nur 
wenn: das Getränk leer ist, der rechte Nachbar absetzt 
oder man derjenige ist, der die Karte gezogen hat. Bube: 
Thema-Karte, es wird ein Oberbegriff genannt (z.B. Bier-
marken) und reihum Wörter dazu genannt, wer keines 
mehr weiß oder eines wiederholt, muss so viele Schlücke 
trinken, wie davor Sachen genannt wurden. Dame: Die 
Regel-Karte, es darf nun eine Regel aufgestellt werden 
(z.B. Getrunken werden darf nur unter dem Tisch) oder 
eine bestehende Damen-Regel abgesetzt werden (selbst 
Gott kann Damen-Regeln nicht aufheben). Alle haben sich 
an diese Regel zu halten und sie darf nicht negativ auf be-
stimmte Personen abzielen. Die Art der Bestrafung für 
Missachtung kann festgelegt werden (idR. Ein Schluck). 
König: Fællesskål, man sagt einen Trinkspruch auf (alle 
zusammen oder jeder einen) und stößt an.

Ass: Wer diese Karte 
,zieht ist GOTT. Du musst 
dich an keine Regel hal-
ten und darfst eigene 
aufstellen (diese verfal-
len mit dem Ende deiner 
Regentschaft), deine Auf-
gabe ist es: Das Spiel zu 
leiten, d.h. aufzuheitern, 
abzuschwächen, zuver-
schärfen und das Miss-
achten von Regeln durch-
zusetzen.  Du klebst dir die Karte an die Stirn (Spucke 
hilft!) und jeder muss sich dir fügen. Deine Regentschaft 
endet, wenn ein neues Ass gezogen wird. 
Ende vom Spiel und damit Aufhebung aller Regeln und 
Verpflichtungen ist, 
wenn die letzte Karte abgearbeitet ist. 

Lasses verstaubte Spielekiste
Teil 4 (Teil 3 zu finden in 10. Ausgabe, WS 2012)

  Kurzform: 
  2-6 Rot: Selber Trinken
  2-6 Schwarz: Austeilen
  7 = Finger auf Tisch
  8 = Pinkelpause
  9 = Finger an Nase
  10 = Wasserfall (Marathon)
  Bube = Thema
  Dame = Regel
  König = Fællesskål (Prost)
  Ass = Gott  

Glück Skill Schwierig-
keit

Bier Spieler

3/5 3/5 1/5 5/5 4-9
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Vorweg:
Nun zum „Blind Date“, zugegeben nicht besonders an-
spruchsvoll, aber es hat seinen Reiz. 
Jeder Spieler füllt ein Glas mit was auch immer er will, zu-
sätzlich werden zwei Extra gefüllt (Bier, Wasser). Unter 
jedes Glas wird eine Schwarze Karte gelegt. Die Partner 
Karte (Herz= Piek; Kreuz= Karo) werden auf einen Stapel 
gelegt. 
Vorzeitiges Aussteigen gib es nicht. Wer ein Glas füllt, 
macht mit!!

Ablauf: 
„Blind-Runde“: Nun ist der erste Spieler an der Reihe er 
bekommt den Stapel in die Hand. Für jeden Schnaps, den 
er trinkt, kann er sich fünf partnerlose Karten zu dem 
Stapel erkaufen. Danach teilt er den Stapel in zwei Hau-
fen (beliebig) und fächert die Karten mit der Rückseite 
zu sich auf. 
„Date-Runde“: Jeder Mitspieler darf nun einen Stapel 
wählen. Danach wählt der Spieler eine Karte und legt sie 
offen hin(alle Spieler, die diesem Stapel gewählt hatten, 
müssen fünf Schlücke von ihrem Bier trinken. 
Wurde eine Partner Karte getroffen ,muss der Spieler 
entweder den Inhalt trinken oder ein ganzes Bier, dazu 
muss er nach allen anderen Spieler erneut mit der Blind-
Runde beginnen. Ende des Spiels, wenn alle Gläser leer 

sind.

