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Sehr verehrte Leserinnen und Leser, 

ja, dieses Mal müssen wir tatsächlich ein Editorial schreiben. Und ja, wir lesen auch nie Editoriale, außer unser eigenes 
natürlich. Aber ihr bekommt eins vor den Latz geknallt aus folgenden Gründen:
Grund 1: Wir haben mehr als 50 Seiten Maulwurf für euch. Ich sags gern nochmal, 50 SEITEN MAULWURF, in Worten, 
FÜNFZIG! Und bestimmt noch mehr Rechtschreibfehler aber wer diese findet darf sie behalten, außer die vom Lasse, dafür 
gibt’s einen Preis bzw. viele. Der Maulwurf strotzt vor Inhalt, nicht nur in Quantität wie schon beim letzten Mal sondern 
auch in Qualität, euch erwarten nähmlich, mit h, einen Haufen Praktikums- und Exkursionsberichte, einiges aus der Fach-
schaft, zum Beispiel die BauFaK, die wir im Juni an unserer Uni ausrichten und Berichte von der Model UN-Konferenz und 
natürlich der IKOM Bau. Soviel zum qualitativen Teil. Der Maulwurf erhebt stets den Anspruch, die Massen zu bespaßen, 
also gibt es auch genug Rätsel, Spiele, Comics und NATÜRLICH ein Gewinnspiel, bei dem es NATÜRLICH auch was zu ge-
winnen gibt, auch wenn uns das niemand glaubt.

Nun zu Grund 2: Wir haben ja die BauFaK (siehe Artikel). Und da wir sie nicht nur haben, sondern auch organisieren müs-
sen, wird es wahrscheinlich etwas eng mit dem Maulwurf für’s Sommersemester. Da werden wir nämlich alle tot sein. Oder 
zumindest weit weg. Jedenfalls empfehlen wir euch, dass ihr euch ein paar Artikel aufhebt, damit ihr auch im Sommerse-
mester etwas zum Lesen habt. Daher hat er diesmal auch ein bisschen Winterspeck angesetzt, der Kleine, damit er  - und 
damit auch ihr - bis zum nächsten Winter auch über die Runden kommt.
Es könnte allerdings sein, dass wir doch noch eine Sonderausgabe als Resümee der BauFaK im Juni in München hinbekom-
men. Oder eine Sonderausgabe mit Todesanzeigen, haben wir auch schon überlegt, weil uns doch einiges kaputt geht im 
Laufe einer Prüfungszeit. Jedenfalls wird es nächstes Semester -  wenn überhaupt -  wahrscheinlich nur eine abgespEckte 
(aber auf jeden Fall mal wieder eine abgespAckte!) Version geben. 

Und wenn ihr noch einen weiteren Grund braucht, hier ist der ultimative: Fußball! Einfach so.

Jedenfalls hoffen wir, dass ihr mit dieser Ausgabe Maulwurf wieder einmal die Zeit in der Vorlesungszeit, wenn ihr denn 
hingeht, totschlagen könnt. Feedback und Artikel bitte an maulwurf@fs.bv.tum.de schicken, der Rechtsweg ist hierbei 
ausgeschlossen.

Und nein, dieses Äääditorial ist nicht gelayoutet. Das gehört so, schließlich geht es hier um den Inhalt.

Es grüßt
Die Maulwurf-Redaktion

PS: Es soll Leute geben die auch das Impressum nicht lesen.
Verstehen wir nicht.

Äääditorial
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Hochschule

Studienbeiträge -
wo euer Geld hingeht

Zahlen und Fakten
Im Wintersemester 2011/12 wurden an der TUM insgesamt 
9.368.382,10 Euro an Studienbeiträgen eingenommen. Da-
von wurden 459.649,33 Euro für Verwaltungszwecke ausge-
geben. 1.221.402,17 Euro wurden für hochschulweite Maß-
nahmen verwendet. Dazu zählen z.B. das Sprachenzentrum 
oder die Carl von Linde-Akademie.
Nach all diesen Abzügen werden die Beiträge gewichtet nach 
Studentenzahlen an die Fakultäten verteilt. Somit haben wir 
dieses Wintersemester 730.351,96 Euro (9,723%) bekom-
men.

Interne Verwaltung
An unserer Fakultät kann jeder (!) Vorschläge zur Verwen-
dung der Studienbeiträge einreichen. Mitarbeiter können 
dazu direkt ein Antragsformular ausfüllen – Studenten wen-
den sich an uns und wir reichen die entsprechenden Vor-
schläge dann ein.
Dieses System führt jedes Semester zu insgesamt fast 200 
Einzelvorschlägen, welche von der Studienqualitätskom-
mission (SQK) verwaltet und geprüft werden. Anschließend 
werden diese der Präsidialkommission zur erneuten Prü-
fung vorgelegt, bis sie dann schließlich genehmigt werden 
und umgesetzt werden können.
Nachdem dies mit extrem hohem Verwaltungsaufwand ver-
bunden ist, wird dieses Verfahren ab dem SS2012 auf ein 
Online-System umgestellt. Dies hat den weiteren Vorteil, 
dass wir allen Studierenden in Zukunft die Möglichkeit ge-

ben können, direkt alle Maßnahmen einzusehen und zu be-
werten.
Das neue Websystem findet ihr unter www.sqk.bv.tum.de
Wir werden euch nochmals über Newsletter und Homepage 
informieren, wenn die Maßnahmen online eingesehen wer-
den können.

Kategorisierung
Um den zu erwartenden Bedarf an Studienbeiträgen berech-
nen zu können, werden jedes Semester Kategorien vergeben, 
um die einzelnen Maßnahmen einzuordnen.
Die Verteilung in diesem Semester könnt ihr aus dem Dia-
gramm ablesen.

Alex Braun

Killer-Sudoku - Ihr kennt das ja schon
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schaft geblieben bin? Ganz einfach – als studentische Vertre-
tung haben wir es in der Hand unser Studium und das der 
nachfolgenden Studentengenerationen weiterzuentwickeln, 
Verbesserungsvorschläge einzubringen und – ganz wichtig 
– Kritik zu üben! Denn nur wenn auf Probleme hingewie-
sen wird, kann sich daran auch etwas ändern! Viele unse-
rer Professoren müssen sich erst einmal auf das Bachelor-
Master-System einstellen. Nachdem es in Deutschland über 

Jahre hinweg ein funkti-
onierendes System gab, 
dauert diese Umstellung 
eben seine Zeit. Dass 
unsere Generation die 
Leidtragende ist, ist nun 
einmal nicht zu ändern. 
Aber deswegen ist es 
umso wichtiger, dass wir 
jetzt, solange das System 

noch nicht festgefahren ist, unsere Vorstellungen von einem 
qualitativ hochwertigen Studium mit einbringen. Alleine ist 
das für die Fakultät kaum zu schaffen und genau deswegen 
gibt es die Fachschaft – eine bunte Mischung aus Studenten, 
die Lust und Zeit mitbringen, sich für die Interessen ihrer 
Mitstudenten einzusetzen.

So haben wir in den knapp zwei Jahren, die ich nun in der 
Fachschaft bin beispielsweise mehrere Berufungsverfahren 
für neue Professoren begleitet (Urban Climate, Bodenord-
nung und Landmanagement, aktuell: Hydrologie und Hyd-
rogeologie), den „English for Environmental Engineering“ 
– Sprachkurs ins Leben gerufen und zusammen mit den 
Lehrstühlen das Konzept der Überfachlichen Qualifikation 
überarbeitet.
Ein arbeitsintensiver Punkt war die Überarbeitung des Mas-
ters Bauingenieurwesen. Nach Vorgabe der Kultusminis-
terkonferenz sollen Module einen Umfang von mindestens 
5 Credits aufweisen, Abweichungen bedürfen einer beson-
deren Begründung. Dadurch soll die Anzahl an Prüfungen 
verringert werden, wogegen an und für sich nichts einzu-
wenden ist, was aber gerade bei einem so vielschichtigen 
Studium wie dem Bauingenieurwesen zu einer Einschrän-
kung der Wahlmöglichkeiten führt. Diese Regelung haben 
wir versucht so weit wie möglich in die Tat umzusetzen, ha-
ben aber darauf gepocht die Wahlfreiheit zu erhalten.
Auch die Fachprüfungsordnungen (FPOs) der Masterstudi-
engänge Umweltingenieurwesen (siehe Artikel über FPO), 

Diesen Satz hat wahrscheinlich jeder der momentan etwa 25 
aktiven Fachschaftler schon in der ein oder anderen Variante 
gehört. 
Doch wie viel Wahrheit steckt dahinter? Stimmt es wirklich, 
dass die Fachschaft (FS) einen Bierverbrauch von 30 Käs-
ten pro Monat vorzuweisen hat?? Wie läuft so eine Sitzung 
eigentlich ab??? Und was hat es mit der offiziellen Hosen-
pflicht auf sich????

Dieser Artikel stellt einen Versuch dar, etwas Licht in das für 
Außenstehende eventuell ominös erscheinende Fachschafts-
leben zu bringen.
Daher fange ich vielleicht einfach mal von vorne an:

Eines Montagabends (um genau zu sein in der ersten Wo-
che meines zweiten Semesters) ging ich um Punkt 19 Uhr zu 
meiner ersten Fachschaftssitzung…tja, und seitdem bin ich 
irgendwie nicht mehr wirklich von dort losgekommen. 
Gründe dafür finden sich viele: Schon nach meiner ersten 
Sitzung wusste ich, dass ich ab sofort öfter die Motivation 
dafür finden würde mich bis in den obersten Stock des Nord-
baus hochzubewegen. Ich hatte zwar keine Ahnung, was FR, 
FSR, SQK und EFV waren, aber ich war sicher, dass mir min-
destens einer der etwa 15 sympathischen Menschen, die ich 
an diesem Abend kennengelernt hatte, alles gerne erklären 
würden. Abgesehen davon hatte die erste Sitzung in mir den 
Spaß am Diskutieren geweckt, obwohl ich zu diesem Zeit-
punkt wie gesagt völlig überfordert von dem ganzen Input 
war. 
An dieser Stelle sei allerdings angemerkt, dass das Besuchen 
einer Fachschaftssitzung auf eigene Gefahr geschieht, denn 
danach sieht man das Studium, den eigenen Studiengang 
und die TU an sich mit völlig anderen Augen. Ob nun positiv 
oder negativ hängt vom jeweiligen Diskussionspunkt ab, si-
cher ist aber, dass man sich plötzlich tausend Gedanken über 
Dinge macht, von denen man vorher nicht einmal wusste, 
dass sie existieren! 
Spätestens nach der dritten Sitzung sollte man dann aufpas-
sen: Wenn es um die Vergabe eines der zahlreichen Ämter 
wie Ersti-Einführung, Schwarzes Brett, Altklausurenverkauf 
oder in meinem Fall Schrankvermietung geht, bloß nicht mit 
„Was muss denn da genau machen?“ antworten – dann ist 
einem der Job schon so gut wie sicher!

Warum ich trotz den langen Sitzungen, dem ganzen Verwal-
tungskram und dem zusätzlichen Zeitaufwand in der Fach-

„In der Fachschaft seid ihr doch eh immer nur am Saufen!“

Deine Fachschaft
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Computational Mechanics (COME), Energieeffizientes und 
nachhaltiges Bauen (ENB), Geodäsie und Geoinformation 
(GuG) sowie Ingenieur- und Hydrogeologie wurden überar-
beitet. 
All diese Themen werden zunächst in der Studienkommis-
sion (StuKo) diskutiert und dann im Fakultätsrat (FR) ab-
gesegnet oder eben nicht. Mit unserer 1. Vorständin Regina 
Pläsken und unserem 2. Vorstand Philipp Adam haben wir 
zwei fähige Vertreter im Fakultätsrat sitzen, die ein immen-
ses Mitspracherecht wahrnehmen können und deswegen 
darauf angewiesen sind, dass viele Studenten hinter ihnen 
stehen. Daher ist es wichtig, dass ihr an der jährlich im Som-
mersemester stattfindenden Hochschulwahl teilnehmt, um 
so sicherzustellen, dass unsere Arbeit auch ernst genommen 
wird.

Neben den Vertretern des Fakultätsrats werden bei der 
Hochschulwahl auch weitere Vertreter der Fachschaft of-
fiziell gewählt. Sie erhalten dadurch beispielweise ein 
Stimmrecht beim Fachschaftenrat (FSR), dem höchsten rein 
studentischen Gremium, in dem alle Fachschaften der TU 
München vertreten sind.
Die Kopfrechenstarken unter uns sind in der Studienquali-
tätskommission (SQK) ganz gut aufgehoben, wenn es darum 
geht, Anträge der Lehrstühle daraufhin zu überprüfen, ob 

sie den Anforderungen durch Studiengebühren finanziert zu 
werden gerecht werden.
Neben diesen „großen Leiden“, kümmern wir uns jedoch 
auch um all die kleinen „Wehwehchen“, die unsere – doch 
schon etwas in die Jahre gekommene – Fakultät immer mal 
wieder plagen. Was das Modulhandbuch angeht werden 
wir jedes Semester aufs Neue vertröstet, dagegen wurden 
Sprachkurse nun jedoch endlich in den Wahlfachkatalog der 
Masterstudiengänge Bau- und Umweltingenieurwesen auf-
genommen.
Außerdem sitzen wir als studentische Vertreter in den Eig-
nungsfeststellungsverfahren (EFV), helfen Jahr für Jahr beim 
Tag der Fakultät (TagFak) und dem TUNIX mit und informie-
ren beim Schülertag über alles, was Schüler über das wahre 
Studieren wissen müssen.

Weil die Besprechung und Ausarbeitung all dieser Themen 
den Zeitrahmen einer Fachschaftssitzung bei Weitem spren-
gen würde, fahren wir einmal im Semester in die entlegens-
ten Winkel des Münchner Umlands zum Fachschaftsseminar 
(nächstes Semester übrigens zum Zelten!), um in verschie-
denen Arbeitskreisen ausführlich zu diskutieren.

