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Deine Fachschaft

Hallo Regina, hallo Martin!

Ihr kandidiert dieses Jahr wieder als Studentische Ver-
treter für unseren Fakultätsrat bei den Hochschulwah-
len. Wie, wann und wo kann man Euch wählen?

Am Dienstag, dem 15. Juni von 9 bis 16 Uhr finden in der Im-
matrikulationshalle gegenüber dem ServicePoint die Hoch-
schulwahlen statt. Wir treten beide für die LitFas an, die Li-
ste der Fachschaft, die man einfach direkt per Listenkreuz 
wählt. Ansonsten kann man uns auch einzeln namentlich 
wählen. Die Wahl braucht insgesamt nicht mal vier Minuten. 
Namen angeben, Unterlagen mitnehmen, Kreuzchen setzen, 
einwerfen und ein Jahr im FR vertreten werden.

Brauch ich dazu etwas bestimmtes, einen Wahlschein 
oder sowas?

Das Einzige was ihr braucht, ist euren Studentenausweis 
oder auch einen normalen Lichtbildausweis.

Und was macht der Fakultätsrat so? 

Der Fakultätsrat ist das höchste Gremium der Fakultät. Dort 
werden alle Beschlüsse getroffen und Änderungen abge-
stimmt, die in der Fakultät BV anstehen. Dazu gehören Stu-
dienplanänderungen, Probleme mit der Prüfungs- oder auch 
Studienordnung, aber auch organisatorische Dinge wie die 
Einstellung neuer Professoren und das Einrichten neuer Stu-
diengänge. Es wird auch berichtet was derzeit in der Fakultät 
los ist, oder was für Neuigkeiten aus der Hochschulleitung 
uns betreffen. Der FR passt auch auf, dass bei Veränderun-
gen durch die Hochschulleitung unsere Interessen gewahrt 
werden. 

Wer sitzt da alles drin?

Im Fakultätsrat sitzen der Dekan für alle Hochschulangele-
genheiten, der Studiendekan als Beauftragter für die Lehre, 
der Leiter der Prüfungskommission und Studienkommissi-
on, sowie Vertreter der Profs und der Assistenten, eine Frau-
enbeauftragte, ein Auslandsbeauftragter und zwei stimm-
berechtigte Vertreter von euch Studenten. Wir beide üben 
dieses Amt seit mittlerweile zwei Jahren aus. 

Welche Aufgaben habt Ihr im FR im Speziellen?

Wir achten immer darauf, dass bei den Änderungen oder Be-
schlüssen die Interessen der Studenten wirklich berücksich-

tigt werden. Nicht jede Änderung wird gleich so konzipiert, 
dass sie für Studenten das Beste darstellt. Da können wir uns 
einschalten, mit den Professoren reden und falls nötig ande-
re Vorschläge machen. Man muss auch sagen, dass wir ein 
sehr gutes Verhältnis zu den Professoren haben, und bisher 
immer zu einer Lösung kamen, die für beide Seiten vorteil-
haft war. Sollte das aber mal nicht der Fall sein, können wir 
natürlich unsere Stimmen nutzen, um bei einer Abstimmung 
einer Änderung entgegen zu wirken.

Was habe ich als Student davon?

Jede Änderung im Studienplan oder der Prüfungsordnung 
wird durch unseren Beschluss wirksam und betrifft dadurch 
ab sofort alle derzeit Studierenden. Wann die Prüfungen 
stattfinden, wie viele Prüfungen pro Semester geschrieben 
werden, wie die Struktur des zukünftigen Masters aus-
schaut. All das sind Änderungen die einen Student, also auch 
dich, im Laufe seines Studiums betreffen werden. Je mehr 
Studenten jetzt für uns stimmen, uns ihren Rückhalt geben, 
desto stärker ist unsere Position in den Sitzungen wenn es 
um Änderungen geht. 

Und warum dann gerade Euch wählen?

Wir besitzen bereits sehr gute Kontakte zu allen Professo-
ren, haben lange Erfahrungen mit den hochschulpolitischen 
Strukturen und möchten weiterhin zum Wohle aller Studen-
ten eure Angelegenheiten an dieser Fakultät vertreten.

Das Interview führte August Gehm

Interview mit unseren 
FR-Kandidaten
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Am 15. Juni 2010 finden die Hochschulwahlen an der TU 
München statt. Hierbei entscheiden die Studierenden, wer 
sie in den verschiedenen Gremien vertritt.

Die Hochschulwahlen in diesem Jahr sind besonders wichtig 
für unsere Fakultät: Außer unsere Studentischen Vertreter 
für Senat (hochschulweit) und Fakultätsrat wählen die Stu-
dierenden nämlich den neuen Dekan unserer Fakultät!

Bei der Senatswahl hast Du zwei Stimmen, die du entweder 
Personen oder der Liste geben kannst. 

Auch die „Präsidialkommission Studienbeiträge“ ist inzwi-
schen paritätisch besetzt, somit ist die Mitbestimmung bis in 
die höchste Ebene gegeben. Nach einem allgemeinen Hoch-
schulbeschluss vom 23.2.2010 sitzen nun in allen Konzepten 
„von Studierendenvertretern benannte Studierende“. Damit 
kann sich niemand mehr seine eigenen Hiwis in die Gremi-
en setzen, der Geld für seine Einrichtung haben will. Alle 
Konzepte müssen nun auch zumindest einmal im Vorfeld im 
Fachschaftenrat (FSR) angesprochen werden, das bedeutet 
dass „präsidiale Schnellschüsse“ schwieriger werden. Die 
Kandidaten der LitFas stellen sich auf den folgenden Seiten 
kurz vor.

Was ist der Senat?

Der Senat beschließt (nach Art. 25 III BayHSchG): 

- von der Hochschule zu erlassende Rechtsvorschriften, 
- in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die 
Forschung/Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses/Erfüllung Gleichstellungsauftrag, 
- Anträge auf Errichtung von SFBs, Graduiertenkollegs, ent-
sprechende Einrichtungen, 
- Vorschläge für die Einrichtung/Änderung/Aufhebung von 
Studiengängen, 
- Vorschläge für die Bestellung von Honorarprofessoren/in-
nen 
- Erteilung der Würde eines Ehrensenators/Ehrenbürgers/
Ehrenmitglieds der Hoch-schule 
- über die Bestätigung der Vorschläge für die Bestellung der 
externen Hochschulratsmitglieder 

Er nimmt außerdem Stellung zu Vorschlägen für die Beru-
fung von Professoren/innen.  Gerade hierbei haben wir hier 
stets unsere Haltung deutlich gemacht und durch studenti-
sche Stellungnahmen unterstrichen. Wesentlich war und ist 

für uns die Lehre als Schlüsselqualifikation des Bewerbers.

Warum ist es wichtig zu wählen?

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

Warum LitFas?

LitFas heißt einfach „Liste aller Fachschaften“ und ist partei-
los. So ist sie die Alternative wenn man keinen studentischen 
Vertreter im Senat will, der sich einem bestimmten Partei-
programm unterordnen muss. In der „normalen“ Politik be-
lebt die Parteienlandschaft das politische Geschehen und 
Parteienprogramme geben den Parteien einen Leitfaden, in 
der Hochschulpolitik ist ein bestimmtes Parteiprogramm je-
doch eher kontraproduktiv. Oder was haltet ihr davon, wenn 
der studentische Vertreter im Senat sich für eine Erhöhung 
der Studiengebühren ausspricht weil seine Partei pro Stu-
diengebühren ist? Der große Unterschied von LitFaS zu an-
deren Listen ist, dass sich die gewählten Vertreter dem im-
perativen Mandat unterwerfen, das heißt wir folgen euren 
Weisungen und sind euch über unser Handeln Rechenschaft 
schuldig. Ihr könnt diese aber nicht nur auf den Fachschafts- 
und Studentischen Vollversammlungen (FVV & SVV) ein-
fordern, sondern jederzeit per Mail oder auf einer unserer 
regelmäßigen Sitzungen. 

Wen Einzelheiten zum Wahlprogramm der LitFas in-
teressieren, der kann dieses auf unserer Homepage 
(www.fs.bv.tum.de) unter News downloaden.

Elena Dessauer

Alle Jahre wieder Hoch-
schulwahlen!
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Mein Name ist Matthias Gottlieb. Ich bin Student der Wirt-
schaftsinformatik und sitze als ein Teil des Teams der Stu-
dentischen Vertretung im Fakultätsrat der Informatik und 
als der vom Fachschaftrenrat (FSR) entsandte Vertreter im 
Senat und Hochschulrat (HR). 

Im Oktober 2007 kam ich zur Fachschaft Mathe/ Physik/ 
Informatik, besonders spannend erschien mir der Bereich 
Forschung und Entwicklung, eine Studienbeitragsmaßnah-
me. Schnell merkte ich, wieviel Mitspracherecht wir haben. 
Durch die sukzessive Einführung, die mir meine Fachschaft 

damals zugestand, ermöglichte es mir als ein Teil von vier 
studentischen Vertretern stimmberechtigt in unserem Stu-
dienbeiträgequalitätszirkel zu sitzen. 

Im Studienbeiträgequalitätszirkel gab es die unterschied-
lichsten Konzepte und Ideen zur Verbesserung der Lehre. Es 
geht um teilweise sehr viel Geld und wir sind nicht nur dabei, 
wir sind paritätisch beteiligt. 

Seit Oktober 2008 bin ich im Fakultätsrat der Informatik. Ge-
meinsam haben wir hier großes Potential, um Neuerungen, 
Ideen und nachhaltige Konzepte umzusetzen und zu ver-
wirklichen, für ein noch besseres Studium. 

Mein Engagement in der Studentischen Vertretung ist in-
zwischen im Senat und Hochschulrat als Euer Studentischer 
Vertreter in der Amtsperiode 09/10 angekommen. Ich küm-
mere mich in dieser Funktion zum Beispiel darum, dass bei 
Berufungen die Lehre wahrgenommen wird und mit in die 
Entscheidung eingeht, dass Prüfungsordnungen fair gestal-

Senatskandidat Nummer
Matthias Gottlieb

tet werden. Auch in anderen Satzungen und Richtlinien sol-
len die Interessen der Studierenden berücksichtigt werden 
und die strategische Ausrichtung der Uni soll im Sinne der 
Studierenden geschehen. 

Nun kandidiere ich für den Posten des stimmberechtigten 
Senators. Dies bedeutet auch mehr Verantwortung, zum Bei-
spiel kommt die Präsidialkommission Studienbeiträge hin-
zu. Daher bitte ich euch, für die LitFaS und damit den Listen-
platzersten zu stimmen. 