Vorweg:
Spiel Nummer drei heißt „Bier Poker“, ihr braucht je ein 
Becher/Humpen (gleicher Bauart) pro Mitspieler und 
ggf. etwas zum Abdecken, dazu noch einen Gliedermaß-
stab oder Lineal und ein Glas für die Mitte und zwei Fla-
schen Bier pro Spieler. Die Behälter werden gefüllt mit je 
einem Bier, das in der Mitte mit weniger. Fertig sind die 
Vorbereitungen. 

Ablauf: 
Nun trinken alle gemeinsam von ihren Behältern, Nach-
dem alle wieder abgesetzt haben,  wird der Füllstand ver-
glichen, wer am wenigsten getrunken hat muss das Glas 
in der Mitte trinken (bei unentschieden trinken beide) 
und darf es füllen mit dem was er will. Danach werden 
alle Biere wieder gleichmäßig gefüllt. 
Das Spiel ist vorbei, wenn der letzte seine zwei Flaschen 
Bier im Behälter hatte und dieser leer ist. Aufgefüllt wird 
solange wie noch einer etwas in seiner zweiten Flasche 
hat.  

Lasse Carstensen, 8. Semester BI

Glück Skill Schwierig-
keit

Bier Spieler

0/5 5/5 3/5 2/5 2+

Glück Skill Schwierig-
keit

Bier Spieler

5/5 2/5 0/5 5/5 2+
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Wir dachten uns, dass es nicht so schlecht sei, wenn diese 
1000 Studenten, die jedes Jahr in alle Welt verschwinden, 
wissen, wo sie wirklich gut feiern gehen können. Darum 
hier nun die ersten Tips. (schreibt uns wenn ihr mehr 
Tips habt)

Edinburgh (Schottland):
Opium: Gratis Eintritt 7 Tage die Woche und immer bis 
drei Uhr geöffnet (beides nicht selbstverständlich), jeden 
Wochentag wird etwas Neues geboten. 
Und direkt neben an viele Backpacker Hotels. 

Dirty Dick´s: Einziger Pub ohne Fernseher, dafür voll-
gestopft mit Dingen. Direkt in der Rosestreet, umgeben 
von fast 50 anderen Pubs. Man schafft einiges bis dahin, 
nur danach nicht mehr viel. 

Aarhus (Dänemark):
Die Uni Bar! Nordre Ringgade 1431. Kicker, Dart, Spiele 
und mehr als 300 Biersorten zu wählen.

Die Kleine Bierstube, Frederiksgade 75.. Bayrisches Fee-
ling mitten in Dänemark, Dirndl, Lederhosen, Brezn . 

Santiago de Chile (Chile):
La Piojera: Kneipe im Stadtzentrum, wenige Meter von 
der Plaza de Armas entfernt, gibt es hier die berühmten 
„Terremotos“ (Erdbeben), Cocktails aus ungefiltertem 
Wein und zwei Kugeln Ananaseis mit wechselnden Extras 

wie Fernet Branca. Der Name ist durchaus Programm, da 
sich danach die ganze Erde zu bewegen scheint. Das Pu-
blikum setzt sich aus Touristen und Chilenen interessant 
zusammen.

El Hoyo („Das Loch“), ebenfalls im Zentrum. Den billigs-
ten Rausch gibt´s hier!

Club de Chocolate: Gerade am Wochenende gibt es hier 
immer wieder Konzerte und danach wird bis zum Mor-
gen durchgetanzt. Musik wechselt die Nacht über von Ol-
dies über Club bis zu Latino-Rhythmen.

Shanghai (China):
Dada: Bar mit Tanzfläche, bisschen alternativ, mit Kicker.  
Nach drei Cocktails bist du gut dabei. 