Abgesehen davon mischen wir aber nicht nur in der Hoch-
schulpolitik mit, sondern bemühen uns auch euch verschie-

Deine Fachschaft
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dene Services zu bieten und das fast rund um die Uhr!
Da hätten wir den wohl allen bekannten Altklausurenver-
kauf (AKV), den wir unter dem Semester einmal in der Wo-
che, vor den Prüfungen auch mehrmals die Woche anbieten. 
Dank der Anschaffung eines neuen Druckers wachsen uns 
glücklicherweise nicht mehr ganz so viele graue Haare, den-
noch ist ein großes Team notwendig, um diesen Arbeitsauf-
wand zu bewältigen.
Gleiches gilt für die Ersti-Veranstaltungen und die Ersti-
Hütte, die durch die hohe Anzahl an Studenten aufgrund des 
doppelten Abiturjahrgangs dieses Semester besondere Her-
ausforderungen waren. 
Die Arbeit unserer drei Vorstände ist es vor allem, den gan-
zen Laden zusammenzuhalten, unsere Sitzungen zu leiten 
und alle Aufgaben zu übernehmen, die in einem Verein eben 
so anfallen. Da es in Bayern keine verfasste Studierenden-
schaft gibt, steht hinter eurer Fachschaftsvertretung nämlich 
der Verein der Fachschaft, der wie in jedem Verein mit den 
Ämtern 1. Vorstand, Schriftführer und Finanzer besetzt ist.
Unser Wirtschaftsreferat hat sich in den vergangenen Wo-
chen viel Mühe gegeben die Wirtschaftswoche wieder zu 
beleben, bei der ihr Gelegenheit habt, verschiedenste Unter-
nehmen durch einen Besuch näher kennen zu lernen.
Sowohl bei der Vermietung der Schränke in den Zeichensä-
len, als auch beim Verleih der Taschenrechner ist ein Faib-
le für riesige Excel-Tabellen unerlässlich, unser schwarzes 
Brett will immer auf den neuesten Stand gebracht werden 
und eine Spielenacht oder ein Kickerturnier plant sich leider 
auch nicht von selbst.
Zudem braucht es Leute, die sich darum kümmern, dass der 
Kicker alle Funktionen erfüllt, die er erfüllen soll und noch 
viel mehr und jemanden, der dafür sorgt, dass ihr während 
dem Kickern nicht auf dem Trockenen sitzt.
Wenn dann ein Umbau der Fachschaftsräume ansteht, kann 
es auch mal vorkommen, dass der Kicker bei vollem Betrieb 
auf vier Rädern samt dem kompletten Inventar der Fach-
schaftsräumlichkeiten in einen anderen Raum transportiert 
wird, um dort den Sommer zu verbringen. Achja: wer zu Null 
verliert, flitzt!

Einmal im Jahr findet dann unser legendäres Brückenfest 
im Nordbau statt. Jeder, der schon einmal die Ehre hatte als 
Helfer dabei sein zu dürfen, kann sich in etwa vorstellen, 
wie viel Vorbereitung und Planung hinter der ganzen Sache 
steckt. Über 1000 Gäste wollen acht Stunden lang mit Bier, 
Cocktails, Essen und Musik versorgt werden. Hinter den Ku-

lissen arbeiten mehrere dutzend Helfer am Auf- und Abbau 
sowie als Securities, Sanitäter und Techniker. Und dann gibt 
es zwei Personen, die alle Fäden in den Händen halten müs-
sen und dabei nicht den Überblick verlieren. Zum Glück gibt 
es unsere Geodäten, die es dann irgendwie noch schaffen ein 
Helferfest auf die Beine zu stellen, das sich gewaschen hat 
und den Aufwand der wochenlangen Vorbereitungszeit alle-
mal entschädigt.

Da eine Uni-Party im Jahr jedoch definitiv zu wenig für ei-
nen deutschen Durchschnittsstudenten ist, haben wir beim 
letzten Holzbau-Wettbewerb „Brücke aus dem Sack“ alle 
Teilnehmer mit Speis und Trank versorgt und im Anschluss 
spontan eine Party geschmissen, was euren Rückmeldungen 
zufolge relativ gut ankam, so dass wir dies auch nächstes Se-
mester wieder anbieten wollen.

Als ob wir noch nicht genug zu tun hätten, haben wir uns 
dann im vergangenen Frühjahr dazu entschlossen vom 6. bis 
10. Juni diesen Jahres die Bauingenieur-Fachschaften-Konfe-
renz (BauFaK) hier an der TU München auszurichten.
Konkret bedeutet dies, dass wir eine fünftägige Konferenz 
für etwa 200 angehende Bau- und Umweltingenieure aus 
dem ganzen deutschsprachigen Raum organisieren werden 
mit allem was dazu gehört, u.a. Übernachtung, Verpflegung, 
Plenen und Arbeitskreise, sowie Exkursionen. Dies erfordert 
eine nahtlose Logistikplanung, ein gutes Finanzkonzept und 
jede Menge motivierte Helfer!
Anmerkung der Redakteurin: Damit seid ihr gemeint! 

Damit ihr über die aktuellen Vorgänge bei uns in der Fach-

Kickern in der Fachschaft

Deine Fachschaft
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schaft und an der Fakultät immer auf dem Laufenden seid, 
findet jedes Semester am Mittwoch in der dritten Vorle-
sungswoche die Fachschaftsvollversammlung (FVV) statt. 
Abgesehen davon haben wir im vergangenen Jahr einen 
Email-Newsletter eingerichtet, der alle paar Wochen er-
scheint und zu dem sich jeder auf der Fachschaftshomepage 
(die ebenfalls immer aktuell gehalten werden will) anmel-
den kann.

Tja, und nun sitzen wir freitagnachts in der Uni beim Layou-
ten des Maulwurfs. Auch ein Verkehrswegebauplan zeichnet 
sich leider nicht von allein, aber das werden wir auch noch 
irgendwann erledigt bekommen. Einfach eins nach dem an-
deren angehen…

Larissa Haarbach

PS: Mir fällt gerade auf, dass ihr jetzt immer noch nicht wisst, 
wie viel Bier in der Fachschaft konsumiert wird, wie eine Sit-
zung abläuft und was die offizielle Hosenpflicht ist. Am bes-
ten kommt ihr einfach mal Montagabends um Punkt 19 Uhr 
in der Sitzung vorbei! Wer weiß, vielleicht schreibt ihr dann 
in zwei Jahren nachts um 4:30 Uhr auch einen Maulwurf-
Artikel.  

Einen groben Überblick über das, was wir alles so machen, 
habt ihr nun hoffentlich erhalten. Auch im letzten Semester 
haben wir versucht, in diesen Bereichen Fortschritte zu erz-
ielen. Dabei haben wir einige Erfolge verbuchen können.

Anfang des letzten Jahres haben wir uns als Fachschaftsver-
tretung von euch evaluieren lassen, um herauszufinden, wie 
bekannt unsere Arbeit ist und was ihr davon haltet. Aus den 
knapp 600 ausgefüllten Bögen konnten wir herausfinden, 
dass unsere Bekanntheit von Semester zu Semester steigt 
und hauptsächlich durch Social Events (Brückenfest), die 
Fachschaftsvollversammlung (FVV) und Ansagen erlangt 
wird. Auch der Kicker spielt eine wichtige Rolle. Bei Proble-
men ist die Bereitschaft vorhanden, zu uns zu kommen. Dies 
könnt ihr jederzeit machen, es ist fast immer jemand da, der 
euch weiterhelfen kann! Schaut einfach vorbei!

Als Konsequenz aus der Auswertung der Evaluierung haben 
wir unseren Newsletter eingerichtet, um euch besser über 
aktuelle Dinge informieren zu können. Leider sind bei vielen 
Studierenden die wichtigen Hochschulwahlen noch nicht 
bekannt. Außerdem haben wir bei der Auswertung der Eval-
uierungsbögen sogar gelernt, dass nicht allen von euch Benis 
gelbes T-Shirt gefällt und es möglich ist, mit der Fachschaft 
in Kontakt zu treten, indem man den Beni mal auf dem Gang 
berührt.

In den letzten Monaten haben wir bei der Vergabe wichtiger 
Lehrpreise mitgewirkt: So wurden für den Preis der guten 
Lehre (Bayerischer Lehrepreis) des Staatsministeriums 
Dr. Knapp vom Wasserbau-Lehrstuhl sowie Frau Hackenberg 
vom Baumechanik-Lehrstuhl nominiert. Den ersten Preis 
des Doce et Delecta (der Preis für die beste Lehre an un-
serer Fakultät, ermittelt aus den besten Evaluierungsergeb-
nissen) erhielten heuer Herr Prof. Müller (Mechanik), 
Frau Dipl.-Ing. Xalter (Verkehrwsegebau), Herr Dr. Spieler 
(SiWaWi) und Herr Dr. Frühe (Mechanik). Wir gratulieren al-
len Preisträgern!

Bei der Ausstattung der Lernräume konnten wir  Fortschritte 
verbuchen: zum Einen haben wir viele neue Stühle bekom-
men (in den CIP-Pools und Zeichensälen), andererseits 
wurden nun endlich die Schränke im Brückenzeichensaal 
eingebaut, sodass wieder mehr Schränke zum Vermieten zur 
Verfügung stehen. Außerdem befinden sich weitere Tische 
zum Lernen in Planung; diese sollen im Treppenhaus vom N1 
zwischen den Säulen vor den Fenstern aufgestellt werden.

Aktuelles aus der Fachschaft

FS im hohen Norden

Deine Fachschaft
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In der Studienkommission blicken wir ebenfalls auf ein er-
folgreiches und arbeitsreiches Jahr 2011 zurück: zahlreiche 
Überarbeitungen von Master-FPOs (darunter Bau- und Um-
weltingenieur, Geodäsie und Hydrogeologie) wurden vollen-
det und verabschiedet. Die Verfahren der Eignungsfeststel-
lung für Bachelorstudiengänge bzw. die Eignungsverfahren 
für Masterstudiengänge wurden neu strukturiert. Dabei ha-
ben wir stets ein Auge auf das Mitwirken der studentischen 
Beisitzer sowie auf einen möglichst unkomplizierten Über-
gang vom Bachelor- auf  das Masterstudium gelegt. 

Die Studiengänge Bau- und Umweltingenieurwesen haben 
seit ein paar Tagen einen neuen Studiendekan. Prof. Gehlen  
vom Baustoffkunde-Lehrstuhl tritt die Nachfolge von Prof. 
Mensinger an, der aus persönlichen Gründen aus dem Amt 
ausgeschieden ist. Ihm möchten wir nochmals für die gute 
Zusammenarbeit danken! Von nun an ist Prof. Gehlen euer 
und unser Ansprechpartner für Lehre. 

In nächster Zeit steht an der TUM die Systemakkreditier-
ung an. Dies bedeutet, dass das Qualitätsmanagement der 
TUM einer Überprüfung unterworfen wird. Dafür werden 
einige Studiengänge exemplarisch akkreditiert. Darunter 
befindet sich auch ein Studiengang unserer Fakultät. De-
shalb achten wir derzeit  bei der Studiengangsgestaltung 
besonders darauf, dass die Anforderungen der Akkreditier-
ung erfüllt werden ohne die Qualität der Studiengänge dabei 
zu beeinträchtigen. Insgesamt ist der Prozess der Akkredi-
tierung wichtig, da diese ein Qualitätsmerkmal für unsere 
Abschlüsse ist. Weitere Informationen zur Akkreditierung 
findet ihr im letzten Maulwurf vom SS 2011 auf S. 6 (auch 
auf unserer Homepage zu finden).

Bei der Anerkennung von Studienleistungen bei Auslandsse-
mestern gibt es neue Regelungen die Fachsemester betref-
fend: wenn ihr 15 Credits oder weniger aus dem Ausland in 
einem Semester einbringt (in Zukunft 22 Credits), dann zählt 
dieses nicht als Fachsemester, sondern als Urlaubssemester 
und ist damit von Studiengebühren befreit (auf Antrag). 

Außerdem ist ein Urlaubssemester nicht entscheidend für 
die Studienfortschrittskontrolle. Eventuell wird das Semes-
ter zunächst als Fachsemester gezählt, die Rückstufung er-
folgt dann in Rücksprache mit dem Prüfungsamt.

Die Modalitäten der Einbringung von Sprachen in die Master 
BI und UI wurden schriftlich festgehalten: es können maxi-
mal 6 Credits aus Sprachkursen der TUM über die freien 
Credits eingebracht werden. Im Bauingenieur wird Englisch 
als technischer Kurs ab C1, alle anderen Sprachen ab A2 akz-
eptiert. Beim Umweltingenieur sind mindestens A2-Kurse 
nötig, Englisch kann gar nicht eingebracht werden, da dies 
die offizielle Sprache des Studiengangs ist. 

Zur Verbesserung der Studienberatung denkt das Prü-
fungsamt (Büro von Fr. Schillo, Fr. Bayer und Fr. Klomke) 
derzeit darüber nach, eine Art Ampelregelung einzuführen, 
sodass nur noch jeweils ein Student pro Beratungsperson 
im Zimmer ist. Damit kann eine größere Ruhe bei den Be-
ratungen erreicht und die Privatsphäre besser eingehalten 
werden.

Für die Umweltingenieure gibt es nun auch eine Informa-
tionsveranstaltung zum Master, die insbesondere für alle 
5.-Semestler interessant ist. Diese findet am 26.01.2012 um 
11:30 Uhr im Hörsaal 1180 statt. Dabei wird der Master-
studiengang mit FPO und Vertiefungsrichtungen vorgestellt. 
Generell verfolgen wir hier aktiv die Entwicklung des Stu-
diengangs in der Studienkommission. Insbesondere in Hin-
blick auf die drohende Akkreditierung darf hier nichts ver-
nachlässigt werden.
Für das Sommersemester versuchen wir zwei neue 
Wahlfächer für den UI-Bachelor einzuführen: Umweltpoli-
tik 2 und Solar Engineering. 
In den laufenden Berufungsverfahren sind wir ebenfalls 
eingebunden, bei den derzeit unbesetzten Professuren 
laufen die Verfahren. Details dürfen wir dazu leider nicht 
weitergeben, da Berufungen vertrauliche Informationen 
beinhalten.

Philipp Adam

Deine Fachschaft
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Beinahe täglich fällt unser Blick auf dem Weg zur Uni auf das 
Bauprojekt von Probat am Stammgelände. Doch was für ein 
Unternehmen steckt eigentlich hinter diesem Bauprojekt? 
An welchen anderen Projekten arbeiten seine Mitarbeiter 
sonst noch? Wäre es für Dich ein interessanter Arbeitgeber? 
Oder bietet eines der anderen 56 Unternehmen, die zu 
Besuch auf der IKOM Bau sind, Deinen Traumjob an? 
Wo kannst Du Deine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben? 
Es ist Zeit all das herauszufinden. Warum nicht auf der IKOM 
Bau? Dann kannst Du auch gleich in Erfahrung bringen, ob 
Du wirklich alles wissen musst, was Du gerade lernst. 

Damit Du gut vorbereitet auf die IKOM Bau gehen kannst, bi-
eten wir Dir vom 17. bis 24. Januar 2012 im Vorfeld schon 
zahlreiche Bewerbertrainings an. Eine vorherige Anmel-
dung ist hier notwendig. 

Dieses Jahr bieten wir Dir zum ersten Mal das Event „Stu-
dents Meet Alumni- Junge Berufseinsteiger teilen ihre 
Erfahrungen” auf der IKOM Bau an. Am 25. Januar werden 
Dir von 12:00-13:30 Uhr junge Berufseinsteiger von ihren 
Erfahrungen berichten und Du kannst sie anschließend mit 
all Deinen Fragen löchern. Falls Du an diesem Event teilne-
hmen willst, melde Dich bitte ebenfalls auf unserer Homep-
age an. 

Bei uns auf der IKOM Bau kannst du einfach mit den Un-
ternehmensvertretern ins Gespräch kommen, dich nach 
Praktika, Bachelor-, Masterarbeiten oder Werkstudenten-
stellen erkundigen. Dazu erfährst du an den Firmenständen, 
wie man am leichtesten den Einstieg ins Berufsleben meis-
tert oder Du kannst Dich direkt auf eine der freien Stellen in 
den Unternehmen bewerben. 