Matthias Gottlieb und Martha Thellmann, unsere Studentischen Vertreter die für die Senatswahl kandidieren.
Was fehlt im rechten Bild? Auflösung findet ihr für Umweltingenieure auf Seite 14 und für Bauingenieure auf Seite 25

Mein Name ist Martha Thellmann, ich studiere im 8. 
Semester Biochemie und gehöre seit 2006 der studentischen 
Vertretung der Fakultät Chemie an. Dort habe ich mich seit 
2006 zunächst in einigen Referaten konstruktiv eingebracht 
bis ich schließlich zunächst das PR-Referat und aktuell 
das Referat für Hochschulpolitik und die Vertretung der 
Studierendenschaft im Fakultätsrat Chemie übernommen 
habe. 
Zu Beginn meiner Arbeit in der Fachschaft war ich die 
einzige Vertreterin meines Studienganges unter vielen 
Chemikern und war daher auch zuständig für alles, was 
uns Biochemiker betroffen hat. Aus heutiger Sicht war dies 
nicht nur anstrengend, sondern hat mir auch die Möglichkeit 
eröffnet einen Studiengang in seiner Ganzheit und auch 

Senatskandidat Nummer
Martha Thellmann
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Dynamik zu erfassen und die vielen verschiedenen Variablen 
und Positionen kennenzulernen an denen man auch als 
studentischer Vertreter Meinungen einbringen kann, um 
Veränderungen z.B. der Studienpläne zu bewirken. Gerade 
hier sehe ich eine unserer wichtigsten Aufgaben aber auch 
Chancen die Studierbarkeit von unseren Studiengängen 
zu verbessern und damit auch den Bolognaprozess, wie er 
eigentlich gedacht war, in München ankommen zu lassen. Die 
Arbeit mit der ich im AK Reform des AStA schon begonnen 
habe möchte ich als Senatorin fortsetzen.
Ein weiterer Punkt, der mich veranlasst hat meinen 
Wirkkreis von der Fachschaft auf die Hochschulebene 
auszuweiten, ist die Thematik der Studienbeiträge. Ich bin 
der Meinung, dass durch eine solche Hürde viele potentielle 
Nachwuchskräfte, gerade auch aus den bildungsfernen 
Schichten, vom Studium abgehalten werden. Das belegen 
diverse hochschulübergreifende Studien. In einem 
Wissenschaftsstandort Deutschland, dessen wichtigste 
Ressource sein Nachwuchs ist, muss man sich doch fragen, 
ob damit das richtige Zeichen gesetzt ist. Darüber hinaus 
wird durch die Beiträge ein Großteil der Studierenden so 
stark belastet, dass sie in ihrem Studium stark beeinträchtigt 
sind. 
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass ihr Studenten in 
dieser Hinsicht entlastet werdet. In der im Wintersemester 
anstehenden Evaluierung der Studienbeiträge möchte 
ich entschieden für die Abschaffung oder zumindest eine 
Senkung der Studienbeiträge kämpfen. Dass dies realisierbar 
ist hat die Hochschule München gezeigt, die ihre Beiträge vor 
Kurzem gesenkt hat.

Mit den genannten Punkten habe ich zwei Themengebiete 
angeschnitten, die dem Team der LitFaS - das sind neben 
Matthias Gottlieb und mir auch die zahlreichen Vertreter 
eurer Fachschaften vor Ort - wichtig sind. Dazu gehören aber 
auch Berufungsverfahren eng verknüpft mit den Kriterien 
für gute Lehre und den Evaluationen, sowie der Rückgewinn 
der Verfassten Studierendenschaft und besonders der 
Einsatz für ein Semesterticket in München.
Diese und andere wichtige Forderungen sind aber nur so viel 
wert wie IHR sie unterstützt. Die Hochschulwahl bietet euch 
die Möglichkeit zu zeigen, dass es euch nicht egal ist, was mit 
eurem Geld an der Hochschule passiert, dass es euch auch 
nicht egal ist, wie gut oder schlecht eure Dozenten sind und 
nicht zuletzt, dass es euch nicht egal ist, wer eure Interessen 
gegenüber den Entscheidungsträgern vertritt! Deshalb geht 

am 15. Juni zur Wahl und unterstützt die LitFaS – die Liste 
der Fachschaften FÜR die Studierenden.

Sudoku mal anders - findet ihr selber 
raus wie es geht oder muss man euch 
helfen?

“Killer”

“Jigsaw”
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Interview mit unserem langjährigen Dekan 
Prof. Dr.-Ing. Norbert Vogt Ordinarius

Ihr Schreibtisch macht einen sehr ordentlichen Ein-
druck, sind Sie ein ordnungsliebender Mensch?
Ja, die vielen Dinge die bei mir anstehen erfordern eine ge-
wissen Ordnung, um die Übersicht nicht zu verlieren. Vor 
allem aber habe ich das Glück, gute Mitarbeiter zu haben, 
denen ich Vieles delegieren kann, bei denen liegen dann die 
Aktenberge

Das hört sich nach viel Arbeit an, kann man da Forschung 
und Lehre noch miteinander verbinden?
Spätestens mit der Annahme des  Dekanats war es mit dem 
eigenen Forschen vorbei, für die Betreuung der von mir initi-
ierten Projekte nehme ich mir aber Zeit und die Ergebnisse 
fließen in die Lehre ein. Meine Lehre können sie selbst am 
besten bewerten.

Waren Sie vor Ihrer Zeit an der TUM in der Wirtschaft 
tätig?
Ich habe nach meiner Promotion zusammen einem Freund 
sowie meinem Doktorvater ein Ingenieurbüro in Stuttgart 
aufgemacht und war danach Geschäftsführer eines Unter-
nehmens das 30 MitarbeiterInnen hatte und für viele ver-
schiedene Bauvorhaben Gutachten erstellt hat. Wir waren 
stets interdisziplinär aufgestellt, mit Physikern, Biologen, 
Geologen, Geophysikern, nicht zuletzt Bauingenieuren,…

Sie waren lange auch Vorsit-
zender in der Studienkom-
mission, was würden Sie sa-
gen war Ihr größter Erfolg?
Wir haben 17 kombinierbare 
und konkurrierend wählbare 
Vertiefungsrichtungen für den 
Bauingenieur im Master, das 
ist absolute Spitzenklasse hin-
sichtlich Gesambtbreite und 
Einzeltiefe. Auch dass wir uns 

mit dem Konzept unserer Fakultät bundesweit profilieren 
konnten, den Master als Regelabschluss universitärer Inge-
nieurstudiengänge anzusehen und den Bachelor als „Dreh-
scheibe“ nutzen zu können, sehe ich positiv.

Wo wir beim Bachelor sind, was halten Sie vom neuen 
System?
Ich finde das aktuelle System ist leider zu sehr verschult 
und wir kämpfen dafür, dass der Master für alle Ingenieure 

an TUs der Regelabschluss bleibt. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass 5 Jahre an intensiver Ausbildung erforderlich 
sind, um die breite Grundausbildung der Ingenieure nicht zu 
verwässern und genau das bilden wir an der Fakultät durch 
unsere konsekutiven Studiengänge ab. Dazu rate ich noch je-
dem über den Tellerrand hinaus zu blicken, zu reisen, sich zu 
entwickeln - das braucht Zeit.

Waren Sie selber mal auf einer großen Reise?
Ja, ich bin mit einem Freund auf dem Landweg nach Indien 
gereist, das war eine sehr spannende Erfahrung. Wir ha-
ben die unterschiedlichsten Kulturen kennen und schätzen 
gelernt, noch bevor viele der durchreisten Länder in große 
krisen gerieten. Ich bin persönlich bis heute noch gerne in 
arabischen Ländern unterwegs. . Geschäftlich bin ich auch 
viel herum gekommen, in besonderer Erinnerung ist mir 
dabei China geblieben. Das Land hat mich sehr beeindruckt 
und auch diese Reise habe ich innerhalb des Landes über-
wiegend auf dem Landweg mit öffentlichen verkehrsmitteln 
gemacht.

Nun sind Sie ja Professor, war das Ihr Traumberuf?
Ja, aber auch schon der Weg dorthin hat mir in meinem gan-
zen berufsleben viel Spaß gemacht. Wie gesagt, war ich zu-
vor lange als beratender ingenieur tätig, blieb dabei aber im-
mer in Uninähe und hatte lange Jahre vor meiner Berufung 
schon Lehraufträge an der Universität.

Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit an der Fakultät 
und mit der Hochschulleitung?
Hier in der Fakultät war immer eine gute Kooperation mög-
lich und trotz unterschiedlicher Interessen haben wir immer 
einen Weg gefunden, der von allen mitgegangen werden 
konnte. Die Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung war 
mir persönlich oftmals zu sehr „Top-down“ orientiert.

Was sagen Sie zu der Entwicklung des Umweltingeni-
eurs?
Der Umweltingenieur wurde ins Leben gerufen, um die Res-
sourcen der Fakultät besser utzen und halten zu können.  im 
Hintergrund steht, dass der Bauingenieur mit seinem Han-
deln nachhaltig in die Natur eingreift und die Umwelt beein-
flusst. Diese Einflüsse gilt es zu minimieren, wozu Ingenieur-
methoden zweckmäßig sind. Ich sehe den Umweltingenieur 
in einer zentralen Rolle in der zukünftigen Gesellschaft.

Hochschule
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Interview mit unserem zukünftigen Dekan 
 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gerhard Müller Ordinarius

Hochschule

Haben Sie etwas, was Sie den StudentenInnen gerne mit 
auf den Weg geben würden?
Sehen Sie die Uni als akademische Einrichtung im 
Humboldt’schen Sinne und schauen Sie weit über den be-
rühmten Tellerrand hinaus. Nehmen Sie auch nicht immer 
den leichtesten und schnellsten schulischen Weg, sondern 
wählen Sie, was sie lernen mögen, frei nach Ihren Fähigkei-
ten und Interessen.

Haben Sie einen Tipp an Ihren Nachfolger?
Ich habe eher einen Wunsch: Die Synergien in der Fakultät 
sollen sich besser in gemeinsamer Forschung von Bau- und 
Umweltingenieurwesen zeigen.

Bleiben Sie an der TUM?
Natürlich, ich werde meine Energie aber nach dem Dekanat 
wieder mehr auf das mir anvertraute Prüfamt in Pasing und 
die dort forschenden MitarbeiterInnen konzentrieren.

Das Interview führten Benjamin Richter
und Christian Merkl

Ihr Schreibtisch sieht sehr gut gefüllt aus, wie kommt es 
dazu?
Weil man verschiedene „Baustellen“ hat, die man bedient.  
Ich bin in verschiedenen Bereichen aktiv, Wissenschaft, Leh-
re, und derzeit auch dem Fakultätentag und versuche, all dem 
möglichst gut gerecht zu werden; da bleibt manchmal auch 

was liegen. Dann muss man 
eben ein Wochenende opfern 
und spätestens kurz vor dem 
Urlaub „Tabula-Rasa“ ma-
chen. Es macht Freude, wenn 
man Dinge mitgestalten darf .