Genereller Tip in Shanghai:
Gratis Eintritt und Freigetränke: Einfach einen Promoter 
finden, meistens sind sie froh einen Europäer zu finden, 
sodass man komplett gratis weg kommt. Oder geht in et-
was mit dem Anfangsbuchstaben „M“, die sind alle gut.

Budapest (Ungarn):
Szimla Kert: Bei der Eröffnung sollte jeder ein Möbel-
stück mitbringen.... so sieht die Bar eben aus. Interessant 
und lustig, Langeweile kommt hier nicht auf. 

Lasse Carstensen, 8. Semester BI

Ausgeh Tips im Ausland

Erasmus, Urlaub, fremde Länder
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Hier nun der zweite Teil 
des Großprojekt-Quar-
tetts, neu recherchiert 
und aktualisiert für 
euch. 
So könnt ihr eure Samm-
lung updaten und mit 
den einzigartigen sechs 
neuen Karten erweitern. 

Die Regeln sowie die 
Karten des ersten Teils 
findet ihr im Mauli 
WS12/13

Viel Spaß damit

Hannover-Würzburg
Kosten Start  Kosten Ende
2.1Mrd.€  6Mrd.€

Faktor   Bauzeit
2.85                 1969-1988 (19)

Kernkraftwerk Kalkar
Kosten Start  Kosten Ende
250Mio.€  3.5Mrd.€

Faktor   Bauzeit
14   1970-1985(15)

Donau Jochenstein Pumpspeicher
Kosten Start  Kosten Ende
350Mio.€  350Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.0   2014-2018 (4)

Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal-
Kosten Start           Kosten Ende
561Mio.€  623Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.05   1997-2003(6)

Nord-Ostsee-Kanal
Kosten Start  Kosten Ende
1.53Mrd.€  1.53Mrd.€

Faktor   Bauzeit
1.0   1887-1895(8)

Karlsruhe Kombilösung
Kosten Start  Kosten Ende
530Mio. €  788.6Mio. €

Faktor   Bauzeit
1.48   2010-2019(9)
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Elbphilharmonie
Kosten Start  Kosten Ende
77Mio.€   789Mio.€

Faktor   Bauzeit
10.4                 2007-2016 (9)

Stuttgart 21
Kosten Start  Kosten Ende
2.6Mrd.€  18.7Mrd.€

Faktor   Bauzeit
7.19   2012-2024(12)

Berliner Stadtschloss
Kosten Start  Kosten Ende
480Mio.€  618.5Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.28   2010-2018(8)

Projekt Mittlerer Ring Südwest
Kosten Start  Kosten Ende
373Mio.€  398.5Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.07   2003-2017 (14)

Die Rheintalbahn
Kosten Start  Kosten Ende
3.4Mrd.€  5.7Mrd.€

Faktor   Bauzeit
1.68   1987-2017(30)

Windpark „Hohe See“
Kosten Start  Kosten Ende
1.5Mrd.€  2.9Mrd.€

Faktor   Bauzeit
1.93   2013-2017 (4)

.............
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Not macht erfinderisch

Eure Vorlesungsskizzen und Skriptfails
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Wenn man sich im Ausland befindet trifft man schon häu-
figer auf Unerwartetes, auch wenn man in Europa viel-
leicht informiert ist über die Eigenheiten und kulturellen 
Unterschiede diverser Regionen (inkludiert Nationen 
und Religionen sowie alles andere was sich angespro-
chen fühlen will). Doch entlockt es einem dann doch ein 
kleines Kichern, wenn man in Indien einem Phallussym-
bol begegnet, welches mit Blumen geschmückt wird und 
jeden Tag einmal mit Milch beträufelt werden muss um 
die Fruchtbarkeit des Landes sicherzustellen. Die loka-
le Bevölkerung hegt nicht im Geringsten ein Zweifel an 
diesem Verhalten, geschweige denn würden sie drüber 
lachen oder sich gar schämen. Die Frage die sich stellt ist: 
Warum reagieren wir Westliche so kindisch auf so etwas?