Selbstverständlich kommen an den zwei Tagen des Karri-
ereforums unterschiedliche Unternehmen. Damit Du Dein 
Lieblingsunternehmen nicht verpasst, kannst Du Dich im 
aktuellen IKOM Bau Katalog darüber informieren, an 
welchem Tag welche Unternehmen auf Dich warten. 
Außerdem bieten wir Dir exklusive Einzelgespräche mit 
Unternehmensvertretern an. Das durchweg positive Feed-
back des letzten Jahres hat dazu geführt, dass die Einzelge-
spräche auf der kommenden IKOM Bau in noch größerer 
Anzahl durchgeführt werden können als letztes Jahr. Für die 
Einzelgespräche ist eine vorherige Anmeldung notwen-
dig.

Wenn Du jetzt immer noch keinen passenden Grund gefun-
den hast zur IKOM Bau zu kommen, dann möchten wir  Deine 
Aufmerksamkeit noch besonders auf die kostenlosen Leb-
enslaufchecks, die von unserem Kooperationspartner der 
Süddeutschen Zeitung angeboten werden, lenken. Wie auch 
im letzten Jahr bieten wir Dir darüber hinaus die Möglichkeit 
ein neues, kostenloses Bewerbungsfoto zu machen. 

Weitere Informationen und alle Anmeldungen find-
est Du unter:  www.ikom.tum.de/students/bau 

An unserer Winterbar, die eine Woche vor der IKOM Bau in 
der Immatrikulationshalle stattfinden wird, erhältst Du, ne-
ben kostenlosem Kaffee und Tee, auch alle Informationen 
nochmal aus erster Hand.  Komm einfach vorbei! 

Falls Du auch einmal hinter die Kulissen der IKOM Bau 
blicken und den direkten Kontakt zu den Firmen genießen 
möchtest, kannst Du auch als Helfer mitwirken. Deine Auf-
gabe wäre es, ein paar Firmen den ganzen Tag lang persön-
lich zu betreuen. Bei Interesse wende Dich einfach an:
bau@ikom.tum.de 

Dein IKOM Team wünscht Dir erfolgreiche Gespräche und 
neue Eindrücke auf der IKOM Bau 2012.
Wir freuen uns auf Deinen Besuch!

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: 
Wann: 25.-26. Januar 2012 von 10:00-15:30Uhr 
Wo: Audimax Foyer der TU München
Für wen: Studenten und Absolventen der Fachrichtung 
Bau- und Umweltingenieurwesen, Geodäsie, Geologie 
und Architektur 

IKOM Bau  
Es ist Zeit für Deine Karriere
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BauFaK
Eine Sicht der vier Hauptorgas

Für euch Exklusiv im Mauli zusammengestellt. Die Erklärung 
was die BauFachschaftenKonferenz ist. Auszüge aus dem Ge-
danken der vier Hauptorganisatoren.

uf die BauFaK bin ich, motiviert durch Elena, zum 
ersten Mal in meinem 4. Semester gefahren, da-

mals nach Graz. Was mich erwartet wusste ich nicht, hatte 
aber sofort Kontakt zu Leuten aus Dresden und Darmstadt 
gefunden, mit denen ich auch heute noch eine gute Freund-
schaft pflege. Nach Graz folgten Dresden, Wien und dann Lü-
beck und jedes Mal war ich vom Angebot der Exkursionen, 
von unglaublich lustigen angereisten Bauingenieuren und 
vor allem vom Orgateam beeindruckt. Bei jeder BauFaK wur-
den an uns Münchener zuerst immer 2 Fragen gestellt: „Habt 
ihr Augustiner dabei?“  und „Organisiert ihr die nächste Bau-
FaK?“. Punkt Eins konnten wir immer erfolgreich bejahen, 
beim Zweiten mussten Elena und ich leider traurigerweise 
immer absagen. Aber kurz vor der BauFak in Wien fanden 
wir in Sesi einen begeisterten Mitstreiter (obwohl er davor 

noch nie auf einer BauFaK war) und mit Lasse, der eher dazu 
genötigt wurde, aber schnell Feuer gefangen hatte, war un-
ser Orgaquartett komplett. Auf dem Seminar noch schnell 
eine random Präsentation zusammengebastelt, kurz disku-
tiert und das Ding war im Kasten! 
Doch nach der Wahl Münchens als Ausrichtungsort der 
79. Baufachschaftenkonferenz wurde mir trotz der Freu-
de darüber die Tragweite der anstehenden Arbeit bewusst. 
Sponsoren begeistern, interessante Exkursionen finden, 
Verpflegung (insbesondere flüssige ;-))  bereitstellen, Par-
tys organisieren…kurz, einen Service bieten, der jedes all-
inclusive-Angebot in den Schatten stellt! Und das Ganze fünf 
Tage lang für ca. 200 arbeits- und feierlaunige Bau- und Um-
weltingenieure.
Viel zu viel unnötige Arbeit möchte man meinen, doch bietet 
dieses Forum die einmalige Gelegenheit, Bau- und Umwel-
tingenieurstudenten aus ganzen deutschsprachigen Raum, 
sogar aus der Schweiz und Österreich kennenzulernen, von 
deren Erfahrungen zu profitieren und gemeinsam mit ihnen 
Konzepte für bessere Studienbedingungen zu erarbeiten.
Abgesehen von allem Akademischen ist die Tatsache, aus 
dem ganzen deutschsprachigen Raum Leute zu kennen, 

schon sehr verlockend und für mich eigentlich der wichtigs-
te Punkt an der BauFaK. So hab ich in Dresden, Darmstadt, 
Weimar Lübeck, Zürich, Wien,… viele wirklich gute Freund-
schaften knüpfen können, zu denen ich auch abseits der Bau-
FaK regelmäßig Kontakt halte.
Wenn ihr auch gerne so ein weitgestreutes Netzwerk von 
Freunden hättet, dann schaut doch einfach mal in der Fach-
schaft (N2157) vorbei. Für die BauFaK brauchen wir noch 
jede Menge fleißige Helferlein, sei es bei der Essens-/Bier-
ausgabe, der Exkursionsbegleitung  oder der allgemeinen 
Bespaßung. Doch trotz all der Arbeit werden die fünf Tage 
eine lustige Angelegenheit mit vielen Möglichkeiten, sich 
kennenzulernen. Außerdem werden wir für alle fleißigen 
Helfer ein eigenes Helferfest organisieren, ähnlich dem vom 
Brückenfest!

Hauptorga und StAuB– Beni 

ch war jetzt schon zweimal auf einer BauFaK, 
erst in Wien und dann jetzt in Lübeck. Schon 

diese bei- den Konferenzen zeigen für mich die Spanne, 
die durch die BauFaK abgedeckt wird -ganz vom Süden bis 
hoch in den Norden. Obwohl die Teilnehmer aus so verschie-
denen Regionen kommen, ist es doch so, als würde man 
schon immer zusammenarbeiten. Das Studium verbindet 
eben doch irgendwie. 
Schon bei der ersten BauFaK in Wien, bei der ich mich ehr-
lich gesagt ständig verlaufen habe und total verplant durch 
die Uni gelaufen bin, hatte ich trotzdem das Gefühl „Hey wir 
verändern hier etwas und es geht vorwärts“; Später unter-
liegt man doch etwas der Ohnmacht der Demokratie. 
Aber das ist es nicht, was die BauFaK für mich ausmacht. 
Das viele Arbeiten geht neben der Flut an Eindrücken völ-
lig unter und gibt einem einen ganz guten Insiderblick auf 
die Hochschule und alles was damit zusammenhängt. Somit 
auch die Fehler, die es überall gibt (ja es zerstört schon ir-

gendwie die Illusion, dass die Hochschulen schon wissen, 
was sie machen… hehe). 
Vielmehr ist die BauFaK eine Gelegenheit andere Städte und 
deren Hochschulen zu besuchen, viele Leute kennen zu ler-
nen und natürlich bei spannenden  Exkursionen die bauli-
chen Tätigkeiten der Umgebung zu bewundern!!!

 „Habt ihr Augustiner dabei?“ 

 Highlight in der Fachschaftsarbeit 

A

I

Deine Fachschaft
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Der Exkursionstag, an dem man sich schon etwas „nerdig“ 
Baustellen anschaut – ABER ALTER, WIE GEIL! BAUSTEL-
LEN! - und dann meistens noch wirklich besondere, ist im-
mer einer der Höhepunkte einer BauFaK. In Lübeck z.B. war 
ich auf einer Fachwerk-Stahlbrücke für eine Eisenbahnstre-
cke über den Nord-Ostsee-Kanal. Die Bahn hat uns dafür 
eine fast eins-zu-eins Betreuung geboten und später noch 
ein Essen springen lassen. 
Das eigentliche Manko in den fünf Tagen ist jedoch, bei nur 
sieben Stunden in Summe, der Schlafmangel.  Hehe, denn 
wer lässt sich (auch nach einem Plenum bis 4 Uhr morgens) 
eine Party mit 100% verrückter Leute und gratis Getränken 
entgehen? 
Tja und jetzt kommt das Ganze auf uns zu. Ich wusste ehrlich 
gesagt nicht, was mich da erwartet als ich gesagt habe: „Ok 
ich steige als vierter Hauptorga der BauFaK in München mit 
ein“. Es wird auf jeden Fall ein Riesenspaß, vor allem mit ei-
nem so guten Team hinter uns.  Etwas so großes zu planen 
ist schon ein besonderes Highlight in der Fachschaftsarbeit. 
Der Spaß kommt wie immer nie zu kurz.

Hauptorga – Lasse

ie BauFaK – Für mich ist das ein unglaublich 
intensives Erlebnis, irgendwo zwischen Welt-

verbesserung, Networking und Party. Das einzige was dabei 
fehlt, ist wohl ganz klar der Schlaf. Aber wenn wir uns unse-
re Kollegen von nebenan, die Architekten, anschauen, dann 
wissen wir, dass Schlaf sowieso überbewertet wird. 
Jedes Semester aufs neue freue ich mich, wenn wir los ziehen 
um fünf Tage mit 150 anderen Leuten in einer Turnhalle zu 
schlafen (oder auch nicht), in verschiedenen Arbeitskreisen 
unser Studium zu verbessern oder die Unis vergleichbarer 
zu machen und uns irgendwelche abgefahrenen Baustellen, 
Projekte oder fertige Objekte anzuschauen. Und natürlich, 
das Beste von allem: Das Drumherum. Die ganzen Studen-
ten aus verschiedenen Ländern. Alle studieren mehr oder 

weniger das Gleiche, sind super lustig, immer gut drauf und 
wenn spätestens nach dem einen oder anderen Bier auch die 
schüchternsten Neulinge mittendrin – statt nur dabei – sind, 
weiß ich: Ich mag mein Studium. Und ich freue mich, mit ei-
nem Hammer Team im Sommer die BauFaK in München or-
ganisieren zu dürfen.

Hauptorga - Sesi

as bitte schön ist BauFaK? BauFaK ist eine 
Ansammlung von Bau- und Umweltinge-

nieurstudenten, die nicht nur so verrückt sind, sich in der 
Fachschaft zu engagieren, sondern sich auch noch freiwillig 
5 Tage und Nächte um die Ohren zu schlagen um sich über 
hochschulpolitische und fachbezogene Themen totzuquas-
seln, in Turnhallen zu „schlafen“ und währenddessen Bier zu 
trinken. Und wenn ich sage währenddessen, dann meine ich 
das so. Deswegen freue ich mich auch auf die nächste BauFaK 
in München, da gibt es dann nämlich unser Bier, und nicht 
irgendein Lück Pils, das man beim Maßkrugstemmen auf 
Ex trinken muss. PILS! Das Gute an der BauFaK ist, dass wir 
das freiwillig machen, so komisch das klingt (bis auf das Pils 
vielleicht, aber meine persönliche Meinung spiegelt nicht 
die der Redaktion wider). Wir setzen uns freiwillig in AKs 
die unser Unileben verändern werden, tauschen uns freiwil-
lig mit Leuten anderer Unis aus und setzen uns freiwillig in 
Plenen die bis vier Uhr in der Früh gehen. Das alles für ein 
bisschen Spaß mit guten Freunden die man zweimal oder 

 Hammer Team
Die vier Hautorkas in Bild

D
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auch öfter im Jahr sieht und spannenden, fachbezogenen 
Tagesexkursionen. Oft sind da echte Schmankerl drunter, 
mein persönliches Highlight waren bisher der Stadttunnel in 
Köln, damals noch im Bau befindlich, haha (Sommer-BauFaK 
Aachen 2007), das Blaue Wunder und die Waldschlösschen-
brücke in Dresden (Winter-BauFaK 2010) und der Skandina-

vienkai sowie die Schifffahrtszentrale der Ostsee in Lübeck 
(Winter-BauFaK 2011). Ich glaube wir haben in und um 
München herum auch einiges zu bieten, soviel dass unser AK 
Exkursionen der BauFaK München eine Doodleumfrage an 
uns gestellt hat, welche uns denn interessieren würden. 50 
Ziele waren das!! 
Unsere BauFaK ist ja auch schon in 143 Tagen, da kommen 
die ganzen Verrückten zu uns, 200 Leute die sich jetzt schon 
Busse organisieren und Zugabteile buchen, weil sie sich so 
auf uns freuen. Ja, wir waren so wahnsinnig und haben uns 
vergangenen Juni auf der BauFaK in Wien mit einem lusti-
gen Video über uns und unsere Stadt für die Ausrichtung der 
übernächsten Konferenz beworben. Das ist die 79. Im Juni. 
Hier in München. 200 Leute. 16 Liter Bier pro Kopf. Und nur 
noch 143 Tage *panisch-im-Kreis-rumrenn*, was wir dabei 
vergessen haben ist nämlich dass wir das ganze Spektakel 
dann auch organisieren müssen, ups. Nein, Spaß beiseite, 
wir haben ein super Team und vollstes Vertrauen, dass wir 
genug Helfer haben werden um hier fünf Tage lang 200 Fach-

schon in 143 Tagen

schaftler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zu be-
spaßen. Also euch ;-) Es ist jetzt im Vorfeld eine ganz schö-
ne Arbeit so ein Megaevent zu organisieren für möglichst 
billig, ich glaube auf Sponsoringtelefonate zum Beispiel hat 
von uns mittlerweile niemand mehr so richtig Lust, aber 
es macht richtig Spaß, und wir bekommen viel Unterstüt-
zung von unseren Professoren, allen voran unserem Dekan. 
Das hilft. Und ich freu mich darauf, meine Freunde von der 
BauFaK demnächst hier in München begrüßen zu können, 
das sind diese 200 Verrückten nämlich, Freunde von uns, 
manche schon seit 4 Jahren, seit meiner ersten BauFaK in 
Aachen.
Also, wenn ihr uns nicht eh die Bude einrennt um uns wäh-
rend der 5 Tage Ausnahmezustand an unserer Fakultät zu 
helfen damit ihr euch diese Verrückten von Nahem ansehen 
könnt, dann werdet ihr es auch so mitbekommen, das garan-
tiere ich euch. Vom 6. bis zum 10. Juni dauert die 79. BauFaK, 
die erste überhaupt in München, dann ist der ganze Spuk 
wieder vorbei. Wir als Hauptorga und als Fachschaft BUV 
freuen uns auf unsere Gäste und auf unsere Helfer in spätes-
tens 143 Tagen!