Arbeit macht Ihnen dann 
auch Spaß?
Ja, ich habe das riesige Glück, 
dass ich mit motivierten und 
intelligenten jungen Men-
schen zusammenarbeiten 
darf. Das ist ein Privileg.

Sie sind Lehrstuhlinhaber von Baumechanik, wie kam es 
dazu?
Ich bin hier mit sehr großer Freude einer Assistententätig-
keit nachgegangen und habe nach vier Jahren meine Pro-
motion abgeschlossen. Danach ergab sich die Gelegenheit 
zu habilitieren, was ich dann auch getan habe. Zum Einen, 
weil ich  noch relativ jung war und zum Anderen wollte ich 
mich gerne noch einmal wissenschaftlich vertiefen. Nach der 
Hochschule war ich in einem Ingenieurbüro tätig und bekam 
dort relativ schnell Verantwortung.  Die Entscheidung für 
den Weg zurück an die Hochschule ist mir nicht leicht ge-
fallen, da ich mich in der Firma ausgesprochen wohl fühlte 
und von der Tätigkeit begeistert war. Das Ausschlaggebende 
war dann der Wunsch, Wissen weiter zu geben und Dingen 
in einer Weise wissenschaftlich auf den Grund zu gehen, wie 
es einer Firma nicht möglich ist.

Während Ihrer Promotion haben Sie das Perpetuum Mo-
bile erfunden, haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich habe einen Dämpfungsterm falsch aufgelöst. Das war 
einfach nur schlampig gearbeitet. Ich hatte ein Vorzeichen 
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nicht übertragen. Mein Doktorvater hat das aber sehr schnell 
erkannt und nochmal nachgehakt. Da ist es dann auch mir 
aufgefallen.

Wie ist das Gefühl „da vorne zu stehen“ und zu unter-
richten?
Ich gehe sehr gerne in die Vorlesung und empfinde das auch 
als eine große Verantwortung. Man muss sich die volks-
wirtschaftliche Bedeutung einer guten Vorlesung bewusst 
machen: wenn es gelingt 200-300 jungen Menschen  etwas 
beizubringen, was diese dann ein Berufsleben lang mitneh-
men, dann ist das eine tolle Sache. Lehren bereitet mir große 
Freude. Und natürlich bekommt man nach einer gewissen 
Zeit auch etwas Routine.

Erinnern Sie sich an Ihre allererste Vorlesung, wie war 
da Ihr Gefühl?
Oje, da war ich richtig nervös. Ich hab damals die Übungen 
geleitet und mir alles ganz genau zurecht gelegt. Man soll 
ja in einen „flow“ hinein kommen, einen Konzentrationszu-
stand, den man während der Vorlesung dauernd hoch halten 
sollte. 

Können Sie uns etwas zur Forschung an Ihrem Lehrstuhl 
erzählen?
Wir haben verschiedene Forschungsbereiche, wobei die 
Anwendung und Beobachtung dynamischer Vorgänge, die 
von „ganz langsam“ bis „ganz schnell“ ablaufen können un-
sere Hauptforschungsbereiche sind. Wir untersuchen also 
Schwingungen von Strukturen und akustische Phänomene, 
deren  Entstehung, Ausbreitung und die Auswirkungen auf 
Baugrund, Gebäude oder Innenräume: So z.B. die Schwin-
gungsausbreitung im Erdreich neben Bahnlinien, die Schall-
signale bei Bruchvorgängen in Spannbetonkonstruktionen, 
die numerischen Beschreibung von Schallfeldern in Räumen. 
Wir wenden unsere Methoden aber auch auf andere Diszipli-
nen an, wie z.B. auf das Phänomen des Bremsenquietschens 
oder die Beschreibung von Schall in Fahrzeugen und Schwin-
gungen von Maschinen.  

Was waren die schönsten und schlimmsten Erlebnisse in 
ihrer Professurzeit?
Schlimm ist zum Beispiel, wenn man viel Zeit in einen For-
schungsantrag steckt, dieser dann doch nicht genehmigt und 
abgelehnt wird. Schön ist dann natürlich, wenn das Gegenteil 
eintritt und man die Möglichkeit erhält, einen genehmigten 

Antrag inhaltlich umzusetzen. Auch Aufgaben wie z.B. die 
Überarbeitung unseres Bachelorstudienganges, zusammen 
mit unseren StudentenInnen, zähle ich zu den schönen Er-
lebnissen. Besonders dann, wenn man dafür dann auch noch 
positives Feedback bekommt.

Neben Ihrer Aktivität an der Universität sind Sie ja auch 
sonst sehr aktiv, wo denn genau?
Ich bin Vorsitzender des Fakultätentags  für Bauingenieur-
wesen und Geodäsie und auch des Dachverbands der Fakul-
tätentage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik 
4ING. Meine Amtszeit endet für beide Tätigkeiten zum De-
zember 2010. In diesen Gremien hat man die Möglichkeit, 
sich politisch sehr gut einzubringen und auch mal „Druck“ 
auszuüben. Man über Resolutionen und Diskussionen sich 
um die Belange unserer Fächer kümmern und unsere „Fä-
cherkultur“ verteidigen. Wir haben da inzwischen ein „gutes 
Gewicht“ erreicht und man schenkt uns Gehör. Des Weiteren 
bin ich Vorsitzender des Bildungsausschusses der Bayeri-
schen Ingenieurekammer Bau. Da sitzt man an der Schnitt-
stelle zur Praxis und kann Hochschulthemen einbringen. 
Zudem habe ich bis jetzt das Oskar-von-Miller-Forum mit 
betreut.

Nebenher sind Sie ja auch noch an der Fakultät aktiv?
Das stimmt. Ich war lange Zeit Auslandsbeauftragter und 
war bis jetzt Vorsitzender der Studienkommission.

Was sehen Sie als Ihre größten Erfolge an der Fakultät 
an?
Unseren neuen Bachelorstudiengang. Ich hoffe der Eindruck 
stimmt, dass die Affinität zum Auslandsstudium etwas zu-
genommen hat. Gerade nach dem Bachelor gehen immer 
mehr StudentenInnen für eine Zeit ins Ausland. Da müssen 
wir aber noch dran arbeiten. Auch sonst sehe ich unser Ver-
hältnis zu unseren Studierenden als ein sehr positives. Das 
Ganze ist natürlich ein Gemeinschaftsprojekt der Fakultät 
also Teamarbeit. Gerade in der Studienkommission hat Herr 
Vogt sehr viele Weichen für unsere Arbeit gestellt.

Gab es in Ihrer Professurzeit Hürden, die Sie überwin-
den mussten?
Es ist nicht immer leicht, alle Meinungen und Wünsche „un-
ter einen Hut zu bringen“, aber das wissen Sie ja aus leidvol-
ler Erfahrung zum Teil selbst…
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Erinnern Sie sich an Ihre eigene Studentenzeit?
Ja sicherlich. Ich habe gleich nach dem Studium Kinder be-
kommen. Da bleibt man nah an der Jugend dran und kennt 
deren Sorgen und Nöte. 
Ich glaube, dass Sie gerade in der vorlesungsfreien Zeit mehr 
getrieben werden als es in den 80ger Jahren war. Ein Studium 
sollte nicht nur nach unmittelbarer Nützlichkeit ausgerichtet 
sein. Hier war das Studieren früher freier und vielleicht auch 
etwas entspannter als heute. Dafür haben wir heute neue 
sehr gute Elemente der Qualitätssicherung, wie z.B. die Eva-
luationen, die das Feedback durch die StudentInnen fördern.  
Auch sind – meine ich - die Abbrecherquoten gesunken.

Themawechsel - Was waren Ihre Beweggründe Dekan zu 
werden?
Das klingt zwar etwas hochtrabend, aber ich bin der Mei-
nung, dass man auch eine Verpflichtung hat, so ein Amt zu 
übernehmen. Ich fühle mich jetzt, durch die Erfahrungen 
in der Studienkommission und im Fakultätentag ganz gut 
vorbereitet, den einen oder anderen Impuls einbringen 
zu können. Aber, wie gesagt, ist es wichtig, dass „einer von 
uns ProfessorInnen“  für einen gewissen Zeitraum die Ver-
antwortung übernimmt. Und wenn die Fakultät hinter der 
Besetzung dieses Amtes steht, sind die Randbedingungen 
optimal.

Können Sie ihr Aufgabenfeld als Dekan schon abschät-
zen?
Ja, weil ich ja auch von meinen Vorgängern, Herrn Rummel 
und Herrn Vogt, Einiges mitbekommen habe. Ich bin in der 
Schnittstelle zur Hochschule und deren Leitung, strukturiere 
und begleite die übergreifenden Prozesse der Fakultät und 
versuche die Diskussionen zielführend zu moderieren. Und 
dann werde ich auch in der Fakultätszentrale dafür verant-
wortlich sein, dass die Vorgänge koordiniert und professio-
nell ablaufen. Wir haben in unserer Fakultät ein sehr kollegi-
ales Verhältnis und erarbeiten die wichtigen Entscheidungen 
gemeinsam.

Haben Sie bestimmte Ziele als Dekan?
n der Lehre ist es mein Ziel, unsere Struktur, die auf den kon-
sekutiven Bachelor/Master-Ablauf ausgerichtet ist, zu vertei-
digen. Des Weiteren müssen wir im Bereich der Internatio-
nalität und der Integration der ausländischen Studierenden 
noch besser werden. Das ist durchaus eine Selbstkritik als 
Auslandsbeauftragter. Ich denke, dass eine Auslandserfah-

rung, einmal wo anders „hinein zu schnuppern“ eine sehr 
nützliche Lebenserfahrung darstellt. Hier sollten Studieren-
de Unterstützung bekommen. 
Ein Ziel wäre es, an der Fakultät einen Sonderforschungs-
bereich, in dem fachübergreifend Meilensteine in der For-
schung gesetzt werden, zu bekommen bzw. dessen Vorbe-
reitung voranzutreiben. Das liegt aber nicht in der Hand des 
Dekans. Es wäre wichtig, durch eine Reduktion des Verwal-
tungsaufwandes, für die ProfessorInnen mehr Zeit für derar-
tige Vorbereitungen zu schaffen. 
Ich wäre auch froh, wenn ich im Professorium eine Atmo-
sphäre aufrechterhalten könnte, in der, zunächst ergebnisof-
fen, sehr konstruktiv und auch kontrovers diskutiert werden 
kann. Da muss ich mich vielleicht auch selbst zunächst etwas 
stärker zurücknehmen. Das haben Herr Rummel und  Herr 
Vogt „super hinbekommen“.