Ein Blick in unsere Vergangenheit macht dies nicht 
besser. in den Tempeln Roms, einer Großmacht der Ge-
schichte, ebenso wie in Pyramiden Ägyptens, findet man 
in Stein geritzte längliche, liebevoll geschwungene For-
men. Gar nicht zu sprechen von den Höhlenmalereien 
der Jungsteinzeit, die zwar nur aus Strichen bestanden 
und mühsam in der Herstellung waren, trotzdem  schien 
das männliche Glied so wichtig zu sein, dass auch hierfür 
wertvolle Farbe verschwendet wurde. 

Beim Absprung in die Neuzeit muss in der entwickelten 
Gesellschaft Europas das Darstellen der Fruchtbarkeit 
mittels Symbol unter die Räder der Prüderie geraten 
sein (ohne der Kirche hier etwas zu unterstellen). Fakt 
ist, dass die Menschen in jedem nur Erdenklichem ein 
erigiertes männliches Glied sehen. Diese Beobachtung 
begrenzt sich nicht nur auf Freud! Eis und gewichster Be-
senstiele sind an dieser Stelle zu erwähnen*. So kommt es 
auch, dass das Internet überquillt von Anzüglichkeiten. 
Doch wer sich informiert sieht, dass es hier nicht nur die-
se kindischen Bilder gibt sondern auch in unserer Kultur 
noch dieses Sinnbild für Kraft und Autorität in abstrakter 
Form für Firmen- oder Markenlogos benutzt wird. Oder 
auch nur um Aufmerksamkeit zu erregen oder zu provo-
zieren. Ihr wollt Beipiele? Seht euch die Abzeichen der 
Bundeswehr, die Fassade der TAZ-Zeitung, jeden Turm 
oder Prunkhochhaus an. Daher ist es nicht verwunder-
lich, dass es allein in der deutschen Sprache 90. Namen 
für Penis gibt (Wir haben da so eine Liste...). 

Ich kann also nur sagen: es ist vollkommen OK souverän 
darüber zu schmunzeln; lächerlich und kindisch ist es, 
sich zu schämen. Sucht einfach mal bei www.google.de 
nach Funfacts über Tiere und deren Genitalien und lacht, 
staunt und traut euch, es weiter zu erzählen. Zumindest  
die Evolution hat Humor. 

Lasse Carstensen

*ich persönlich spreche mich an dieser Stelle explizit ge-
gen die schwachsinnige Zensur von Kinderbüchern aus.

Eine nicht ganz ernstzunehmende Seite

Das starke Geschlecht

Plüschpenis oder einfach Hund?

Phallusturm in 
Chittorgath, Indien

Schonmal mit Speckstein 
gespielt in der Schule?
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Pannen der Prüfungszeit

Diesmal: Wenn der PC den Dienst verweigert



Der Ortsname, Taumata whakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimau

ngahoronukupokaiwhenuakitanatahu, ist zu lang für den Papierkorb
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Wann Was Wo? 
Termine

29.05.2013 – 01.06.2013 StuStaCulum Studentenstadt

11.06.2013 - 15.06.2013 GARNIX Garching

07.06-2013 - 09.06.2013 Fachschaftswochenende Wittibsmühle

10.06.2013 - 14.06.2013 Wirtschaftswoche Firmenexkursionen

12.06.2013 Spielenacht Zeichensaal Brücke (N1160)

18.06.2013 Hochschulwahlen Immathalle TUM

01.07.2013 - 05.07.2013 TUNIX Königsplatz

06.07.2013 Tag der Fakultät Audimax, Audimax Foyer

18.07.2013 Präsentation TWL 2 bei Lehrstuhl Bauko fragen

19.07.2013 Drachenbootrennen

19.07.2013 Ende Vorlesungszeit