Hauptorga - Elena

Achja, wenn jemand Turnhallen in der Nähe und dessen 
Hausmeister persönlich kennt, wir freuen uns über jeden 
Kontakt, bisher haben wir nämlich noch keine Unterkunft 
für die 200 Leute.

Deine Fachschaft
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AK Verpflegung
Der AK Verpflegung ist was für Leute, die schon immer mal 
bestimmen wollten, was 200 Leute zu essen und zu trin-
ken haben. Und die gern mit großen Zahlen rechnen, denn 
wenn man sich die Kalkulationstabellen anschaut, wird ei-
nem bei den Essensmengen schon ein bißchen schlecht. Die 
Hauptorga hat das Versprechen gegeben, den guten August 
springen zu lassen wenn genug Sponsoringgelder zusam-
mengekommen sind, bis dahin hat der AK Verpflegung das 
große Vergnügen ein Biertasting nach dem anderen zu star-
ten. Er wird trotzdem bis in die letzten Minuten der BauFaK 
fürchten, dass 38 kg Kartoffelsalat, 90 kg Fleisch, 450 Stück 
Weißwürste und 3200 Liter Bier nicht genug sein können. 
Die Bewerber des AK Verpflegung sollten somit keine Kost-
verächter sein und gern für ihre Großfamilie kochen. Wir su-
chen sozusagen die Supermamas.

AK Partey
Der AK Partey macht das, was er am besten kann: Partey. Da 
Partey bis in die frühen Morgenstunden ein wichtiger Aspekt 
der BauFaK ist, welche das Gleichgewicht zu den langen Ple-
nen und den Arbeitskreisen herstellt, ist es auch gut, dass 
sie das gut können. Die Parteylocation ist dabei eher uner-
heblich, denn für gute Gäste ist von vornherein gesorgt, aber 
die Musikauswahl und die Ausdauer des AK Partey ist umso 
wichtiger. Doch wird während der fünf Tage sicher nicht nur 
jeder denkbare Ort am Innenstadt Campus befeiert, sondern 
auch sicher mal eine externe Location gewählt. München hat 

Die AKs der 79. BauFaK in München – Eine Charakterstudie

ja doch was zu bieten. Die Leute des AK Partey haben somit 
am besten ihre Insomnia zum Lebensmotto gemacht, neigen 
zum Trash wenns um Musik geht und wollen schon immer 
mal ein paar Parteyideen an ihren Gästen ausprobieren. Jetzt 
ist die Gelegenheit.

AK Exkursionen
Die Leute des AKs Exkursionen schauen sich gerne Sachen 
an. Am besten wenn sie grooooß sind, und/oder viiiiel Dreck 
machen. Die 3 km lange Baustelle am Luise-Kieselbach-Platz 
zum Beispiel. Oder den Damm des Sylvensteinspeichers. Au-
ßerdem haben sie früher in den Familienurlauben schon ger-
ne bestimmt wo es hin gehen soll, ob die anderen das auch 
wollen ist dabei nicht relevant. Die wurden zu den sehens-
würdigen Sehenswürdigkeiten einfach mitgeschleift. Bei der 
BauFaK darf der AK Exkursionen sich also austoben, denn es 
gibt genug Ziele in der Umgebung Münchens, die das Herz 
eines jeden Bau- respektive Umweltingenieurs höher schla-
gen lassen. Die Leute des AK Exkursionen sollten also jeden 
mit Funfacts über diese Baustelle und jenes Gebäude nerven 
können und wissen, wie man eine Karte richtig herum hält.

AK Plenum
Die Leute des AK Plenum nageln gerne andere Leute auf 
etwas fest, was diese mal vor sechs Monaten oder so von 
sich gegeben haben. Weil sie das nämlich noch im Wortlaut 
wiedergeben können. Und sie lassen gerne 200 Leute in ei-
nem Plenum schwitzen bis zum bitteren Ende, bis sie mit 

Deine Fachschaft
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der Tagesordnung durch sind. Dabei reden sie nicht selber 
sondern lassen natürlich reden. Und wer zu lang redet, dem 
wird die Redezeit gekürzt, radikal. Diese Macht hat der AK 
Plenum nämlich. Wenn der AK Plenum der König ist, dann 
ist der Hörsaal 2300 sein Königreich in dem seine Gesetze 
gelten, dabei könnten sie sogar ein Antigravitationsgesetz 
erlassen wenn sie wollten. Oder die Hosenpflicht aufheben. 
Die Bewerber auf den AK Plenum sind also Leute, die viel zu 
genau zuhören und gerne „Komm zum Punkt“ sagen, ganz 
oft.

AK Logistik
Der AK Logistik ist das, was die BauFaK im Innersten zusam-
menhält. Sie sind Leute die glauben, dass hinter dem ganzen 
Chaos unserer Welt eine höhere Ordnung steht welche allem 
was passiert, einen Sinn geben wird, irgendwann. Ein sehr 
philosophischer Ansatz, oder soll ich sagen, optimistisch? 
Aber genau das ist der AK Logistik, Optimismus pur, soviel, 
dass es für alle anderen auch reicht. Denn wo wir während 
der BauFaK nur Chaos sehen, werden sie als einzige das Sys-
tem dahinter fest in ihrem Blick behalten und uns danach 
leiten. Und ob ich schon wandelte im finstren Tal, oder so 
ähnlich. Der AK Logistik sucht also Leute, die gerne strate-
gisch planen und alle nach ihrer Pfeife tanzen lassen. Es wird 
keinen Widerspruch geben, wir versprechen es.

AK Begrüßung
Der AK Begrüßung besteht nur aus hübschen Mädels. Das 
ist natürlich Zufall! Der AK Begrüßung ist wie ein Gastgeber, 
der gerne an seiner Haustür steht und jeden einzelnen ein-
treffenden Gast persönlich begrüßt, ihm die Jacke abnimmt 
und eine Hausführung gibt, bevor er ihm was zu trinken in 
die Hand drückt ohne Widerrede zu dulden. Machs dir be-
quem und fühl dich gefälligst wohl! Leute des AK Begrüßung 
bestimmen gerne das Programm und haben auch gerne den 

Überblick, wer alles seine Partey crasht. Und wenn sie fertig 
sind und jeder gefälligst seinen Spaß hatte, wollen sie gelobt 
werden, möglichst kreativ natürlich. Hier sind also Leute ge-
fragt, die ihren Gästen das Gefühl geben können, willkom-
men zu sein, auch wenn sie das nicht sind, und auch selber 
gern unter Leute gehen. Das wird ihnen während der fünf 
Tage BauFaK auch nicht erspart werden.

AK Finanzen
Über den AK Finanzen wird nicht gesprochen, man hat ihn, 
und der hat das Geld. Also psst!

AK Unterkunft
Das sind die Leute, die gerne allen auf den Sack gehen. Und 
das am besten frühmorgens, das ist nämlich genau das, was 
sie hier tun sollen. Natürlich sollen sie auch über den geseg-
neten (bierseligen) Schlaf unserer Gäste wachen aber VOR 
ALLEM sollen sie sie nach höchstens zwei Stunden Schlaf 
auch wieder wach kriegen! Dazu sind alle Mittel erlaubt, wie 
das im Krieg so ist, Hauptsache unsere Gäste sitzen pünktlich 
in ihrem Arbeitskreis oder in ihrem Bus zur Exkursion. Ob 
sie dazu eine ganze Blaskapelle in den Schlafraum beordern 
oder nur mit einem Presslufthammer ankommen, ist uns 
ziemlich egal, macht was ihr wollt. Der AK Unterkunft kann 
also gut Leute brauchen die den natürlichen Tagesrhythmus 
eines Vampirs haben und gerne fiesen lauten Metal oder Du-
delsackmusik hören.

AK PR
Also wenn wir für den AK PR Werbung machen müssen, 
macht er seinen Job schlecht, denn genau das ist sein Job, so 
laut „BauFaK“ schreien, dass es alle mitkriegen. Klar soweit? 
Weitere Infos auf www.baufak-muenchen.de

Elena Dessauer

Deine Fachschaft
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Wie schon letztes Semester ging es für unser Fachschafts-
wochenende Mitte November nach Riederau am Ammer-
see. Mit einer kleineren Truppe als die letzten Male ging es 
am Freitag Nachmittag mit 18 Leuten mit dem Zug raus aus 
München. Das Wetter war zwar frisch, aber mit viel Sonne 
konnte man sogar noch sein Radler in der Mittagspause auf 
der Terrasse genießen. Uns allen sollte das Seminar lange in 
Erinnerung bleiben… 

Nach einer kleinen Einführungsrunde folgten einige Ken-
nenlernspiele, wie z.B. Demo auflösen. Heuer übrigens erst-
malig ohne größere Verletzungen.
Der restliche Abend war dann doch eher gemütlich. Um die 
kindlichen Defizite kurz nach St. Martin noch aufzuarbeiten, 
legten einige eine kreative Session ein und bastelten sich 
Laternen. Da war das Besorgen der Teelichter zwei Minuten 
vor Ladenschluss genauso inklusive wie der ramontische 
Nachtspaziergang zum See und zurück. Wenn die letzte Lat-
erne nicht abgesoffen ist, schwimmt sie noch heute im Am-
mersee… Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne.

Nach einer zu kurzen Nacht folgte der produktive Teil: die-
ses Mal beschäftigten wir uns mit dem Umweltingenieur 
(mal wieder), der Struktur der Fakultät, der BauFaK 2012 in 
München und der Schülerinformation. Außerdem hatten wir 
noch einen Studenten des Masterstudienganges Transporta-
tion Systems mit dabei und konnten so Einblicke in einen der 
nicht so stark vertretenen Studiengänge unserer Fakultät 
erhalten. Interessant zu hören, wie dort Dinge gehandhabt 
werden, welche Unterschiede es gibt und welche Probleme 
vielleicht dieselben sind.

Der Umweltingenieur-AK setzte sich mit den Fragen nach der 
zukünftigen Ausrichtung und Gestaltung des Studiengangs  

sowie dem Berufsbild eines Umweltingenieurs auseinander. 
Die Ausrichtung orientiert sich bislang immer noch stark am 
Bauingenieur. Der AK behielt seine beeindruckende Zettel-
wirtschaft unter erstaunlich strukturierter Kontrolle. 

Für unsere eigene Arbeit haben wir versucht, die Struktur 
der Fakultät und ihrer Mitarbeiter in einer Mindmap und Ta-
belle darzustellen. Dies erleichtert in Verbindung mit einer 
ebenfalls neuen Liste von Kontaktpersonen die Arbeit vor 
allem für neue Fachschaftler. Für die Baufachschaftenkon-
ferenz (BauFaK) im Juni 2012 in München hat unsere Haupt-
organisation die Materialien alter BauFaKs gesichtet, die Pla-
nung für München vorangetrieben und die BauFaK mit ihren 
Details den anwesenden Fachschaftlern näher gebracht. Im 
AK Schülerinfo wurde ein Schreiben der letzten BauFaK in 
Lübeck ausgewertet, für unseren Bedarf erweitert und an-
gepasst. Dabei gibt es einige Beispielaufgaben, die den inter-
essierten Schülern die Entscheidungsfindung für oder gegen 
unsere Studiengänge erleichtern soll und demnächst auf un-
serer Homepage erscheint. 

Zum Abschluss des gelungenen Seminars mussten wir noch 
unser Mörderspiel auflösen. Dabei gab es sehr kreative 
Tatorte wie das Klo oder Todesursachen wie ein Busserl. 
Die folgende Party mit unserem DJ L war stark von Karaoke 
und Headbangen geprägt und das Schokofondue sowie die 
Feuerzangenbowle wollten auch noch vernichtet werden.

Alles in allem wieder ein sehr erfolgreiches Seminar bei dem 
wir viel vorwärts bringen konnten. Dewegen hoffen wir auch 
beim nächsten Mal wieder einige neue Gesichter kennen zu 
lernen!

Philipp Adam

Fachschaftsseminar 2011 in Riederau

Deine Fachschaft



16 Ausgabe WS 2011/ 12Maulwurf

Deine Fachschaft

Die Highlights im Leben einer Schrankwarteuse

„Was muss man denn da machen?“ – Falsche Frage! Schon hatte ich den Job als Schrankwarteuse der FS BUV inne. Doch 
was sich zunächst nach Arbeit anhörte, stellte sich im weiteren Verlauf als absolut geniale Freizeitbeschäftigung heraus!
Glaubt ihr nicht???

Bewaffnete Schrankwarteuse

Auch unser Mauli freut sich über Schrankfunde

Das Team macht vor nichts Halt...

...und wird reichlich belohnt. Danke an den Spender!

Die Weiterbildung der Schrankräumer kommt  auch nicht zu kurz
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Und damit nicht genug! Es ist schwer ein Ranking der Sachen aufzustellen, die ich beim Räumen einiger Schränke entdeckt 
habe, aber ich werde es einfach mal versuchen:

22. Müll
 (Wer hätte das gedacht?!)
21. viel zu viele Ordner 
 (Danke an alle, die sich welche aus dem Regal genommen haben, ihr habt dafür gesorgt, dass ich 10 mal weniger  
 zum Müllcontainer laufen musste!)
20.  ca. 70kg Bücher
19. ca. 6 Locher, 4 Tacker, 3 Taschenrechner, Geodreiecke, Klothoiden, …
18. ca. 250m Plan, teilweise verpackt in Planrollen
17. ca. 13 Tassen, 16 Gläser, 8 Wasserkocher, Besteck,…
16. Glasflaschen im Wert von 0€ 
 (Danke den anonymen Spendern für den Weg zum Glascontainer! Grrrrrrrr….)
15. Pfandflaschen im Wert von ca. 30€ 
 (Danke den anonymen Spendern unserer FS-Getränkekasse!)
14. abgelaufene Lebensmittel und Getränke
13. noch nicht abgelaufende Lebensmittel und Getränke
12. 3 km Toilettenpapier
 (Man weiß ja nie, wann der Regenwald endgültig abgeholzt ist, lieber mal bunkern!)
11. Balkonmöbel-Polster
10. Plüsch-Hausschuhe
9.  DVD-Player mit Boxen
8.  Aktenkoffer mit komplettem Diplom darin
7. Fotos unbekannter Leute, die mir aber sehr sympathisch wurden!
6. Schrankräumer-Schokolade 
 (Danke Chris!  )
5. Riesenwasserpistole
4. Schrank mit dem Inhalt 1999 geräumter Schränke, der wiederum aus den frühen 90ern stammte
3. Best Wörterbuch für technische term
2. Physik-Buch von 1881
1. Kalender leicht bekleideter Damen 
 (Mauli kam auch auf seine Kosten)

Höchstwahrscheinlich ist diese Liste noch lange nicht vollständig, aber sie dürfte erstmal einen Einblick geben…

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mir geholfen haben legalerweise ein Brecheisen zu benutzen, 
kiloweise Müll durch die Gänge der TU zu schleppen und sich nicht zu schade waren auch die mysteriösesten Behältnisse 
zu öffnen, um sich an dem manchmal gar nicht so leckeren Inhalt zu erfreuen(?)!