Als Dekan sind Sie Vorsitzender der Forschung. Jetzt 
kommt öfter mal die Kritik von außen, dass wir im Ver-
gleich zu Physik oder Maschinenbau etwas „altbacken“ 
sind, was haben Sie dem entgegen zu setzen?
Ich muss aufpassen, niemanden anzugreifen. Es stellt sich 
dabei stets die Frage wie „sexy“ ein Forschungsthema ist. Ei-
nige Beispiele:
Wenn man beispielsweise das Thema Energie im Bauwesen 
betrachtet, sieht man, dass wir in der Bauphysik ein riesiges 
Forschungsfeld mit einem enormen Hebelarm vor uns ha-
ben und Fragen bearbeiten, deren Relevanz und Komplexität 
Fragen wie z.B. denen zur Elektromobilität in nichts nach-
stehen. Nehmen wir als zweites Beispiel das der Erdver-
messung. Prof. Rummel ist einer der Initiatoren der Mission 
GOCE und Vorsitzender des European GOCE Gravitiy Con-
sortiums. Mit der Schwerefeldvermessung der Erde werden 
wichtige Grundlagen für ein besseres Verständnis so wichti-
ger Vorgänge wie Erdbeben oder  Ozeanströmungen gelegt. 
Da ist unsere Fakultät „ganz vorne dabei“. Unser Problem ist 
es, dass in vielen Prozessen die Bedeutung des Bauwesens 
nicht so plakativ sichtbar wird. Der Tunnelbau im Zuge der 
zweiten S-Bahn-Stammstrecke zum Beispiel: Hier werden 
nach Fertigstellung Millionen Menschen befördert, histori-
sche Stadtbezirke müssen unterfahren werden und dürfen 
weder im Betrieb noch in der Bauphase  beeinträchtigt wer-
den. All diese komplexen Untersuchungen und Planungsauf-
gaben werden von  Bau-, Vermessungs- und Umweltingeni-
euren durchgeführt.
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Hochschule

Nein, die Forschungsthemen an unserer Fakultät sind kei-
neswegs „altbacken“. Wir können mühelos mit den anderen 
Fakultäten der TU München konkurrieren.

Sie waren für uns immer ein sehr positiver Ansprech-
partner bezüglich der Lehre. Bleiben Sie uns auch in Zu-
kunft weiterhin im Engagement Lehre erhalten?
Das ist in meinen Augen fast schon selbstverständlich. Na-
türlich bleibe ich Ihnen erhalten und ich freue mich, wenn 
meine Arbeit als positiv empfunden wird.

Haben Sie noch einen Tipp für die Studenten?
Im Leben ist es oft so, dass sich Dinge, bei denen  man zu-
nächst glaubt, diese würde nun eine sehr wichtige Entschei-
dung  erfordern, sich später  als relativ belanglos heraus 
stellen. Mitunter stellen sich Vorgänge, bei denen man gar 
nicht merkt, dass man sich jetzt bewusst entschieden hat, 
dann im Rückblick als weichenstellend heraus. Insofern 
sollte man auch die eine oder andere Entscheidung im Stu-
dium, mit Blick auf die Zukunft, gelassen angehen und sich 
von seinen Interessen und Begabungen leiten lassen. 

Das Interview führten Benjamin Richter
 und Christian Merkl

Wir haben uns vorgenom-
men, euch so oft wie 
möglich Statistiken rund 
ums Studium zu zeigen.
Hier rechts seht ihr die 
aktuelle Fächerbezogene 
Leistungskombination 
für Bauingenieure und 
welche Kombo die meisten 
Studenten auf sich verein-
ingt. -
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Deine Fachschaft

FS-Seminar 2010 in Altötting

Und wieder Altötting, schön ruhig, sommerliche Tem-
peraturen, eine laute Truppe von Fachschaftlern, Bier, 
Musi und ne gehörige Portion Spaß waren die perfekten 
Voraussetzungen um auch im Sommersemester ein pro-
duktives und lustiges Fachschaftsseminar abzuhalten.

Dennoch entpuppte sich dieses Seminar als durchaus ruhig 
und beschaulich, deshalb aber als nicht weniger produktiv. 
In den drei verschiedenen AKs wurden die Erstsemester-
einführung, die Evaluation der Fachschaft und die Zukunft 
des Bauingenieurs ausgiebig und erschöpfend diskutiert. 

Die Evaluation der Fachschaft hat uns einiges an Zeit und 
Nerven gekostet. Über Sinn und Unsinn einer solchen Um-
frage, wie auch über die Länge und den Inhalt des Bogens 
wurde lang und konstruktiv gestritten und debattiert. Doch 
erhoffen wir uns als Fachschaftsvertretung verwertbare 
Ergebnisse aus unserer Umfrage unter den Studenten. Den 
Bogen werdet ihr in ein paar Wochen vor euch liegen ha-
ben. Dem AK war es sehr wichtig herauszufinden, mit was 
die StudentenInnen an der Fakultät unzufrieden sind und 
wo sie vor allem die Fachschaftsvertretung in der Pflicht 
sehen aktiv zu werden. Genauso wichtig ist uns eure per-
sönliche Meinung zur Fachschaft und darüber hinaus freu-
en wir uns auf Verbesserungsvorschläge und Anregungen.

Die Zukunft des Bauingenieurmasters stand auch zur Dis-

kussion. Altes nicht bolognakonformes Modell behalten oder 
sich beugen und eventuell Nachteile bei der Flexibilität und 
Wahlmöglichkeit riskieren? So wurden verschiedene Model-
le erarbeitet und miteinander verglichen, doch schien kein 
neuer Vorschlag dem alten Master den Platz streitig machen 
zu können. Vor allem weil die jetzigen MasterstudentenIn-
nen mit den vielen Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten und 
dem gut durchdachten System sehr zufrieden sind. Daher 
werden wir uns als Fachschaftsvertretung in Zukunft für die 
Beibehaltung des alten, aber sehr guten Systems einsetzten.

Zum Ak Erstsemestereinführung kann man wohl sagen: „the 
same procedure as every year (James)!“. Natürlich gibt es 
ein paar Neuerungen und Korrekturen zu den letzten Jah-
ren gerade bei den Abläufen, aber wenn sich nichts ändern 
würde wäre es ja auch langweilig. Die Erstis im kommen-
den Wintersemester sind auf jeden Fall in guten Händen.

Wie schon gesagt, es war nicht das Party-Fachschafts-
wochenende, daher müsst ihr leider auf heiße und lu-
stige Partypics und Saufgeschichten verzichten, wer 
aber gerne mal ein Nickerchen in der Sonne macht, 
war bei diesem Seminar definitiv nicht fehl am Platz. 
Die perfekte Synergie aus schönem Wetter und Arbeit!

Benjamin Richter

We want you!
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Nachdem mittlerweile die ersten zwei Jahrgänge nach dem 
neuen Bachelor Umweltingenieurwesen studieren, soll es 
demnächst auch eine Überarbeitung des Masters Environ-
metal Engineering geben, mit voraussichtlichem Start zum 
WS 11/12. Das Ziel ist eine eindeutigere Ausrichtung des 
Masters, eine Vergrößerung des Angebots und mehr Spe-
zialisierung und Wahlfreiheit. Der neue Master wird durch 
ein extra dafür eingesetztes Gremium der Fakultät ausgear-
beitet, unter Mitwirkung von Professoren, MItarbeitern 
und uns Studenten.

Der neue Master Environmental Engineering 
Ein Vergleich

Master Environmental Engineering 
bisher:
- Wahl der Fächer zusammen mit einem Mentor
- Wahlpflicht 45 ECTS
- Wahlfächer 30 ECTS (bis zu 15 frei, der Rest aus der 
Fakultät)
- Projektstudium über Semester 1-3 für 15 ECTS
- Masterarbeit im 4. Semester für 30 ECTS
- Vertiefungsrichtungen Wasser, Verkehr und GIS

Master Environmental Engineering 
Im Enwurf neu:
- Wahl der Fächer zusammen mit einem Mentor
- Wahl einer Major Study Line für ≥ 35 ECTS
- Wahl aus anderen Study Lines oder Gesamtangebot
- Cross Cutting Methods für ≥ 25 ECTS
- Projektstudium über Semester 1-3 für 15 ECTS
- Masterarbeit im 4. Semester für 30 ECTS
- Vertiefungsrichtungen: Urban Environment, Environmen-
tal Hazards, Environmental Quality and Resources Manage-
ment, Energy Efficiency

Regina Pläsken

MVG-Boykott
StuStaCulum 

Baufak in Graz
Garnix-Sportfest

Architektur Sommerfest  
Hochschulwahlen 

Prüfungsanmeldung
TUNIX 
Spielenacht 
IKOM 
Rückmeldung 
Tag der Fakultät 

Brückenfest WS 2010
FS- Seminar Wintersemester

Ringvorlesungtermine  
 

1. - 13. Juni 2010
2. - 6. Juni 2010 
2. - 6. Juni 2010  
7.-9. Juni 2010 
8. Juni 2010  
15. Juni 2010 9 bis 16 Uhr
14. Juni-5. Juli 2010 
14. - 18. Juni 2010 
17. Juni 2010 
22. -24. Juni 2010
bis 15. August2010  
3/ July 2010 
1. Dezember 2010 
3. - 5. Dezember 2010 
Mittwoch, 19:30   
 

Nicht  in SBahn, UBahn, Bus  und Tram!
Studentenstadt
TU Graz
Campus Garching
TU Innenstadt
Immatrikulationshalle Innenstadt 
TUM Online
Königsplatz hinter der Glyptothek
Brücken-Zeichensaal
Campus Garching
Zahlt Studiengebühren! Seid versichert!
Audimax
Nordbau Foyer
Herrenmühle Altötting
Hörsaal 1100, Stammgelände 
der TU München, Arcisstr.21/I

Wann Was Wo? 
Termine

Hochschule



14 Ausgabe SS 2010Maulwurf

Leben

Praktikumsbericht
Ein Jahr Tunnelbau in Amsterdam

kant der Bauleitung auf der Station Rokin. Auf Grund eines 
Baustopps war es die primäre Aufgabe des Teams Lösungen 
für eine nachträgliche Sicherung der Fugen einer Schlitz-
wand zu erarbeiten. Dort unterstützte ich das Team und 
war bei dem Vorschlag, der dann auch zur Ausführung kam, 
von Beginn an involviert. Dank dieses angelernten Wissens 
bot es sich an, den Spezialtiefbau der Firma Max Bögl, der 
die Bohrarbeiten für die nachträgliche Sicherung ausführte, 
zu unterstützen. Dabei wurde zum einen ein gewisser Ab-
schnitt der Fugen der Schlitzwand von außen mit Hilfe einer 
Wasserglasinjektion abgedichtet um in diesem Schutz den 
restlichen Aushub der 3. Lage durchführen zu können. Da-
nach ging es an die Bohrungen für die Vereisungsrohre. Da-
bei wurden an jeder Fuge 2 Bohrungen abgeteuft, um nach 
dem gefrieren des Bodens und der Schlitzwand mit einer 
Fräse noch an die Fuge zu kommen und um sie dann endgül-
tig mit einer Stahlplatte zu „versiegeln“.