Und an alle, die gerne vergessen ihren Schrank zurückzumelden:

DAS NÄCHSTE MAL VERÖFFENTLICHE ICH PEINLICHE INHALTE SAMT NAMEN!!!
Larissa Haarbach
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Die Erstsemester-Einführung erwies sich heuer aufgrund 
der stark gestiegenen Anfängerzahlen als besondere Her-
ausforderung. Und das zog sich auch durch die gesamten 
Vorbereitungen der Ersti-Hütte. Leider konnten wir wieder 
nur knapp 40 Studenten zur Neuen Wurzhütte mitnehmen,  
der Andrang war aber weitaus größer!
Und so fuhren Anfang November jede Menge Erstsemes-
tler und 5 Fachschaftler ab Hauptbahnhof gen Süden Rich-
tung Spitzingsee. Doch bevor es soweit war trafen wir, 
Lasse, Moritz und Ines uns am viel zu frühen Morgen in 
der Uni, um dann festzustellen, dass Moritz’ riesengroßer 
und bereits voll beladener Schlitten nicht mehr ansprang… 
Nach einigen Überbrückungsversuchen mit Hilfe der Fach-
schaft Elektrotechnik (danke!) und dem anschließenden 
Batterieaustauschen durch eine Werkstatt konnten wir nun 
mit einiger Verspätung endlich doch aufbrechen. Aber noch 
nicht wirklich Richtung Spitzingsee, sondern erst mal zum 
Großeinkauf. Hotdog-Brötchen sind nicht so einfach zu fin-
den...
Und so nahm das Chaos seinen weiteren Lauf!
In gefühlten 23 Discount-Märkten haben wir es dann doch 
geschafft, 100 Hotdog-Brötchen zu bekommen und sind kurz 
danach endlich an der Hütte angekommen (ohne weitere 
Pannen).
Endlich bekamen wir die Schlüssel und machten uns daran, 
alle sechs Appartements aufzusperren, bis wir entsetzt fest-
stellten, dass noch zwei Jäger in ihren Bettchen lagen. Aber 
diese beiden waren nur das kleinere „Übel“. In den unteren 
Zimmern, dort wo immer legendär lecker gekocht wird, 
hauste noch eine ganze Familie mit kleinen Kindern, welche 
sich wehrte auszuziehen, um uns das Haus vollständig zu 
überlassen. Aber eines stand fest: Diese Familie musste weg, 
über unsere Partys hätte sie sich wohl nicht gefreut…
Und dann waren da noch die Erstis, die sich mit den beiden 
anderen Fachschaftlern im Zug befanden und in dieser Situ-
ation unmöglich in die Hütte kommen konnten, da diese ei-
gentlich überhaupt nicht für so viele Leute ausgelegt ist…  
Aber Lasse und Michi hatten eine geniale Idee: einen Kasten-
lauf um den See, welcher große Begeisterung bei den Erstis 
fand.  
Tja und zu allem Überfluss war der für die Hütte zuständige 
Förster zwar da, aber mit einem kurz zuvor erschossenen 
Rehkitz weit mehr beschäftigt, als uns mit der Doppelbele-
gung zu helfen.  Aber zum Glück  löste sich alles nach einiger 
Zeit in Wohlgefallen auf, die Familie bekam doch noch ein 
eigenes Häuschen am Rande des Dorfes, damit diese von un-

serer Partylaune verschont blieb.
Und so konnten wir uns dann endlich alle zusammensetzen, 
Hot Dogs essen und bis in die späte Nacht Lasses Trinkspiele, 
sowie natürlich Ring of Fire und Flunky Ball spielen. Das Re-
sultat dieses schönen Abends waren Leitpfosten in der Hüt-
te, aber auch orangene Bauleuchten und jede Menge leere 
Flaschen.
Am frühen Samstagmorgen ging es nach einer mehr oder we-
niger durchzechten Nacht und der alljährlichen Weckmusik 
„Guten Morgen“ von Alexander Marcus auf den Taubenstein 
zum Bergsteigen. Kurz bevor wir losgehen wollten, mussten 
wir noch die letzten zwei sehr müden Männer aus ihrem 
Schlafplatz im Dachboden holen. Wir hatten sehr schönes 
Wetter und der ultra-anstrengende Aufstieg wurde mit einer 
wunderbaren Sicht belohnt. Auch der legendäre Besuch am 
Samstagabend  im Spinnradl mit seinen Tanzstangen durfte  
natürlich nicht fehlen und es war wie jedes Jahr ein toller  
Abend! Die Stangen wurden natürlich wieder durch uns be-
setzt!
Als wir Sonntag früh aufstehen wollten, um für alle ein leck-
eres Pancake-Frühstück zu kreieren, mussten wir uns erst 
einmal durch eine Mauer aus Stühlen, Tischen und Leitpfos-
ten graben…. Danke ihr lieben Erstis!
Letztendlich hatten wir ein wirklich witziges Wochenende 
mit vielen Scherben und jeder Menge Spaß. Einen großen 
Dank an alle, die dabei waren!

Moritz Ost
Ines Voggenreiter

Erstihütte 2011 am Spitzingsee
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Spielenacht

Interview mit Herrn Lampe

Geführt von der Spielenachtorga der FS BUV.
Orga: “Guten Tag Herr Lampe oder darf ich Sie Neon nen-
nen?”
Lampe: “Nein, was sowas angeht bin ich sehr empfindlich, 
aber sagen Sie doch warum Sie hier sind! Und stören mich 
nicht in meiner Ruhe, ist ja nicht so, dass das Studenten-
pack-”
Orga: ”Ich entschuldige mich und kann Ihnen versichern, 
dass es nicht lange dauern wird. Ich komme eigentlich nur 
vorbei, um zu erfahren wie Sie die letzte Spielenacht emp-
funden haben. Denn ich gehe doch recht in der Annahme, 
dass dies für Sie auch ein besonderes Spektakel war?”
Lampe: “Oh, Sie meinen das Kickerturnier. Selbstredend er-
zähle ich Ihnen gerne davon. Ich hing hier im Zeichensaal auf 
der Brücke so rum, wie jeden Abend, hatte mich gerade auf 
die Nachtruhe eingestellt, da wurde es unter mir unruhig. 
Warten Sie- ich glaube es war die FS BUV und die haben drei  
Tischfußballgeräte in meinen Raum getrangen und kurze 
Zeit später war der Trubel auch schon in Gang...”
Orga: “Wie war denn Ihr Eindruck von der Veranstaltung?”
Lampe: “Ich verstehe die Frage nicht; was kann es für ein so 
altes Inventar Schöneres geben, als zu sehen wie Lehrstühle 
und Studenten zusammen einen Abend lang Spaß haben. Ja, 
glauben Sie mir genau das hatten sie. Also so ganz unter uns, 
kurzfristig hatte ich ja die Befürchtung, dass ein Ball mich 
treffen könnte und es um mich geschehen wäre. Aber zum 
Glück waren es ja meist erfahrene Sportler.”
Orga: “Danke für diesen kuzen Einblick in Ihr Leben, ich 
glaube nun ist es für uns auch an der Zeit zu gehen. Nur noch 
eins: Der Favorit Massivbau war nun nicht der Gewinner. 
Was meinen Sie woran das lag?”
Lampe: “Für mich ganz klar, sie hatten sich zwar sehr tap-
fer geschlagen, aber gegen diese jungen, dynamischen Neul-
inge aus dem Allgäu und das Team Gartenzwerge hatten sie 
einfach keine Chance. Mit so einem starken Gegner hatten 
sie einfach nicht gerechnet. Darum ist es selbstverständlich,  
dass sie deren Spielverhalten nicht im Training beachtet hat-
ten. Ich denke nächstes Mal werden die Lehrstühle daran 
denken müssen, auch die kleinen Teams nicht zu unterschät-
zen. Aber sagen Sie mir doch bitte, was wird als nächstes in 
der Spielenacht angeboten und wann, so dass ich mich da-
rauf einstellen kann. Sie verstehen ja wohl, dass man in mei-
nem Alter nicht mehr so flexibel ist!”

Orga: “In der Tat, geplant ist schon etwas, auch wenn es ei-
gentlich noch nicht pressereif ist, aber Ihnen zuliebe: Als 
nächstes hatten wir eine Casino Nacht geplant, mit Black 
Jack, Würfelspielen, Poker, Roulette und als Zugeständnis 
zum Statiklehrstuhl auch Schafkopf. Aber sagen Sie es nicht 
weiter! Dem Gewinner winkt natürlich ein kleiner Preis. Das 
heißt demjenigen, der am Ende das meiste Geld gewonnen 
hat. Es wird sicherlich spannend und ich freue mich, wenn 
Sie uns Ihren Raum erneut zur Verfügen stellen würden. “
Lampe: “Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, aber nun 
gehen Sie bitte. Und schalten Sie das Licht aus, wenn sie den 
Raum verlassen, das ist wieder so eine Charakterschwäche 
des Alters”

Als Hauptorga: Lasse Carstensen
Als Herr Lampe: Lampe

Casino Nacht   
der FS BUV

WANN: 25.01um 19 Uhr
WO:  Zeichensaal (Brücke)

Bei Fragen: spielenacht@fs.bv.tum.de

*Für die 
besten Spieler 
gibt es einen 
gesponsorten 
Gewinn!

Poker

Würfel

Roulette

Schafkopf

Black Jack

Deine Fachschaft
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Was mache ich hier eigentlich? 
Studiere ich überhaupt das Richtige?
Beim letzten Praktikum stand ich nur auf der Baustelle. Was 
macht ein Ingenieur denn normalerweise den ganzen Tag? 
Wo kann ich mich denn für ein Praktikum bewerben? 
Was soll ich machen, wenn ich fertig bin? 
Brauch ich das Zeug, das ich lerne später überhaupt mal?
 
Die von der Fachschaft organisierte Wirtschaftswoche ver-
sucht ein paar dieser Frage zu klären: Du kannst in einem 
Unternehmen über die Schulter schauen, mit Leuten spre-
chen, die ihr Studium schon hinter sich haben und jetzt im 
Beruf stehen. So bekommst du einen Einblick, was dich nach 
dem Studium erwartet. 
Vom 16. bis zum 20. Januar führten die teilnehmenden Un-
ternehmen durch ihren Betrieb, erzählten von interessanten 
Projekten und zeigten ihre Baustellen. Wir haben ein paar 
teilnehmende Studenten gefragt, wie die Wirtschaftswoche 
bei ihnen ankam:

Besuch der ALPHA Unternehmensgruppe
Montag, 16. Januar 2012 - irgendwo in München: Ein ganz 
gewöhnlicher Unitag? Nein, ganz und gar nicht!
Am Nachmittag trafen sich einige Studenten der Fakultät für 
Bauingenieur- und Vermessung im Green Building “An den 
Brücken” in der Landsberger Straße. Sehr freundlich wurden 
wir vom Geschäftsführer und den Mitarbeitern der ALPHA 
Unternehmensgruppe begrüßt und mit Getränken und Es-
sen verwöhnt. Das Unternehmen und Beispiele verschie-
dener Beratungsleistungen wurden uns vorgestellt: Das 
Thema Nachhaltigkeit im Immobilienbereich ist in Deutsch-
land zwar ein neues Thema. Aber was heißt eigentlich Nach-
haltigkeit? Und was bedeutet Nachhaltigkeit beim Immobil-
ienmarkt? 
Es soll nicht heißen, dass vorher noch nie nachhaltig gebaut 
wurde, jedoch gibt es in Deutschland erst seit wenigen Jahren 
Verfahren zur Systematisierung der Qualität und Nachhaltig-
keit von Gebäuden durch verschiedene Zertifizierungsver-
fahren. Es war sehr interessant einen Einblick in dieses The-
ma zu bekommen, insbesondere da für mich als Geodät das 
Thema Immobilienmanagement im umfangreichen Bereich 
des Landmanagements auch ein interessantes Thema ist. 
Besonders hat mich überrascht, welch großen Anteil Immo-
bilien zu den Umweltsünden beitragen. 
“Am lebenden Objekt” (oder auch nicht lebend) konnten 
wir uns das Ganze auch nochmal anschauen: Das Büroge-

bäude “An den Brücken” der ALPHA Unternehmensgesell-
schaft gehörte zu den ersten Gebäuden die nach mit LEED 
Platin zertifiziert wurde. Nachhaltigkeit ist jedoch nicht nur 
“grün”. Wir haben gesehen, dass neben der Ökologie auch 
Wirtschaftlichkeit und sozio-kulturelle Aspekte bei der 
Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen, und in diesem 
Fall auch die Standortqualität: Durch die gute Anbindung mit 
zwei Trambahnlinien, der U-und S-Bahn kann man auf Autos 
verzichten und für Fahrradfahrer gibt es auch ausreichend 
Fahrradstellplätze und Duschen.
Die von der Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung or-
ganisierte Wirtschaftswoche mit der Möglichkeit Firmen zu 
besuchen bot interessante Einblicke in Berufsmöglichkeiten 
und man konnte neue Bereiche für sich erkennen. 

Alexander Bärschmann, 
7. Semester Geodäsie

Besuch bei Zilch & Müller:
Das Unternehmen lieferte eine interessante Präsentation in 
sehr entspannter Atmosphäre. Es gab zuerst eine allgeme-
ine Einführung ins Unternehmen, das seit 1997 von 3 auf 40 
Mitarbeiter gewachsen ist, danach wurde ein Projekt in der 
Münchener Innenstadt ausführlich besprochen, der Sach-
verhalt wurde anschaulich dargestellt mit mehreren Simu-
lationen. Es war sehr interessant, ein Projekt von seiner 
Entstehung bis zu seiner Ausführung erklärt zu bekommen. 
Man hatte das Gefühl, dass sie sich bemüht haben auf uns 
einzugehen, sie haben viele Fragen an uns gestellt und jeder-
zeit Hilfe angeboten falls wir uns mit jemandem über Verti-
efungsfächer austauschen wollen. Mit ihren Angeboten für 
Werksstudenten ab dem 5. Semester versuchten sie uns den 
Job als Tragwerksplaner zusätzlich schmackhaft zu machen.
Die Wirtschaftswoche bietet den Studenten die Möglich-
keit sich mehrere Unternehmen und Branchenoptionen an-
zusehen. Dadurch eröffnen sich einem neue, gegebenenfalls 
noch unbekannte Berufsfelder.

Victoria de La Trobe , 
1. Semester BI

Die Wirtschaftswoche - 
Unternehmen aus dem Bauwesen hautnah erleben

Deine Fachschaft
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Leben

Die Tragwerkslehre 2 - Prüfung vom 14. Juli 2011
Am 14. Juli 2011 hatten die Studenten des 6. Semester Bau-
ingenieurwesen die Prüfung zur Lehrveranstaltung Trag-
werkslehre 2 - es wurde eine etwas andere Prüfung. 
Der Lehrstuhl Holzbau und Baukonstruktion hatte die 
schwere Aufgabe, uns Fast-Bachelorabsolventen im 6. Se-
mester den letzten Schliff in Tragwerksplanung zu geben. 
Um dieses Ziel zu erreichen, bestritten die Dozenten einen 
waghalsigen, aber den Anforderungen eines zukünftigen 
Ingenieurs entsprechenden Weg. Zu Beginn der Lehrveran-
staltung wurden die Grundlagen aus Tragwerkslehre 1 wie-
derholt, bevor der DIN-Fachbericht 101 besprochen wurde, 
welcher Einwirkungen und Lastfälle auf Brücken beschreibt. 
Das war das Stichwort! In der Entwurfsprüfung geht es um 
Brückentragwerke. 
Die Aufgabe bestand darin, dass Studenten in 4er Gruppen 
eine bekannte und ingenieurtechnisch bedeutende Brücke 
nach historischen, statischen und tragwerksplanerischen 
Aspekten beschreiben. Daran anschließend sollten die Stu-
denten ein kleines Brückenmodell konstruieren, welches in 
der Prüfung in einem Drittelspunkt durch eine ansteigende 
Last belastet wurde. Die Teilnehmer mussten auf folgende 
Vorgaben achten: 
• Erlaubte Materialien waren Papier, Pappe, Kleber, Paket-
schnur und Schrauben
• Maximale Durchbiegung am Drittelspunkt 80 mm
• Erlaubte Tragwerkstypen waren Bogen, Fachwerk, Vieren-
deel-Träger, Hängebrücke und Unterspannter Träger
• Optimales Verhältnis von Eigengewicht zu Belastung
Zehn Wochen bastelten, schrieben und rechneten wir uns 
die Finger wund für diesen einen Tag und es hat sich gelohnt. 
Am Tag der Prüfung gab es nur noch zwei Themen: wer hat 

die Brücke mit der größten Traglast und welche Noten erhal-
ten die Gruppen? Es war zum Einem eine Riesengaudi und 
zum Anderen ein Bangen und Zittern bei den Belastungs-
tests. Bevor die Prüfung zu Ende ging, wurden die besten 
eingereichten Modelle und ihre Erbauer in den Kategorien 
„Beste Hängebrücke“, „Bestes Fachwerk“, „Bester Bogen“, 
„Bester Unterspannter Träger“, „Bestes Tragwerk Gesamt“ 
und „Architektonisch schönstes Bauwerk“ geehrt. Fast wie 
beim Oscar. 
Um die Studenten von ihrer Anspannung zu lösen und um 
die Nicht-Ersten zu trösten veranstaltete der Lehrstuhl un-
ter großer und tatkräftiger Hilfe der Fachschaft Bau, Umwelt 
und Vermessung eine Party im Theresianum. Ein wirklich 
gelungener Abschluss dieser Vorlesung. 
Summa summarum fand ich diese Lehrveranstaltung sehr 
interessant und die Dozenten vermittelten uns zum Ende 
unseres Bachelorstudiums wichtige Aspekte der Tragwerks-
planung. Dabei konnten wir unser erlerntes Wissen in Statik, 
Mechanik und Baumanagement anwenden und vertiefen. 
Ich hoffe, die nachfolgenden Jahrgänge werden genau so viel 
Spaß haben wie mein Jahrgang und es ist das Aufleben einer 
alten Tradition, die ihre Vorgänger in „Brücke aus dem Sack“ 
und ähnlichen Aufgaben hatten. 

Constantin Scheckenbach, 7. Semester BI

Brücken verbinden und eröffnen neue Wege,  
vor allem in der Lehre

Waagerecht:
A Palindrom D Vielfaches von E-senkrecht F Vielfaches von J-
senkrecht G Palindrom H D-waagerecht plus G-waagerecht 
K C-senkrecht minus H-waagerecht M Primzahl N Quadratzahl
Senkrecht:
A Vielfaches von J-senkrecht B Quadrat einer dreistelligen Zahl 
C Vielfaches des Rückwerts von L-senkrecht D Vielfaches von M-
waagerecht E F-waagerecht ist ein Vielfaches I Primzahl J Quadrat-
zahl K Primzahl L Primzahl

Hinweis: Es sind nur gültige römische Zahlen mit subtraktiver 
Schreibweise und den Zahlzeichen M, D, C, L, X, V und I erlaubt. Nicht 
erlaubt sind also beispielsweise XD (für 490) oder IIII (für 4)
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Ein Konflikt in Zentralafrika, high-tech und Studenten – 
auf einer Model UN-Konferenz bringst Du alles in Verbindung

Kinshasa, irgendwann Ende 2009. Der dänische Filmema-
cher Frank Piasecki Poulsen und sein Kameramann fahren 
abends mit dem Taxi durch die Hauptstadt der Demokrati-
schen Republik Kongo, eines der größten Länder im Herzen 
Afrikas. Als das Fahrzeug kurz steht, filmen sie einen Mann 
durch das offene Fenster, der auf die beiden freundlich zu-
kommt, „Was macht Ihr da?“ – sie antworten ausweichend. 
Der Mann dreht sich kurz weg und überlegt, an seinem Rü-
cken baumelt ein Maschinengewehr. Er steckt den Kopf zu-
rück in den Wagen und befiehlt dem Fahrer barsch den Mo-
tor abzustellen.
Passiert ist nichts, doch spätestens mit dieser Anfangsszene 
von Frank Poulsens Dokumentation „Blood in the Mobile“ 
ist man mitten im Geschehen. Man fühlt sich an den Spiel-
film „Blood Diamond“ von 2006 erinnert, der von Rebellen-
gruppen abgebaute Diamanten zum Thema machte, welche 
über Umwege in die Juwelierläden der Welt gelangten und in 
Sierra Leone den langjährigen Bürgerkrieg gegen Ende der 
1990er am Laufen hielten. Frank Poulsen ist im Kongo eben-

falls Konfliktmaterial auf der Spur. 

Ein Konflikt in Zentralafrika und high-tech Produkte –

ein direkter Zusammenhang?

Die Reise geht in die östliche Region Kivu, ganz in der Nähe 
von Burundi, Ruanda und Uganda. Zunächst erhält Frank 
von der dort stationierten UNO-Mission Unterstützung bei 
seiner letzten Reiseetappe zu den entlegenen Gebieten, in 
denen die größten illegalen Bergwerke des Kongo vermutet 
werden. Doch nach dem nächtlichen Überfall von einer der 
vielen hier marodierenden Banden auf ein Dorf sagt die Mis-
sionschefin den Hubschrauberflug ab, es wäre für einen Eu-
ropäer glatter Selbstmord, sich derzeit in den ungesicherten 

Zonen aufzuhalten.
Ein über Umwege organisierter Flug führt sie tief in die Pro-
vinz. Der Pilot der zweimotorigen Propellermaschine setzt 
zur Landung an: die knapp 300m lange gerade Strecke einer 
ansonsten kurvigen Straße quer durch den Dschungel wurde 
provisorisch verbreitert, während des Aufsetzens sind aus 
dem Seitenfenster mehrere Flugzeugwracks zu erkennen, 
die einfach am Straßenrand liegen. In einem Dorf treffen sie 
auf den 16-jährigen Chance. Der Junge hat bereits 3 Jahre in 
einer der größten illegalen Minen des Landes unter Tage ge-
arbeitet, seine Mutter war eigentlich froh, dass er damit ab-
geschlossen hatte. Er sagt Frank zu, ihn zu seiner ehemaligen 
Mine zu führen.
Während des knapp zweitägigen Marsches durch den 
Dschungel begegnen ihnen viele Träger, die mit 40kg schwe-
ren Säcken beladen sind. Ihr Inhalt: Coltan, oder auch Kas-
siterit. Die Träger geben ihre Fracht an Sammelstellen ab, 
bezahlt wird bar auf die Hand. Chance, Frank und sein Ka-
meramann gehen weiter, bis sie am Kontrollpunkt der Mine 
angekommen sind. Frank feilscht um das Bestechungsgeld, 
hat sich auch vorsorglich ein Papier der Regierungsarmee 
ausstellen lassen, welches jedoch eher die Gefahr mindert, 
als zu beeindrucken – sie dürfen passieren.

Mit bloßen Händen
Der Junge führt die beiden hinunter in die Mine, es ist kaum 
etwas zu sehen. Mit teils an die Köpfe gebundenen Taschen-
lampen knien Kinder und Männer jeden Alters in dem dunk-
len Loch und schlagen mit Hämmern auf die Wände ein. Zu 
hören sind die Klopfgeräusche und Stimmengewirr, einige 
grinsen ins Scheinwerferlicht der Kamera, andere sagen, 
sie sollten besser verschwinden und sie ihre Arbeit machen 
lassen. Noch bevor sie hinabstiegen hat Chance eine Kurz-
führung durch das Lager gegeben und ihnen stolz sein altes 
Haus gezeigt: ein Bretterverschlag mit Tüchern als Ersatz für 
Dach und Wände. Vermutlich 15.000 bis 25.000 Menschen 
arbeiten hier, keiner weiß es so genau. Chance erzählt, sie 
würden zwar ordentlich bezahlt, doch die für unterschied-
liche illegale Minen verantwortlichen Milizen lieferten sich 
immer wieder Gefechte, so dass es oft zu Überfällen käme; 
und die Zölle beim Betreten und Verlassen der Lager wären 
so hoch, dass die meisten im Grunde gefangen seien. Ein ähn-
liches Bild haben manche von uns vermutlich schon einmal 
gesehen: in den Geschichtsbüchern, Kohlebergbau in Teilen 
Europas, vorindustrielles Zeitalter.

Global Village - 
Planspiel der Model UN-Konferenz

Leben
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Leben

Begehrter Rohstoff für Hightech Produkte
Coltan ist ein Erz, dessen Hauptlagerstätte in Zentralafrika 
liegt. Aus Coltan lässt sich vorrangig Tantal (Ta) gewinnen, 
ein Übergangsmetall aus der Vanadiumgruppe. Im Jahr 2007 
wurden ca. 70% der 1.400t an weltweiter Jahresproduktion 
von Tantal zu Elektrolytkondensatoren verarbeitet, die ext-
rem dünnen Tantaloxidfolien ermöglichen als aufgewickel-

te Trennschicht wegen ihrer hohen Permittivität kleinste 
Kondensatoren bei hoher Kapazität. Aber auch medizinische 
Instrumente und Implantate werden zum Teil aus Tantal ge-
fertigt, z.B. Knochennägel oder Kieferschrauben.
Kleinste Kondensatoren, ideal für Mobilgeräte wie Laptops 
und Handys. Frank Poulsen, zurückgekehrt aus dem Kongo, 
fragt den Handyhersteller seines Vertrauens, ob sicher ge-
stellt werden kann, dass weder sie selbst noch ihre eigenen 
Lieferanten über Umwege Coltan zur Weiterverarbeitung 
aus dem Kongo beziehen. Um es kurz zu machen: nach etli-
chen Versuchen erhält er keine positive Antwort, das Prob-

lem sei der Firma jedoch seit 2001 bekannt.
Im Jahre 1994 starben bei den Massakern zwischen Hutu und 
Tutsi im angrenzenden Ruanda bis zu 1 Million Menschen, in 
nur 100 Tagen. Viele Hutu flohen nach Westen in die ehe-
malige belgische Kronkolonie Zaire, der heutigen DR Kongo. 
Seitdem hat sich die Lage im Kivu nicht stabilisiert. Zwar 
konnte die UNO mit ihrer Monuc-Mission, welche immerhin 
20.000 Soldaten umfasst, die seit 1999 besonders schwieri-
ge Situation beruhigen, aber nicht befrieden. Verschiedene 
Rebellengruppen und auch die kongolesische Armee selbst 

treiben im Grenzgebiet seitdem ihr Unwesen. Die ARD-Do-
kumentation „Im Schatten des Bösen“ gibt einen kleinen, 
jedoch erschreckenden Einblick: Vergewaltigungen werden 
von Milizen gegenüber Dorfgemeinschaften als Druckmit-
tel für zu entrichtende Zölle und Sklavenarbeit eingesetzt, 
jedoch in einem Ausmaß, das vielen der betroffenen Frau-
en auf Lebenszeit die Möglichkeit nimmt, überhaupt noch 
Kinder zu empfangen. Insgesamt sind geschätzt 5 Millionen 
Menschen in diesem Konflikt bisher ums Leben gekommen.

Zusammenhang...
Wer bis hierher gelesen hat, wird sich sicher schon gefragt 
haben, „Was hat das überhaupt mit mir zu tun, oder was 
hat dieses Thema in einer Studentenzeitung der TUM zu su-
chen?“ Keine Sorge, es folgen keine weiteren Schreckensmel-
dungen aus Afrika. Die Schilderung von Frank Poulsens Do-
kumentation zuvor war vor allem deshalb so ausführlich (sie 
lief im Übrigen bereits in den Öffentlich-Rechtlichen und auf 
arte, wird evtl. wiederholt), weil sie uns als eher unbedarf-
tem Westeuropäer die Wirklichkeit unmittelbar nahe bringt, 
ohne vorwurfsvoll oder ideologisch aufgeladen zu wirken.
Fragen wir anders: Besteht die Möglichkeit, dass einer von 
uns mit dem Kauf z.B. eines Handys den Krieg im Kongo 
finanziert oder bereits unwissentlich unterstützt hat? Ver-
mutlich schon, Coltan bzw. Tantal ist ein elementarer Roh-
stoff für ähnliche Produkte und fast ein Drittel des 2008 
weltweit abgebauten Coltans stammt aus dem Kongo – si-
cher auch aus offiziellen Minen, aber nicht ausschließlich. 
Irgendjemand muss das Coltan kaufen. Irgendwoher muss 
auch der seit Jahren anhaltende Geldfluss für die Waffen der 
marodierenden Milizen stammen, deren Namen sich zwar ab 
und zu ändern, ihre Methoden jedoch nicht.
Die Filmemacher und der junge Chance bewiesen jedenfalls 
Mut: was hätte die Soldaten am Kontrollpunkt der Coltanmi-
ne daran gehindert, sie einfach verschwinden zu lassen, um 
die Gefahr zu mindern, dass Frank mit seiner Dokumentati-
on die Finanzquelle der Miliz gefährden könnte? Als einzig 
methodische Schwäche des Filmes lässt sich konstatieren, 
dass er in letzter Instanz den direkten Zusammenhang nicht 
darstellen, sondern nur vermuten kann. Deutlich und trotz 
nahezu täglicher Fernsehberichterstattung aus aller Welt 
beeindrucken die starken Momente: wie wenig in anderen 
Ländern der Erde ein Leben unter bestimmten Umständen 
wert sein kann; und welchen uns unbekannten Zwänge die 
Menschen ausgesetzt sind. 