Freizeit

Wochenenden in Amsterdam und Umgebung waren nie 
langweilig. Im Gegensatz zum Unialltag hatte man ein ech-
tes Wochenende und konnte diverse Dinge unternehmen. 
Ob Sightseeing in Amsterdam oder Fahrten in andere Städte 
der Niederlande, es wurde nie langweilig. Abends ging man 
öfters mit Kollegen noch ein Bierchen trinken oder schau-
te Fußball. Gerade in den Sommermonaten hat Amsterdam 
sehr viel zu bieten. Es gibt dort, wie ich es sonst noch in 
keiner Stadt erlebt habe, enorm viele kostenlose Konzerte 
und Festivals. So war jedes Wochenende eigentlich immer 
komplett durchplant und wenn es einmal nicht so war, hatte 
man auch nichts dagegen einmal ein ruhiges Wochenende zu 
verbringen.

Um mir den Einstieg in Amsterdam zu erleichtern besuchte 
ich ein halbes Jahr vorher einen Sprachkurs an der Volks-
hochschule in München, welcher einem die Grundzüge der 
niederländischen Sprache näher brachte. 

Unterkunft

Die Unterkunft für meinen einjährigen Aufenthalt wurde 
komplett von meinem Arbeitgeber gestellt. Es handelte sich 
dabei um ein Mietshaus in dem wir je nach Anzahl an Prak-
tikanten zu 2. bzw. zu 5. wohnten. Das Haus befand sich in 
Amstelveen, einem Vorort von Amsterdam. Die Tickets für 

den öffentlichen Nahverkehr wurden ebenfalls von meinem 
Auftraggeber finanziert, sodass für mich neben Essen und 
Trinken quasi keine Ausgaben zu tätigen waren. 

Praktikum

Mein einjähriges Praktikum absolvierte ich bei der Firma 
Max Bögl in Amsterdam. Das deutsche Bauunternehmen ist 
dort für die Erstellung von drei Ubahnstationen der Noord/
Zuidlijn zuständig. Ich begann mein Praktikum als Prakti-
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Leben

Fazit

Im Nachhinein lässt sich die Zeit in Holland nur po-
sitiv zusammenfassen. Ein wunderschönes Land 
mit freundlichen Menschen und schönen Altstäd-
ten. Während meiner Zeit hier hatte ich die Möglich-
keit viele neue Leute und Freunde kennen zu lernen. 
Das Praktikum hat mich auf meine Weg deutlich weiterge-
bracht, sowohl in sprachlicher als in beruflicher und vor al-
lem in menschlicher Hinsicht. Ich kann jedem nur empfehlen 
für ein Praktikum ins Ausland zu gehen. Man kann dort nur 
gewinnen. 

Phillip Körner, 10. Semester Bauingenieur

Auflösung vom Rätsel auf Seite 5 für Umweltingenieure:
Für das rechte Bild musste ein Biber dran glauben. 

Irgendwas hab ihr falsch gemacht, liebe
Umweltingenieure!
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Leber!

Fünf Tage Biergarten, fünf Tage Open-Air und die allerbeste 
Unterhaltung!
Zum 30. Studentischen Open-Air am Königsplatz wird in 
guter alter Tradition ein Festival veranstaltet, das eine 
abwechslungsreiche und stilvolle Unterhaltung in einer 
atemberaubenden Atmosphäre im Park neben der Glypto-
thek verspricht.

Wie in den vorangegangenen Jahren wird den Besuchern 
auch dieses Jahr wieder ein vielseitiges Programm geboten. 
Vom aufstrebenden Liedermacher, zur regionalen Rock-
band, bis hin zu bundesweit bekannten Bands, sind die un-
terschiedlichsten Musikgenres vertreten, womit für jeden 
genau das Richtige dabei sein dürfte.
Neben der musikalischen Verkostung durch die Live-Bühne 
ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt: Leckeres 
vom Grill, mediterrane Spezialitäten und dazu ein frisch 
gezapftes Bier sorgen dafür, dass man es sich rundum gut 
gehen lassen kann. Beste Stimmung ist hier garantiert! Um 
die rund 3.000 Besucher täglich bewirten zu können und 
ein Stück Münchner Tradition, zu der das TUNIX zweifelsfrei 
gehört, am Leben zu halten, braucht es eine tatkräftige Or-
ganisation. Diese findet sich, wie auch schon in der Vergan-
genheit, in der Studentischen Vertretung der Technischen 
Universität München.
Und hier sei nicht zuletzt ein Dank ausgesprochen. Wir, die 
TUNIX-Organisatoren, möchten dem wichtigsten Teil des 
Open-Airs danken: unseren zahlreichen Helfern. Seit vielen 
Monaten waren sie damit beschäftigt, den Weg für das TUNIX 
2010 zu ebnen. Diese sind es nun, die für den reibungslosen 
Ablauf sorgen. Ob am Bier-, Grill-, Essens- oder Shishastand, 
bei der Technik, der PR, dem Auf- und Abbau, dem Webdesign 
oder der Koordination des TRIPLE LIVE SUMMERs, welcher 
eine Kooperation zwischen TUNIX, StuStaCulum und Uni-
Sommerfest darstellt. Euch allen ein herzliches Dankeschön! 

Ohne euch würden wir 2010 nicht zum 30. Mal ein Open-Air-
Festival stemmen können, das sich hoffentlich in der Reihe 
der erfolgreichen Jahre einreihen wird.
Euch, liebe Gäste und unserem gesamten Team wünschen 

wir eine Woche besten Biergartenwetters mit stimmungs-
vollen und ansprechenden Künstlern, herzhaften Speisen 
und ‘nem ordentlichen Durst.
Viel Spaß auf dem TUNIX 2010!
Eure Studentische Vertretung der Technischen Universität 
München.

Do you remembeer last TUNIX?
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6 Uhr morgens ist schon eine verdammt fiese Zeit. Dement-
sprechend fertig standen 29 Exkursionsteilnehmer und ihre 
Leiter mit ihrem Gepäck Montagmorgen vor der TU-Pforte, 
um sich von ihrem Bus – der schließlich pünktlich um 7 kam 
-nach Graz chauffieren zu lassen. Es waren Semesterferien 
und es ging nach Graz, um sich in vier Tagen mit abwechs-
lungsreichem Programm alles über einen der wichtigsten 
Verkehrsknotenpunkten des Alpentransitverkehrs durch 
Österreich erzählen zu lassen. Und natürlich, um die Stadt 
Graz bei Tag und Nacht kennenzulernen.

Graz ist ein interessantes Exkursionsziel für an Verkehr in-
teressierte Umweltingenieure aus verschiedensten Grün-
den. Die Stadt ist zwar verhältnismäßig klein, wegen seiner 
zentralen Lage auf der Nord-Süd-Achse durch Europa und 
wegen seiner Kessellage zwischen den Ausläufern der Alpen 
und dadurch häufigen Inversionswetterlagen hat sie jedoch 
mit hohen Lustschadstoffeinträgen und Verkehrsbelastung 
zu kämpfen. Hinzu kommen aktuelle Großprojekte wie die 
Koralmbahn oder das jüngst in Betrieb genommene S-Bahn-
Netz Steiermark sowie die TU Graz, Vorreiter in Sachen 
Emission von Fahrzeugen, die es zu besuchen lohnte. 

Die ersten Referate aus unseren Reihen über den Alpenver-
kehrsraum und die Region Graz und die Herausforderungen, 
die der Verkehr für Stadt und Land mit sich bringt, haben wir 
trotz dieser interessanten Themen wohl nur halb mitbekom-
men, weil diese auf der Busfahrt nach Graz gehalten wurden. 
Noch eine kurze Bemerkung zu den Referaten: zu zweit oder 
zu dritt sollten wir diese halten, damit uns die Exkursion mit 
1,5 ECTS angerechnet werden konnte.

Nachdem wir kurz unsere Unterkunft in der für eine Ju-
gendherberge ungewöhnlich gut ausgestatteten Jufa Graz 

bezogen hatten ging es gleich weiter zur ÖBB, von der wir 
am Hauptbahnhof in Graz begrüßt wurden. Ein Vertreter 
des Landes Steiermark hielt uns einen kleinen, nicht ganz 
unparteiischen Vortrag über die Entwicklung der europä-
ischen Verkehrspolitik, in dem Schlagworte wie Trans Eu-
ropean Networks TEN („ein Beitrag der EU zur Umsetzung 
und Entwicklung des Binnenmarktes und zur Verbesserung 
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhaltes der Ge-
meinschaft“), der Kohralmtunnel als Verbesserung einer 
wichtigen, grenzüberschreitenden Verbindung und von der 
EU priorisierte Verkehrsachsen durch Europa, fielen. Der 
Referatsleiter des Öffentlichen Personenverkehrs lud uns 
schließlich zu einer Testfahrt über zwei neu gebaute, aber 
eher einsam in der Landschaft stehenden Haltestellen der 
S-Bahn Steiermark ein. Als Unterhaltung zum mehr oder we-
nig typisch steirischen Abendessen stellten uns zwei Frauen 
vom Umweltbildungszentrum Steiermark ihre Arbeit vor, 
danach durfte jeder mit seinem freien Abend tun was er 
wollte. Manche nutzten dies, um die Ausgehtipps in unserem 
Exkursionsführer auszutesten, andere wollte lieber doch et-
was Schlaf nachholen.

Dienstag früh, neuer Tag, neues Glück. Das Wetter war uns 
weiterhin nicht wohlgesonnen, aber für die Exkursion zur 
Baustelle des Koralmtunnels war das auch nicht unbedingt 
nötig. Das Tunnelbauvorhaben Koralmtunnel ist ein 2,5 Mil-
liarden Euro Projekt und wird nicht nur vom Bundesland 
Steiermark und dem Staat finanziert, als international wich-
tiges Bauvorhaben stecken auch EU-Gelder drin. Der knapp 
32,9 km lange Tunnel ist das Herzstück der geplanten Ko-
ralmbahn Graz–Klagenfurt, die wiederum Teil der schon am 
1. Exkursionstag vorgestellten baltisch-adriatischen Achse 
ist. Er wird als Basistunnel die Koralpe durchqueren und den 
Bereich um Deutschlandsberg mit dem Lavanttal verbinden. 
Als Auffahrkonzept für den Koralmtunnel ist nach derzeiti-
gem Planungsstand über weite Strecken ein maschineller 
Vortrieb mit Doppelschildmaschinen geplant, der Tunnel in 
offener Bauweise in Los 1 wird mit dem Maschinenvortrieb 
in Los 2 mit einem Tunnelstück in Neuer Österreichischer 
Bauweise verbunden. Die maximale Überlagerung beträgt 
1250 m. Bis er fertiggestellt ist, wird es allerdings noch acht 
Jahre dauern.