DR Kongo: mit geschätzt 24 Billionen US$ das an Boden-
schätzen reichste Land der Erde – trotzdem 30% Analpha-
betismus und die 13.-höchste Kindersterblichkeit der Welt
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... und Lösung? 
Ein Staat, der zu schwach ist die eigene Bevölkerung zu 
schützen, jedoch auch in Teilen zu korrupt. Milizen, die sich 
die Nachfrage des Weltmarktes nach seltenen Rohstoffen zu 
Nutze machen und ihre Dividende in Aufrüstung wandeln, 
um mit Angst und Schrecken ihre Macht und Einnahmequel-
len zu sichern. Eine Regierungsarmee, die es ihnen in Tei-
len vermutlich gleich tut. Eine Friedenstruppe, die von der 
Welt mit keinem umfassenden Mandat ausgestattet ist, auch 
weil der Konflikt kaum in der Öffentlichkeit vorkommt. Wer 
möchte in diesem Chaos sein Leben riskieren? Wo soll man 
hier beginnen?
Die Lösung liegt außen, die Verbraucher in den entwickelten 
Ländern sind sich oftmals ihrer Macht nicht bewusst. Unter-
nehmen orientieren sich unter wirtschaftlichen Zwängen an 
ihrer Wertschöpfung und der Konkurrenz, völlig nachvoll-
ziehbar. Solche Themen können nur in Staatengemeinschaf-
ten gelöst werden, und es gibt positive Nachrichten: Die USA 
haben im Juli 2010 mit dem Dodd-Frank Act beschlossen, 
dass in den USA verkaufte Produkte zertifiziert sein müssen, 
in ihrer Lieferkette keine „conflict minerals“ zu verwenden. 
Das Thema war im Dezember 2010 ebenfalls auf einer ge-
meinsamen Sitzung der African Caribbean Pacific – Euro-
pean Union und wurde vom Europäischen Parlament im 
Dezember 2010 als Resolution erlassen, dem ein Gesetzge-
bungsverfahren folgt. 
Der nächste Schritt ist offensichtlich und aktuell des Öfteren 
in den Zeitungen zu lesen: all die wertvollen Rohstoffe in 
unseren alten Elektrogeräten, welche ungenutzt im Schrank 
liegen, sie müssen in einem sinnvollen Recyclingprozess 
wieder gewonnen werden, anstatt sie erst unter schwierigs-
ten Umständen der Erde erneut abzuringen. Ein geregeltes 
Verwertungssystem existiert in Deutschland noch nicht, 
manche Mobilfunkbetreiber nehmen mittlerweile Altgeräte 
zur Wiederverwertung entgegen.

Model United Nations Studentengruppe an der TUM
Unterm Strich, was ist entscheidend? Die Einstellung, wür-
de ich sagen! Alles hängt mit allem zusammen. Wir können 
als Individuum nicht jeden Tag bei der Komplexität unserer 
Welt Entscheidungen treffen, die alle richtig sind. Wo sinn-
voll sollte man es jedoch versuchen, und gemeinsam ist man 
stark. Sich mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zu ver-
ständigen, zusammen zu arbeiten und auszutauschen wird 
für unsere Generation vermutlich nachhaltig und von hoher 
Bedeutung sein. An der TU München gibt es eine Studenten-

gruppe, welche diese Idee in besonderer Weise verkörpert.
Seit 2007 können jedes Jahr TUM-Studierende an sogenann-
ten Model United Nations teilnehmen. Auf diesen UNO-Si-
mulationen vertretet Ihr als Delegation ein bestimmtes Land 
und trefft auf Kommilitonen aus aller Welt, um mit ihnen ak-
tuelle Herausforderungen zu diskutieren. Alles auf Englisch, 
orientiert an bestimmten Regeln, jedoch mit den Köpfchen 
von Naturwissenschaftlern absolut lösbar. In vielen Berei-
chen ist eine solche Konferenz sicher auch ein klasse Trai-
ning, egal ob für Studium oder später Beruf, und unvergess-
liche Erlebnisse sind Euch ziemlich sicher garantiert!
Auf der WorldMUN 2011 in Singapur war wieder eine Grup-
pe der TUM mit dabei – und vertrat dort die DR Kongo. Falls 
dieser Artikel Dein Interesse geweckt hat, bist Du herzlich 
eingeladen auf ein Treffen vorbei zu kommen und mit auf 
eine der nächsten MUNs zu fahren! Details findest Du auf: 
http://www.worldmun.de/join-us

Christian Briegel
Bildquelle Filmausschnitte:  (c) Gebrüder Beetz Filmproduktion

Zeichne in das Diagramm einige Magnetplatten mit Nord- und Süd-
pol ein. Alle anderen Platten bleiben leer. Beachte dabei, dass zwei 
Magnethälften mit derselben Polung einander weder waagerecht 
noch senkrecht berühren dürfen – wohl aber diagonal. 
Die Zahlen am Rand geben an, wie viele Nord- und Südpole in der 
entsprechenden Zeile oder Spalte vorkommen.

Pol-Logelei

Leben
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Am 6.12.2011 hatten 25 Studenten die Möglichkeit im Rah-
men des Verkehrstechnik- und Verkehrsplanungs- Grund-
moduls eine Exkursion nach Pasing zu unternehmen, um 
dort die neue Umgehungsstraße und die damit verbundenen 
Umbaumaßnahmen zu besichtigen. Die Planungen des Um-
baus gehen zurück in die 1980er Jahre. Schon damals wurde 
beschlossen, dass durch das hohe Verkehrsaufkommen auf 
der Landsbergerstraße die Verkehrsführung geändert wer-
den muss, um das Zentrum und die anliegenden Wohngebie-
te von Lärm zu entlasten. 
Treffpunkt war der Infocontainer des Projektes am Pasinger 
Rathaus, wo uns Herr Manfred Haller vom Baureferat, Abtei-
lung Tiefbau empfing. Wir erhielten eine detaillierte Über-
sicht des Projekts durch eine Präsentation von Herrn Haller 
. Die wichtigsten Punkte des Vortrags waren die neue Stra-
ßenführung, die im Zuge der Baumaßnahmen veränderten 
vier Kreuzungen und die drei neu errichteten Brückenbau-
werke. Bei den Kreuzungen wurde die Straßenführung mas-

Nikolausexkursion des Verkehrstechnik- 
und Verkehrsplanungs- Grundmoduls

siv verändert, was einige Schwierigkeiten mit sich brachte. 
Zum Beispiel die Tatsache, dass der Verkehrsfluss zu keiner 
Zeit gesperrt werden konnte und so verengt oder umgelei-
tet werden musste. Das Projekt beinhaltete auch den Umbau 
des Pasinger Marienplatzes und die damit verbundene Ver-
setzung der Mariensäule. Nach dem Vortrag wurden alle Fra-
gen unsererseits ausführlich beantwortet. 
Nach einer kleinen Stärkung mit belegten Semmeln und 
Kaffee machten wir noch einen Besichtigungsrundgang. 
Los ging es mit dem neuen Pasinger Bahnhofsvorplatz, der 
im Rahmen der Umbaumaßnahmen ausgebaut wurde und 
direketen Anschluss zu den neuen Pasing Arcaden hat. Ein 
wichtiger Aspekt dabei war die Umgestaltung des alten 
Bahnhofes hin zu einem barrierefreien Bahnhof. Weitere 
Änderungen sind die großzügig angelegte Unterführung mit 
vielen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, sowie zwei neue 
Terminalgebäude, die sich allerdings noch im Bauzustand 
befanden. Die unter Denkmalschutz stehende alte Eingangs-
halle durfte dabei nicht verändert werden. Ein anderes altes 
Gebäude, der nun sanierte Bürklein-Bahnhof, blieb ebenso 
erhalten, in ihm findet man heute das beliebte Alex-Bistro. 
Auch der neue Busbahnhof, einige architektonische Aspekte 
und die Baustelle des neuen Terminalgebäudes wurden uns 
gezeigt.
Insgesamt war es eine sehr gelungene Veranstaltung, die ab-
solut empfehlenswert war und hoffentlich in ähnlichem Aus-
maß nächstes Jahr wieder angeboten wird.

Benedikt Pentenrieder, Vera Rathjens, 
Dorothea Pörtge, 5. Semester UIs

Leben



26 Ausgabe WS 2011/ 12Maulwurf

Besuch der SWM-Verkehrsleitstelle

Das Gender-Zentrum lud ein und alle kamen sie zur SWM: 
Bau- und UmweltingenieurINNEN, 
MaschinenbauerINNEN und ElektrotechnikerINNEN.  
Mittendrin auch zwei vereinzelte Männer.

Los ging‘s mit einer Unternehmenspräsentation zugeschnit-
ten auf das Thema Münchner Stadtverkehr. Zunächst wur-
de uns die Entwicklung der Stadt München über die letzten 
100-200 Jahre aufgezeigt. Damit verbunden war natürlich 
auch ein stetig steigender Ausbau des öffentlichen Nahver-
kehrsnetzes, das in München mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und 
Bus nahezu einzigartig in Deutschland ist.

Nach diesem Fachvortrag folgte ein Vortrag über die Ein-
stiegsmöglichkeiten bei der SWM, sei es als Praktikant, 
Werkstudent oder nach dem Studium mit einer Festanstel-
lung. Die SWM ist mit über 7000 Beschäftigten einer der 
größten Arbeitgeber Münchens und hat den Beschäftigten 
dementsprechend viel zu bieten.

Nach so viel Input gab es erst einmal eine Stärkung für unse-
re hungrigen Mägen bevor es weiter in die Verkehrsleitzent-
rale der SWM ging – dem eigentlichen Grund der Exkursion. 
Die Verkehrsleitzentrale teilt sich in zwei Bereiche auf: den 
oberirdischen Bereich mit Bus- und Tramnetz sowie den un-
terirdischen Bereich mit dem U-Bahnnetz. Dort gab es haupt-
sächlich eines zu sehen: Bildschirme, Bildschirme und noch-
mals Bildschirme. Aufgabe der dortigen Mitarbeiter ist es für 
einen reibungslosen Ablauf des öffentlichen Nahverkehrs in 
München zu sorgen, trotz unvorhergesehener Schwierigkei-

ten wie Baustellen, Staus, Unfälle und Verkehrsteilnehmer. 
Pausenlos klingelt das Telefon, überall blinken bunte Lichter 
und auf den Bildschirmen sind Überwachungsvideos sämtli-
cher U-Bahn-Stationen Münchens zu sehen. 
Aber irgendwie schaffen es die Mitarbeiter dort trotzdem 
den Überblick zu behalten.

Bevor dieser interessante Vormittag sich dem Ende neigte, 
bewunderten wir noch die überdimensionale Ampelkonst-
ruktion im Innenhof der Stadtwerke.

Bleibt einzig und allein die Frage, wann die HERREN der 
Schöpfung ein ähnliches Angebot vom Gender-Zentrum er-
halten.

Larissa Haarbach
5. Semester Umweltingenieurwesen

Leben



27Ausgabe WS 2011/ 12 Maulwurf

Am 26. und 27. Juni 2011 fand erneut die Fachexkursion 
für junge Wasserwirtschaftler der DWA (Deutsche Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall) statt. Die 
26 Teilnehmer aus verschiedenen Hochschulen, Firmen und 
öffentlichen Einrichtungen wurden im Bayerischen Staats-

ministerium für Umwelt und Gesundheit in München durch 
Herrn MDgt Dr.-Ing. Martin Grambow, Abteilungsleiter der 
Abteilung 5 des StMUG (Staatsministerium für Umwelt und 
Gesundheit) begrüßt. Dabei definierte er, was „Wasserwirt-
schaft“ überhaupt sei, wie vorbildlich diese in Bayern gere-
gelt wird und welche Karrieremöglichkeiten es in der Ver-
waltung gibt. Mit einem Lächeln betonte Herr Grambow: 
„Wir verlangen viel und zahlen wenig, aber es macht Spaß.“
Danach begleiteten uns Herr Prof. Dr.-Ing. Frank Wolfgang 
Günthert von der Universität der Bundeswehr München 
und Herr Dr.-Ing. Friedrich Seyler, stellvertredender Leiter 
der Abteilung 6 des LfU (Landesamt für Umwelt) und wir 
fuhren mit dem Bus zum ersten Stopp der Exkursion, dem 
E.ON-Kraftwerk Neufinsing mit Rechengutmuseum, der mit 
einem bayerischen Weißwurstfrühstück eingeleitet wurde. 
Die Besichtigung des Kraftwerks übernahm der Betriebslei-
ter der Flussgruppe Isar Herr Dipl.-Ing. Johannes Durner, der 
1988 sein Bauingenieurstudium an der TUM abgeschlossen 
hat. An dem kleinsten Wasserkraftwerk der mittleren Isar 
brachte Herr Durner den Exkursionsteilnehmern die Funk-
tionsweise und die wichtigsten Komponenten eines Wasser-
kraftwerks näher. Dazu ging er unter anderem auf die ver-
schiedenen Kraftwerks- und Turbinentypen ein, stellte die 
geschichtliche Entwicklung der Wasserkraft vor und erklär-
te in wie weit diese den Bau und die Entwicklung des Kraft-

werks beeinflusst hat. Auch die Besichtigung des Rechengut-
museums war durchaus interessant, denn wer hätte gedacht, 
dass dort Motorräder, Rehe, PC-Monitore und sogar  eine bis 
drei Wasserleichen pro Jahr angeschwemmt werden.
Anschließend ging es nach Eggenfelden und Dr.-Ing. Martin 
Theodor Steger, Mitglied des Vorstands der Coplan AG und 
Vorsitzender des Beirates des Umweltclusters Bayern, stell-
te das unabhängige Ingenieurunternehmen Coplan AG vor. 
Dabei war es ihm ein besonderes Anligen, auf die hohe Be-
teiligung der Mitarbeiter an dem Anlagekapital hinzuwei-
sen. Zwei Drittel der Mitarbeiter haben 70 % des Eigenka-
pitals inne. Des Weiteren werden die Mitarbeiter nicht nur 
an der positiven Geschäftsentwicklung beteiligt, die Coplan 
AG fördert ihre Mitarbeiter auch durch interne Schulungen. 
Der Tätigkeitsbereich der Coplan AG ist sehr breit gefächert 
und beinhaltet sowohl Planung, als auch Konstruktion in den 
Bereichen Tiefbau, Hochbau, Städtebau, Tragwerksplanung, 
moderne Gebäudetechnik und Vermessungswesen. Im Rah-
men der Exkursion ist Herr Steger jedoch vor allem auf die 
dem Tiefbau zugeordneten Fachbereiche Abwassertechnik, 
Siedlungswasserwirtschaft, Verkehrsanlagen, Wasserbau 
und Wasserversorgung eingegangen. Außerdem haben sie 
Qualifikationen in den Bereichen Baumanagement, sowie 
Umwelt- und Verfahrenstechnik vorzuweisen. Wer in den ge-

nannten Bereichen arbeiten möchte, ist herzlich eingeladen 
sich bei der Coplan AG zu bewerben. 10 % der Stellen sind 
für Praktika aller Art, Azubis und Studenten vorgesehen.
Der vorletzte Halt am ersten Tag der Fachexkursion war 
die Kläranlage in Straubing, die besonders durch das nach-
haltige Energiekonzept hervorsticht. Das Klärwerk erzeugt 
unter anderem dank der Sludge2Energie-Technologie mehr 

Fachexkursion für junge Wasserwirtschaftler 2011

Besichtigung der Kläranlage Straubing

E.ON-Kraftwerk Neufinsing

Leben
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im Infozentrum Seenland an der Mandlesmühle bei Plein-
feld und gab uns aufschlussreiche Informationen zur Do-
nau-Main-Überleitung. Direkt vom Infozentrum Seenland 
konnten wir die Betriebseinrichtungen im Damm des Gro-
ßen Brombachsees besichtigen, der 1700 m lang und an der 
höchsten Stelle 36 m hoch ist. Dort konnten wir einen Blick 
in die dunklen Gänge des Dammes sowie auf die Wasser-
kraftturbinen werfen.
Als wir wieder in München ankamen, waren wir sehr er-
schöpft von dem großen Input den wir bekamen, doch wuss-
ten wir, dass es eine der aufschlussreichsten Exkursionen in 
unserer bisherigen Laufbahn war. Wir können diese Exkur-
sion wärmstens an alle jungen Wasserwirtschaftler empfeh-
len und möchten davor warnen, dass damit dem Berufsweg 
Richtung Wasserwirtschaft nicht mehr auszuweichen ist.