 Exkursion „Verkehr durch die Alpen“

 für Umweltingenieure nach Graz

Referatsleiter Öffentlicher Personenverkehr des Landes Steiermark 
„Hier am Bahnhof Puntigam ist viel los.“ Aha.

„So viel Elend in der Früh“

„ Dass der Verkehr um Wien wächst, ist für 
keinen eine Überraschung aber für viele 

unerwartet“

Leben
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Der Projektleiter des Zentralloses auf Auftraggeberseite 
begrüßte uns in der für Bürger errichteten Audio-visuellen 
Infobox Er hatte sich wirklich viel Zeit für uns genommen,  
versorgte uns zuerst mit umfangreichen Infos zum Vorha-
ben und machte später auch die Führung zu den einzelnen 
Stationen. Neben den Eckdaten zum Vorhaben und zum Bau  
beschrieb er uns die Erkundungsmaßnahmen im Vorfeld, 
sowie ökologische Maßnahmen wie der Schutz des Lebens-
raum der Graureiher, und zeigte uns geologische Querschnit-
te der Tunneltrasse. 

Nachdem wir uns kurz die Baustelleneinrichtung am Er-
kundungsstollen in Los 2 anschauten, wurden wir zu einer 
Hochwasserschutzanlage kutschiert, die aufgrund gesetzli-
cher Auflagen vor Baubeginn fertiggestellt werden musste, 
damit frühzeitig Retentionsflächen und ökologische Aus-
gleichsflächen geschaffen werden konnten. Sieht schon sehr 
lustig aus, wenn mitten im grünen Feld ein Stück Brücke für 
die spätere Bahntrasse steht.

Die nächste Etappe zum Baulos 1, wo schon fleißig Tunnel in 
offener Bauweise hergestellt wird, war eine schön schlammi-
ge Herausforderung an unsere Busfahrerin, das war durch-
aus einen spontanen Applaus wert. Nach einer kleinen Stär-
kung im Bauleitercontainer wurde uns der Baufortschritt am 
Ostportal des Koralmtunnels gezeigt. Natürlich gehören zum 
Tunnelbau auch baubegleitende Maßnahmen wie Errichtung 
von Straßen- und Wildübergängen, Lärmschutzdämme und 
Entwässerungsleitungen. Zur Entspannung waren am Abend 

fast alle von der Exkursion gemeinsam unterwegs, um in di-
verse Studentenbars einzufallen und bis spät in die Nacht 
abzufeiern. Graz ist dazu äußerst empfehlenswert, weil fast 
alles zu Fuß zu erlaufen ist, so war auch der Heimweg kein 
Problem.

Zum Thema Straßenemissionen schauten wir uns Mitt-
wochmorgen das Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
und Thermodynamik an der Technischen Universität Graz 
an, wo schon jahrelang dazu Forschungen betrieben wer-
den. Uns wurden vor Ort der Rollenprüfstand (wie haben 
die den Audi da rein gekriegt?!) und der Motorprüfstand 
gezeigt, zwei Methoden zur Emissionsmessung an Fahrzeu-
gen. Die Ergebnisse werden dann mithilfe von geeigneten 
Umrechnungsfaktoren, Funktionen oder komplexen Model-
len auf die Gesamtheit einer Fahrzeugflotte umgelegt. Die 
Hauptschwierigkeit liegt bei der Vielzahl an abzubildenden 
Fahrzeugtypen, Antriebstechnologien und Fahrzuständen. 
Mithilfe dieser Messungen können dann z.B. globale Ab-
schätzungen der Emissionsmengen getroffen werden oder 
aber Maßnahmen, wie Tempolimits oder Umweltzonen, be-
wertet werden. 

Am Nachmittag fanden wir uns vorm Grazer Rathaus ein, 
wo wir einen Termin mit dem Leiter des Umweltamtes hat-
ten. Wer unser sonniges Gruppenfoto auf dem Rathausplatz 
sieht, wird uns allerdings nie glauben, dass das die einzigen 
sonnigen fünf Minuten der ganzen Exkursion waren, leider 
war es später zur Stadtführung (Doppelwendeltreppe! Mu-
schelinsel!) wieder am gießen. Aufgrund der ungünstigen 
Kessellage und steigender Emissionen hat Graz besondere 

Gruppenfotoooo!!

Tunnelportale des Koralmtunnels in Baulos 1

„Wir nehmen’s Faß“

„ Generell kann ich Informationen nicht so 
gut behalten“

Leben
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Schwierigkeiten, die von der EU vorgegebenen Feinstaube-
missionsbegrenzung einzuhalten. Seit dem Smogwinter 1989 
werden Lösungsansätze gesucht, um das Feinstaubproblem 
zu entschärfen. Programme wie Ökoprofit und Ökodrive sind 
bereits gestartet und zeigen erste Erfolge, jedoch wird noch 
weiter nach Möglichkeiten gesucht, die Emissionen weiter 
zu begrenzen. Zur Zeit ist die Einführung einer Umweltzone, 
wie sie schon in München eingerichtet wurde, im Gespräch. 
Auch Schallschutz und verbesserte Verkehrsplanung ist in 
Graz bei steigender Verkehrslasten ein großes Thema und 
uns wurden die Problematik und einige Planungen vorge-
stellt. Natürlich war auch an unserem letzten Abend ausge-
hen angesagt, ist ja klar wenn man schonmal gemeinsam un-
terwegs ist. Übrigens gibts in Graz Karaokebars, ooohhjaa! 

Donnerstag morgen hieß uns DI Thomas Greiner im Namen 
der ASFINAG (= Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzie-
rungs-Aktiengesellschaft) im Kontrollcenter des Plabutsch-
tunnels willkommen. Das 1982 gegründete Unternehmen 
befasst sich mit der Planung, dem Bau, der Erhaltung, dem 
Betrieb, der Finanzierung und Bemautung der Autobahnen 
und Schnellstraßen in Österreich. Mit diesem System wur-
den 2009 über 1,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. 2010 
werden dann 350 Mio. in den Neubau und 670 Mio. in den 
Bestand des Straßennetzes investiert.

Mithilfe von neuen technischen Entwicklungen wie der 
Verkehrstelematik versucht die ASFINAG die Verkehrsab-
läufe im umfangreichen Schnellstraßennetz Österreichs zu 
optimieren. Auf den Autobahnen werden sowohl Verkehrs-
daten wie Fahrzeuggeschwindigkeit, Fahrzeugklassifikati-
on und Fahrtrichtung als auch Umfelddaten wie z.B. Tem-
peratur, Niederschlagsintensität, Luftschadstoffbelastung, 

Windstärke und Sichtweite erfasst. Diese Daten werden 
dann an die Verkehrssteuerung übermittelt und vom Fach-
personal beurteilt, das dann je nach Bedarf die Überkopf-
anzeigen auf den Autobahnen steuert, zum Beispiel mit 
Stau- und Glättewarnungen oder Geschwindigkeitsbegren-
zungen. Das temporäre Tempolimit wird im Vergleich zum 
Permanenten von der Bevölkerung besser akzeptiert und 
bewirkt auf diese Weise die gleiche Luftgüteverbesserung.  

Nach diesem Vortrag konnten wir uns noch ein Beispiel für 
Verkehrssteuerung und -überwachung ansehen, genauer 
gesagt das Tunnelüberwachungszentrum für den Plabutsch-
tunnel. Dem LKW-Fahrer, der im Tunnel gerade einen Reifen 
wechselte, war sicher nicht bewusst, dass ihm dabei gerade 
29 Umweltingenieure zusahen. Entlang eines Autobahnab-
schnittes zeigte uns Herr Greiner noch die verschiedenen 
Messeinrichtungen, Anzeigetafeln und Verteilerkästen des 
Telematiksystems. 

Als Fazit muss man ein großes Lob aussprechen an Frau 
Gerike und Herrn Stoiber vom Lehrstuhl Siedlungsplanung 
für eine gut organisierte Exkursion mit interessantem und 
abwechslungsreichem Programm. Die Exkursion war genau 
die richtige Mischung zwischen anspruchsvollen Vorträgen, 
Baustellenbesichtungen und Gesprächen mit den verschie-
densten Leuten, die mit dem Thema Verkehr in Berührung 
kommen, und dem Spaß, den wir zusammen beim Ausgehen 
und bei der gesamten Fahrt hatten. Somit auch vielen Dank 
an alle Teilnehmenden! Und natürlich ein Hoch auf Gisela!

Elena Dessauer

Tunnelüberwachungszentrum mit Pannen-LKW

Partey

„TAXIFAHER!!!“

Leben
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Leben

Frühstück - Der Große Test!

8 Uhr morgens, du hast Hunger und keinen Bock auf die 
Vorlesung. Du lechzt nach einem Kaffee, der deine Trägheit 
besiegt. Bei der Entscheidung, wo du deinem Kaffee-Laster 
fröhnst, wo du deine Arbeitsblätter bei einem Stück Apple 
Cheese Cake machst oder wo du ein romantisches Frühstück 
genießt hilft dir nun dein Maulwurf! Wo fühlt man sich am 
wohlsten, wo schmeckt’s am besten und kostet’s am wenig-
sten? Wo ist die Konsistenz (Ic, siehe Notiz) des Frühstückeis 
am Besten und wo lächelt dich die Bedienung am freundlich-
sten an?
Fünf kritische Versuchskaninchen aus eurer Fachschaften 
waren auf dem Weg durch das Münchner Univiertel und ha-
ben in zwei Runden zehn Cafés auf Herz und Nieren getestet. 
In der ersten Runde waren fünf der „Großen“ an der Reihe, 
pappsatt bestellten wir ein großes Frühstück nach dem an-
deren und wurden mit Lachs und Roastbeef verwöhnt. In der 
Zweiten testeten wir fünf „Kleine“, die zwischen Wohnzim-
meratmosphäre und schnellem Espresso-Feeling alles zu bi-
eten hatten.
Erklärung der Bewertung:
In den Disziplinen werden bis zu fünf Muffins vergeben.
Der Preis reicht von 0 Muffins - Wucher! bis 5 Muffins - ex-
trem Studentenfreundlich!
Die Brotkorbfülle bezeichnet, für wieviele Personen das Brot 
reicht. 

Michael Steidl

Konsistenz eines Frühstückseis:

Den Konsistenzzahlen werden Zustandsformen zugeordnet:
 

Von fester Konsistenz wird gesprochen, wenn der Was-
sergehalt unterhalb der Schrumpfgrenze liegt (Ic > 1,25).

Kon-
sistenz

flüssig breiig weich steif halb-
fest

wenn Ic > 0 0 - 0,5 0,5-
0,75

0,75 - 
1,0

> 1,0

Runde 1
“Die Großen”

GEWINNSPIEL
Gewinne ein Frühstück für zwei in einem 

von drei unserer bewerteten Cafés indem du 
ALLE Maulwürfe(groß,klein,Bild,Schrift,...) 

zählst, die in dieser Ausgabe versteckt sind 
und uns die Antwort zusammen mit deiner 
Emailadresse in der Fachschaft abgibst!

Tresznjewski
Theresienstraße 72
Frühstück von 8.00 – 16.00 Uhr

Das „Treszi“, wie es schon seit vielen Jahren von Studenten, 
Professoren, Künstlern und vielen anderen genannt wird, 
liegt sehr nahe an der TU und ging in unserem Test als Sieger 
hervor. Dazu trugen die gemütliche Atmosphäre, das reich-
haltige und exzellente Frühstück, die freundliche Bedienung 
und die große Auswahl an Getränken bei. So gibt es z.B. haus-
gemachte Mango-Lassi, frische Fruchtsäfte sowie andere, 
selbst kreierte Getränke. Das Frühstück, das es von 3,60€ bis 
9,80€ gibt, kann sich sehen lassen und die teureren Variant-
en reichen für zwei Personen. Die große Auswahl an Speisen 
aus Freiland-Eiern ist nicht zu verachten und auch das Früh-
stücksei besitzt eine hervorragende Konsistenz. Den Kaffee, 
der in einem Familienunternehmen in Unterhaching geröstet 
wird, kann man mit Bergbauernmilch aus Bayern und bereit-
stehendem braunen Zucker genießen.  
Fazit: Ob vor der Uni noch schnell nen Kaffee(ab 8.00 Uhr!), 
ein Frühstück zu zweit mit Lachs und Roastbeef oder ein 
Frühstücksgelage mit dem ganzen Freundeskreis – das 
Tresznjewski bietet für jeden Anlass die passende Wohlfüh-
latmosphäre und ein breites Spektrum an Speisen und Get-
ränken. Wenn das Frühstück bis zum Mittag geht, unbedingt 
die Burger probieren!

Besonderes: Das Kaffee-Frühstücksspecial von 8 – 10 Uhr: 
jeder Kaffee, Espresso, Cappuccino und Croissant für je nur 
1,60€ !
Wundert euch nicht, wenn ihr von einem Herr in Anzug für 
einen Kellner gehalten werdet!

Atmosphäre:          

Reichhaltigkeit des Frühstücks:          

Qualität des Frühstücks:          

Freundlichkeit der Bedienung:          

Preis:          

Specials:        

Konsistenzzahl: Ic = 0,6

Brotkorbfülle:  

Weißwurstindex: 3 Stk. für 6,80€, + Ayinger Weißbier 8,50€



21Ausgabe SS 2010 Maulwurf

NewsBar
Amalienstraße 55
Frühstück von 9.00 bis 16.00 Uhr

News Bar – der Name ist Programm. Es gibt eine riesen Aus-
wahl an Zeitungen und Zeitschriften sowie einen Flachbild-
fernseher der mit Nachrichten versorgt. Das Frühstück wählt 
man aus einem großen Angebot an Städten, wobei nicht ganz 
klar ist, wo „Wellness“ liegt. Als Alternative zum Standard-
Frühstück im Preisbereich von 2,70€ bis 9,90€, das gerade 
mal für eine Person reicht, ist der legendäre Apple Cheese 
Cake für 2,90€ zu empfehlen. Erfreulich ist, dass der Oran-
gensaft frisch gepresst ist und der Cappuccino mit viel Liebe 
serviert wird. Außerdem lässt sich die Eierspeise selbst aus 
verschiedenen Zutaten kreieren, wobei der Preis pro Zusatz 
steigt. Die NewsBar bietet außerdem eine gute Aussicht auf 
die Amalienstraße/Ecke Schellingstraße und so wird hier 
dem Besucher keine Neuigkeit auf der Straße entgehen.

Besonderes: KaffeeArt, unser Cappuccinoschaum war mit 
Herz und Blumen verziert :-), Apple Cheese Cake, sehr gutes 
Bircher Müsli
Wundert euch nicht, wenn der Kellner fragt, ob jemand von 
den Mädels eine Pinzette gehört, schließlich haben Mädels 
so etwas immer dabei ;-)

Atmosphäre:        

Reichhaltigkeit des Frühstücks:    

Qualität des Frühstücks:      

Freundlichkeit der Bedienung:        

Preis:        

Specials:        

Konsistenz des Frühstückseis: nicht probiert

Brotkorbfülle: 

Weißwurstindex: 2 Stück für 4,80€

CADU (Café an der Uni)
Ludwigstraße 24 
Frühstück von 9.00 bis 23.30 Uhr

Direkt an der LMU gelegen, sollte das bekannte CADU ei-
gentlich ein Café für Studenten sein. Das ist es insofern auch, 
dass sich dort viele Studenten einfinden, es einen extra über-
dachten Raucherbereich gibt, Bagels und Baguettes angebo-
ten werden und die Speisen nach „Nobel“preisträgern und 
Fachschaften benannt sind. Und für alle Liebhaber der süßen 
Verführung gibt es Trinkschokolade in allen möglichen Vari-
anten, die leckere Puddingkonsistenz aufweist. Allerdings 
sollte es doch möglich sein, das Frühstück auf sauberen Tell-
ern, mit freundlichen Bedienungen und ohne Gestank nach 
Rauch zu servieren. Anscheinend nicht für das CADU. Das 
Frühstück, das zwischen 4,40€ und 8,90€ kostet, reicht für 
zwei Personen, lässt aber auf sich warten. Erfreulich ist, dass 
es kostenloses W-Lan-Internet gibt.
Eine sehr “positive” Erfahrung hatten wir noch: Als bekannt 
wurde, das Bauingenieure unter uns sind und es kein ei-
genes Frühstück für unsere Fakultät gibt, wechselte der DJ 
die Musik und bescherte uns eine Symphonie aus Bohrerk-
längen und dem Dauersummen der Handtrockenanlage des 
Klos. Beides ertönte aus „Lautsprechern“ direkt neben un-
serem Tisch.
Fazit: Das Café mit dem besten Bauingenieur-Ambiente, aber 
das (leider) schlechteste im Test. 

Besonderes: Free W-Lan, lecker Trinkschokolade, „ange-
passtes Ambiente“, Pamela Anderson – Das Luderfrühstück

Atmosphäre:    

Reichhaltigkeit des Frühstücks:        

Qualität des Frühstücks:        

Freundlichkeit der Bedienung:  

Preis:      

Specials:      

Konsistenz der Trinkschokolade: Ic = 0,3

Brotkorbfülle:  

Weißwurstindex: 2 Stück für 4,40€

Leben
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Café Ludwig / Backspielhaus
Ludwigstraße 111
Frühstück von 8:00 bis 14:30 Uhr

Eher im Stil eines Stehcafés mit italienischem Flair bietet das 
Cafe Ludwig Frühstück in höchster Qualität. Da muss man für 
hausgemachte Marmelade, von der garantiert nichts übrig 
bleibt, den leckeren „Puppensemmeln“ aus dem Backspiel-
haus und gekochten Eiern mit einer angenehmen Konsistenz 
schon mal 5,20€ – 13,80€ hinlegen, dies kann aber für den 
kleinen Hunger auch für zwei reichen. Sehr interessant war 
die Mischung der Musik, bei der von italienischen Schnulzen 
über Diskomusik der 90er bis zu aktuellen Rock- und Pop-
songs für wirklich jeden etwas dabei war. Wie auch das Früh-
stück, ist der Kaffee sehr gut und die lecker aussehenden 
Angebote in der Vitrine (belegte Brötchen,…) lockten einige 
Geschäftsmänner an, die der Versuchung nicht widerstan-
den und mal eben in zweiter Reihe parkten um ein belegtes 
Brötchen mitzunehmen. Unvergleichbar ist der Ausblick auf 
die Ludwigsstraße, auf der man das tüchtige Münchner Ge-
schäftsleben, fleißige Studenten und flanierende Hausfrauen 
ungeniert beobachten kann.
Fazit: Sehr lecker, doch das Ambiente ist eher nicht für Stu-
denten geeignet. Wenn man hingeht, sollte man unbedingt 
seinen Porsche in zweiter Reihe direkt vor dem Café abstel-
len! Und jeder darf sich riesig freuen, wenn ein Hit aus seiner 
Kindheit im Hintergrund läuft.

Besonderes: Hausgemachte Marmelade, „Puppensemmeln“, 
Ludwigsstraße, Musikvielfalt

Atmosphäre:        

Reichhaltigkeit des Frühstücks:        

Qualität des Frühstücks:          

Freundlichkeit der Bedienung:      

Preis:      

Specials:      

Konsistenz des Frühstückseis: Ic = 0,4

Brotkorbfülle:  

Weißwurstindex: fail

Café Puck
Türkenstraße 33
Frühstück von 9:00 bis 18:00 Uhr

Ein sehr großes Angebot zum Frühstücken findet man im 
Café Puck, das unter Studenten und auch Geschäftsleuten 
sehr beliebt ist. Für ein Frühstück bezahlt man hier zwischen 
4,40€ und 33,00€ und bekommt hausgemachte Marmelade, 
sehr leckeres Frühstück, eine große Auswahl an Zeitungen 
und Zeitschriften sowie die Freundlichkeit der sehr netten 
Bedienung. Unser Urteilsvermögen war hier jedoch etwas 
beeinträchtigt, da wir nach bereits viermal Frühstücken 
noch das „Puck’s Very Special“ für 33,00€ bestellten und 
uns wie im Schlaraffenland fühlten. Aber dass trotz vorange-
hender Sättigung nichts übrig blieb, spricht für sich.
Fazit: Frühstücks-Klassiker unter Studenten, unbedingt 
„Puck’s Very Special“ probieren!

Besonderes: hausgemachte Marmelade, große Zeitungsaus-
wahl, Almdudler

Atmosphäre:          

Reichhaltigkeit des Frühstücks:          

Qualität des Frühstücks:        

Freundlichkeit der Bedienung:          

Preis:        

Specials:          

Konsistenz des Eis: Wir hatten Rührei (Ic = 1). Und Kartof-

felpuffer. Und Lachs mit Avocado. Und Krabbencocktail. Und 

Schinken mit Melone. Und Tomate-Mozarella. Und Obsttel-

ler. Noch Fragen?

Brotkorbfülle:  bis    (bei „Puck’s very 

Special“)

Weißwurstindex: 2 Stück für 4,80€
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Round One: TU(G) - Tresznjevsi(B) - NewsBar(C) - CADU(D) - Café Ludwig(E) - Café Puck(F) - TU(G)

Round Two: Lucaffé(A) - Bagel Brothers(B) - 
Cuccuma(C) - Café Jasmin(D) - Bar Giulia(E)
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Lucaffé
theresien 59

klassifizierung: der “Doppelte Espresso”
+ kürzester weg

+ bequemstes sofa
+ zeitschriften

+ flexibles angebot
+ sympathische kellner

Cuccuma
augusten 97

klassifizierung: der “Cappuccino mit Extra-Schaum”
+ wohzimmeratmosphäre

+ leckere trinkschokolade (12 Sorten!)
+ freundliche bedienung
+frisch gepresster o-saft

+ perfekt auch zum lernen
+ sehenswert: bild der “isar”

Bagel Brothers
schelling 104

klassifizierung: der “O-Saft”
+ frisch gepresster O-Saft

+ sehr leckere bagels
+ free w-lan
- Ic > 1,0

- eher to go

Café Jasmin
steinheil 20

klassifizierung: das “Haferl mit Sahnehäubchen”
+ entspannt kaffee trinken

+ gemütliches ambiente
+ denkmalgeschützt - 50er jahre stil

+ künstler stellen sich auf postkarten vor
+ viele zeitschriften

Bar Giulia
theresien 114

klassifizierung: der “Eiskaffee - Frappé”
+ stylisch - ein stückchen glockenbach in schwabing

- eher strandbar als frühstückscafé
+ bio - eier

+ viele zeitschriften
+ kaffeeArt

Runde 2
“Die Kleinen”

Geheim
tipp !
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Meinung

Haben Studenten doch mal recht?!

Ojeoje, war das ein Getöse an der Fakultät: keine Pflichtabga-
ben mehr möglich!- bums, Ende und aus mit lästigen Aufga-
benblättern! Juhu sagen die StudentenInnen, „menno Nö“ mei-
nen die Lehrstühle. Dank Artikel 6 Absatz 5 Satz 3 der neuen 
APSO, die für StudienanfängerInnen WS 08/09 Rechtsgrund-
lage droht uns Studierenden ein sehr entspanntes Semester.

Der kleine Satz, der uns das ermöglicht lautet: „Studi-
en- oder Prüfungsleistungen in einem Modul dürfen nicht 
Zulassungsvoraussetzung für eine andere im Modul ab-
zulegende Prüfungsleistung sein“. Frei übersetzt: dieses 
Semester ist die Abgabe von Aufgabenblättern zwar mög-
lich, allerdings auf freiwilliger Basis und nicht als Vor-
aussetzung um für die Klausur zugelassen zu werden.

Doch schnell rührte sich erbitterter Widerstand gegen 
Abschaffung dieses genialen Systems der zeitlichen Ver-
sklavung, verständlich, werden doch die Aufgabenblät-
ter als eine der zentralen Lehr-/Lernmethoden emp-
funden um überhaupt durchs Studium zu kommen. Es 
ist sozusagen die väterliche/mütterliche Pflicht der 
Dozenten durch ständige Kontrollen den Fleiß und 
die Strebsamkeit ihrer Schützlinge zu „garantieren“.

Die meisten Lehrstühle nahmen die Neuerung dann doch 
sehr entspannt, während Sie für andere unbequem waren. 
Die Schuldigen sind schnell ausgemacht, die aufmerksamen 
StudentenInnen aus der Fachschaft, die diesen Stein ins Rol-
len gebracht haben! Mögen sie sich schämen und auch Schuld 
tragen an möglichen Durchfallquoten jenseits der 50%, die 
durch Pflichtabgaben und regelmäßige Hausaufgaben na-
türlich verhindert wurden. Im politischen Fachjargon würde 
man in diesem Fall ganz klar von Schurken(staaten) sprechen.

Wer sich jetzt auf ein Leben ohne Abgabenblätter ge-
freut und schon vorsorglich die Freizeitplanung für das 
nächste Wintersemester gemacht hat, der könnte Kom-
patibilitätsprobleme bekommen, denn die Lücke im Ge-
setztesdschungel ist schon entdeckt worden. So ist es 
möglich, die Abgabenblätter mit bestanden und nicht 
bestanden zu bewerten und als Teil einer Modulprü-
fung anzusehen. Sollten also die Blätter nicht bestanden 
sein, dann ist auch das Modul als Ganzes nicht bestanden! 

An dieser Stelle muss nun endlich der Begriff ELITE fal-
len, Elite weil sich kein Mensch an der Fakultät mit der 

geltenden Rechtslage auskennt, weil sich kein Maulwurf 
daran halten will und weil der elitäre Grundgedanke des 
unselbstständigen Studiengangs damit sicherlich weiter-
hin Bestand haben wird. Für die nicht so ganz elitären un-
ter uns (oder diejenigen, die schon länger diesem Möch-
tegernstatus den Rücken gekehrt haben) besteht immer 
noch die Möglichkeit die Klausur zu schreiben und die 
Blätter dann in einem späteren Semester nachzureichen.

Kreativer, durchaus genialer Vorschlag-da meiner: wäre es 
nicht super, wenn Aufgabenblätter weiterhin freiwillig be-
arbeitet werden könnten und für die fleißigen (durchaus zu 
bewundernden StudentenInnen) unter uns, die alle Blätter 
abgegeben und bestanden haben auf die Klausurnote ein 
kleiner Bonus draufgesetzt wird? So wäre allen gedient, 
die Urlaubsplanung während dem Semester ist gesichert, 
Elite bleibt weiterhin Elite und bekommt am Ende auch die 
besseren Noten. Und die wirklich intelligenten unter uns 
schaffen noch bessere Noten auch ohne Pflichtabgaben.

Benjamin Richter

Dieser Artikel spiegelt nicht die allgemeine Meinung der Re-
daktion wieder.
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Fun

Wolltet ihr schon immer mal wissen, welcher Studiengang 
am liebsten Flori Silbereisen hört? Dann löst das folgende 
Rätsel:

Fünf Autos mit unterschiedlicher Farbe, von unterschiedli-
chem Fabrikat aus verschiedenen Städten stehen nebenein-
ander auf einem Parkplatz. Aus jedem Auto dröhnt eine ande-
re Musik und die Besitzer der Autos studieren unverkennbar 
unterschiedliche Studiengänge.

 - Das Auto aus Köln gehört dem TUM – BWLer
 - Das gelbe Auto kommt aus Leipzig
 - Der BMW trägt natürlich ein Münchner Kennzeichen und  
    steht neben dem rosafarbenen Auto.
 - Der Daihatsu gehört dem Elektroingenieur
 - Aus dem Mini ertönt „Blümchen“
 - Dem Maschinenbauer gehört das grüne Auto
 - Der Opel ist weiß
 - Der Bau-(oder Umwelt-)ingenieur hört „Rage against the            
    Machine“
 - Das Auto, aus dem „ABBA“ erklingt steht neben dem des   
    Maschinenbauers
 - Neben dem rosafarbenen Auto steht der Mercedes
 - Das Auto aus Darmstadt parkt neben dem des Ökotro  
    phologen
 - Das Dröhnen von „System of a Down“ kommt vom vierten  
    Parkplatz
 - Neben dem Fahrzeug aus Rügen steht sicher kein BMW

Aus einem der Autos hört man Flori Silbereisen jodeln. Wer 
tut sich das an, was für ein Auto hat er, welche Farbe hat die-
ses, woher kommt er. Und vor allem: was studiert er!?
 
*die Redaktion hat die Kombinationen aus Marken, Farben, Studiengängen 

ect. zufällig gewählt und merkt an, dass diese Kombinationen nicht unbed-

ingt wahrheitsgetreu sind.

Was gehört wem - Rätsel

Der Baum fehlt durch folgendes Experiment eines Bauing-
enieurs:
Der brutale Bauingenieur hat vor den Baum mit seinem 
Traktor zu entwurzeln.

a) Der Baum bzw. das Wurzelwerk kann einem Drehmoment 
von M = 1000 Nm standhalten. Mit welcher Kraft muss der 
Traktor ziehen, damit der Baum umfällt?

b) Skizzieren Sie einen Versuchsaufbau mit dem das Drehm-
oment, das auf den Stamm wirkt, indirekt experimentell (z.B. 
Kraftmessdose) bestimmt werden kann und beschreiben Sie 
die Versuchsdurchführung.

c) In welcher Höhe muss das Seil am Baum angebracht 
werden, damit der Traktor nur 90% der Kraft aufbringen 
muss? Der Traktor bleibt dabei an der vorgegebenen Posi-
tion stehen. 

Hinweis:
Drehmoment = Kraft x 
Hebelarm (senkrecht zur 
Kraftrichtung)

Auflösung vom Rätsel auf Seite 5 für Bauinge-
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Fun

Str8ts – Der Nachfolger von 
Sudoku, der mindestens 
genauso süchtig macht!

Regel 1:  Es gibt weiße “Straßen” 
(Straights, Str8ts) aus bis zu neun(sechs) 
Feldern. In ihnen werden  aufeinander-
folgende Ziffern eingetragen, allerd-
ings nicht unbedingt in der natürlichen 
Reihenfolge.

Regel 2: Es gibt weiße Ziffern auf 
schwarzen Feldern, die besagen, dass 
sie selbst in der betreffenden Zeile oder 
Spalte nicht vorkommen dürfen. 

Regel 3: Wie beim Sudoku sind die 
Ziffern im 9x9(6x6)-Quadrat in jeder 
Zeile und in jeder Spalte verschieden.

Mittel

Schwer

Schwer

Einfach

Mini - Str8ts
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Programm für das
Sommersemester 2010

Di 20. Apr Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit

Di 27. Apr Inglourious Basterds (OmU)

Di 04. Mai 13 Semester

Di 11. Mai Shooter

Di 18. Mai Hangover (OV)

Di 01. Jun Taking Woodstock (StuStaCulum)

Di 08. Jun Armageddon + Space Cowboys (DF)*

Di 15. Jun Männer die auf Ziegen starren

Di 22. Jun Friendship!

Di 29. Jun Brothers Bloom

Di 06. Jul Poppitz (ÖV)

Di 13. Jul Run Fatboy Run

Di 20. Jul Zombieland

Beginn: 20:00 Uhr Uhr Carl-v.-Linde-Hörsaal Eintritt: e 3/*5

Newsletter: news-subscribe@tu-film.de www.tu-film.de
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FS Bau Umwelt und Vermessung
c/o Redaktion Maulwurf
Arcisstr. 21
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