Andreas Straßer und Michael Steidl, 9. und 5. Semester UI

Energie, als es selbst verbraucht. Begrüßt wurden wir durch 
Dipl.-Ing. Johann Buchmaier, den Betriebsleiter der Kläran-
lage Straubing, der die technischen Daten der Kläranlage 
(200.000 EW, Produktion von über 6 Mio KW/a, Verbrauch 
von 3,8 Mio KW/a, 30-Mann Betrieb) und das Energiekon-
zept in Kürze vorgestellt hat. Die zwei für den Energieüber-
schuss verantwortlichen Technologien sind zum Einen die 
Co-Fermentation von Schlachtabfällen aus einem Hühner-
schlachtbetrieb und von Fetten aus den Fettabscheidern 
von Gastronomiebetrieben der Region und zum Anderen 
das Sludge2Energy Verfahren. Die Fermentation der fetthal-
tigen Abfälle macht zwei Drittel der Biogasproduktion aus, 
das wiederum in den Gasmotoren verbrannt wird. Durch 
das Sludge2Energy-Verfahren wird der Klärschlamm ener-
gieautark verwertet und eine zusätzliche Rückgewinnung 
wertvoller Inhaltsstoffe wie Phosphor ist möglich.
Das letzte Etappenziel des Tages war der Gasthof „zur blauen 
Traube“ in Berching, wo in geselliger Atmosphäre von der 
Firma Hans Huber zum feierlichen Abendmahl eingeladen 
wurde. Dipl.-Ing. Anton Neger, Vertriebsleitung der Huber 
SE, Dr. Ing. Helmut Resch, Büroinhaber des Ingenieurbüros 
Dr.-Ing. Helmut Resch und Dipl.-Ing. Ulrich Fitzthum, Behör-
denleiter des WWA (Wasserwirtschaftsamt) Nürnberg be-
gleiteten die Abendveranstaltung und luden zu einem regen, 
fachlichen Gesprächsaustausch ein.
Der Freitag begann mit der Besichtigung der Hans Huber AG, 
deren Marketing-Leiter Christian Stark die Besonderheiten 
des Unternehmens vorstellte. Dabei wurde das innovative 
Trenntoiletten-System, der Water Re-use-Park, das Modell 
einer Kleinkläranlage für 2 – 8 Personen, sowie die Produkti-
onsstätte mit all seinen Arbeitsschritten vorgestellt. Das Un-
ternehmen zeichnete sich vor allem durch die qualitativen, 
in Deutschland gefertigten Produkte aus. 85 % der Produkte 
werden im eigenen Unternehmen hergestellt, die wiederum 
zu 100 % Maßanfertigungen für die Projekte der Auftragge-
ber sind.
Der sechste Halt der Exkursion war das Hotel Fuchsbräu in 
Beilngries, dem schon zum vierten Mal das Bayerische Um-
weltsiegel in Gold verliehen wurde. Dort besichtigten wir 
die Grauwasseranlage und wir bekamen Informationen zu 
ihrem Umweltkonzept. So wird z.B. das Warmwasser (3000 
Liter) über eine Solaranlage erhitzt, Energie über eine Gas-
wärmepumpe (ca. 20 kW) mit Erdsonden gewonnen sowie 
Duschwasser aus den Hotelzimmern und Wasser aus der Kü-
che für die WC-Spülungen aufbereitet.
Danach empfing uns Thomas Liepold vom WWA Ansbach 

Dies sind 55 Dominosteine, zu einem Rechteck gelegt.
Allerdings erkennt man nur noch die Punkte, nicht jedoch die 
Dominosteine selbst.
Kannst du rekonstruieren, wie die Dominosteine ursprünglich 
gelegen haben?

Domino-Logelei

Leben
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Exkursion, eine bei den Studenten willkommene Abwechs-
lung. Endlich die Möglichkeit etwas außerhalb der Uni zu 
sehen, vom wahren Leben und so. In einen Bus steigen und 
irgendwo hin fahren. 

Auch bei dieser Exkursion am 02.08.2011 fuhr ein Bus vor, 
doch einsteigen durften wir nicht. Warum? Kurze Verwir-
rung, dann die Lösung. Erstmal wird nirgendwo hin gefah-
ren. Wir besichtigen die TUM. Die TUM? Ja klar, das neue 
5er Gebäude. Die Exkursion heißt schließlich Mauerwerk 
und aus was besteht die Fassade des neuen 5er Gebäudes? 

Richtig, aus Klinker. Also Grund ge-
nug für eine „Exkursion“. Diese tolle 
schwarze Klinkerfassade war laut 
Bauleitung gar nicht so einfach her-
zustellen. Bis sie den gewünschten 
Farbton hatte, brauchte es mehrere 
Versuche. Und wenn wir schon da-
bei sind, besichtigen wir das Ganze 
noch von Innen. Diese golden ange-

strichene Decke, bewirkt laut Architekt einen tollen Effekt. 
Viel Interessanter fanden wir aber, dass die Kabelträger aus 
Aluminium durch die Wände gehen und so Schallbrücken 
entstehen, dass man den Professor im Raum darunter ein-
wandfrei verstehen kann.

Aber zurück zu unserer „Exkursion“. Wir haben uns tatsäch-
lich in den Bus begeben dürfen und sind auch losgefahren, 
gefühlte 5 m weit zu einer Wohnhausanlage. Dort erhielten 
wir die Aussage: „Das ist ein Haus.“ Aha, hätten wir jetzt 
nicht gedacht. So im Rohbau ein Wohnhaus zu erkennen ist 
doch manchmal gar nicht so einfach...oder doch?

Die Gemüter schon leicht gelangweilt und immer das Gemur-
mel: „Was soll das hier eigentlich? Und dafür hab ich jetzt 
Sicherheitsschuhe und Warnweste eingepackt?“ Doch wir 
kamen noch auf unsere Kosten. Denn die Fahrt ging weiter 
nach Wolfersdorf zur Wöhrl Ziegelwerk GmbH. Hier hatten 

wir die Möglichkeit bei der Produktion von Ziegeln zu zu-
schauen. Wie wird aus angeliefertem Lehmboden ein Ziegel? 
Um ehrlich zu sein, der darf dafür ziemlich schwitzen. Bei 
so vielen unterschiedlich warm-heißen Trockenräumen mit 
unterschiedlicher relativer Luftfeuchte, in die wir alle einmal 
reingehen durften. Das war vielleicht ein Wechselbad der 
Temperaturen. Nur der Brennofen blieb uns vorenthalten. 
Man sagte uns, das sei dann doch nicht ganz so angenehm.

Nach diesem endlich Mal interessanten Teil der Exkursion 
ging es nach einer kurzen Stärkung weiter nach Landshut 
zur Stiftskirche St. Martin. Der Turm der komplett aus Mau-
erwerk gefertigten Kirche, ist der höchste Backsteinturm der 
Welt und der höchste Kirchturm Bayerns. Und so beeindru-
ckend die Kirche von außen auch ist, am meisten bewundert 
haben wir den Dachstuhl. Teils, weil man für gewöhnlich 
nicht die Möglichkeit hat den Dachstuhl einer Kirche zu be-
sichtigen und teils, weil dieser noch einmal halb so hoch war 
wie die Kirche selbst, also fast 14 m, und aus einer faszinie-
renden Holzkonstruktion bestand. Die Sparren und Pfetten 
tragen das Dach der Kirche seit 1500, seit die Kirche fertig-
gestellt worden ist. 

Und schon kamen wir zu unserer letzten Station, die Bau-
stelle „B 12-Alt - Neubau der Innbrücke bei Marktl“. Die pa-
rallel laufende Behelfsbrücke besteht aus der eigentlichen 
Fahrbahn der neuen Brücke und wird, nachdem die alten 
Pfeiler abgerissen und die neuen gebaut worden sind, her-
über geschoben. Das war auch alles was man uns dazu groß 
erzählen konnte.

Die Exkursion hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber lieber 
Massivbaulehrstuhl: Suchts euch des nächste Mal weniger 
Punkte zum Anschaun aus und lassts uns dafür an den ver-
schiedenen Punkten mehr Zeit zur Besichtigung, denn wir 
sind des Öfteren doch ziemlich in Stress geraten.
Vielen Dank an das Ziegelzentrum Süd, das die Exkursion or-
ganisiert, geleitet und finanziert hat.

HLN Meyer, 
5. Semester BI

Gebaude 5 - © Michael Heinrich

Mauerwerksexkursion

Leben
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Am 12.07.2011 wurde von der Bayerischen Ingenieurkam-
mer, dem Bund deutscher Baumeister und dem Verband 
Beratender Ingenieure der  Vortrag „Bauen mit Glas“ über 
die Herz-Jesu-Kirche in der Herz-Jesu-Kirche organisiert. 
Während Frau Anneliese Hagl von der A. Hagl Ingenieurge-
sellschaft mbH  die Ideen und Problematiken beim Bauen 
mit Glas am Beispiel der Herz-Jesu-Kirche schilderte und 
hinten ein Werbegeschenk nach dem anderen verteilt wur-
de, hatte es draußen gefühlte 40°C und die Vorstellung eine 
kühle Kirche zu besuchen war uns allen sehr willkommen. 
Doch zuerst gab es nun mal den Vortrag. Viel hat die Kirche 
von außen nicht von einer Kirche. Sie ist ein recht beeindru-
ckender Glaskasten mit einem frei stehenden Turm aus ei-
ner Drahtkonstruktion. Solche Gelegenheiten neue Kirchen 
bauen zu können, hat man nicht oft. Hier hatte man die Ge-
legenheit dazu, weil die alte Holzkirche, die früher an dieser 
Stelle stand 1994 abgebrannt ist. Diese war selbst nur der 
„kurzfristige“ Ersatz für die Holzkirche von 1890, die selbst 
1944 abbrannte.

Das heutige Gebäude selbst besteht aus Stahlrahmen, die mit 
wenigen seitlichen Aussteifungen versehen sind. Das beein-
druckende an der Fassade ist, dass sie eine selbsttragende 
Glaskonstruktion ist, die oben von den Stahlträgern herun-
ter hängt. Die einzelnen aneinander geklebten Glasscheiben 
von 3,35 m x 2,40 m werden von vertikalen (6,20 m Länge) 
und horizontalen (2,40 m Länge) Glasschwerten ausgesteift. 
Diese Glaskonstruktion selbst stellte die größte Herausfor-
derung dar. Nicht etwa, weil sie schwierig zu realisieren 
war, sondern weil es schwierig war sie genehmigen zu las-
sen. Sie wurde in einer Form geklebt, wie sie in Deutschland 
nicht genormt ist. Die Verklebung war notwendig, da sonst 
die einwirkenden Kräfte wie Wind über z.B. Bolzen in den 

Glasscheiben zu Tragkraftverlusten geführt hätten, wegen 
eventueller Risse. Alternativ hätte man auch die Scheiben 
dicker ausfallen lassen können, was die Kosten erhöht hätte. 
So einigte man sich auf kleben. Hierzu wurden von Frau Hagl 
viele Versuche durchgeführt, die den Klebstoff, die Profile 
und die zu verklebenden Glasscheiben testeten, um so eine 
Zustimmung im Einzelfall zu erlangen. Diese Glaskonstruk-
tion, auch Structural Silicone Glazing-Konstruktion genannt, 
ist einzigartig in Europa.

Noch eine Besonderheit der Kirche: das Eingangstor. Die 
meiste Zeit über ist die kleine Tür der Eingang zur Kirche. 
Aber zu bestimmten Anlässen lässt sich fast die gesamte Fas-
sade zur Straße hin öffnen. Diese riesigen schweren Torflü-
gel sind in ihrem Drittelspunkt verankert. Das Problem war, 
sicherzustellen, dass sie durch ihr Eigengewicht nicht die 
tragenden Stahlrahmen verformen.

Nach diesem doch sehr informativen Vortrag über die Ver-
klebung von Glasscheiben, der das Fazit hatte, dass Bauen 
mit Glas in Deutschland nur sehr lückenhaft geregelt ist, ging 
es zur Besichtigung der Kirche. Diese wurde von einer Mit-
arbeiterin des entwerfenden Architekturbüros geleitet, die 
von abstrusen Assoziationen zu bestimmten Bauteilen er-
zählte und was der Gedanke dahinter war, die Kirche so zu 
entwerfen. Sie sprach von zwei gegenläufigen Schalen, die 
eine bestimmte Symbolik hätten, die dummerweise nach ih-
ren Ausschweifungen immer noch nicht ganz klar war. Am 
besten an ihren Ausführungen waren jedoch ihre fragenden 
Blicke, die sie Richtung Frau Hagl warf, wenn sie etwas über 
die Konstruktion sagen wollte. Ganz schnell wurde da ein: 
„Glaube ich, aber das weiß Frau Hagl besser.“ hinterher ge-
schoben. Architekten bei der Arbeit. Dieser Teil des Vortrags 
war zwar weniger informativ, dafür aber umso amüsanter.

Ich kann nur jedem raten, sich die Herz-Jesu-Kirche bei Ge-
legenheit mal an zu schauen. Auch nachts, wenn sie innen 
komplett beleuchtet ist, kommt dieses Bauwerk gut zur Gel-
tung und macht auf jeden, der vorbeikommt, einen bleiben-
den Eindruck.

HLN Meyer, 5. Semester BI

Bauen mit Glas
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uns dankbar auf die leckere Brotzeit inkl. Getränke stürzten.
Nun folgte der wohl spannendste Teil der Exkursion, denn es 
hieß: WASSER MARSCH! Die Mitarbeiter der Versuchsanstalt 
demonstrierten uns drei Wasserbau-Modelle aktueller Pro-
jekte. Begonnen wurde mit einem Versuch zur Kraftwerks-
konzipierung von Schachtkraftwerken. Besonders anschau-
lich war das Modell des Gebirgsbachs Ramsauer Ache. Hier 
wurde uns auch die Treibholzproblematik verdeutlicht mit 
Hilfe von Miniaturbaumstämmen im Maßstab M 1:15. Als 
letztes folgte das momentan flächenmäßig größte Modell 
für den Neubau eines Kraftwerks an der Aare im schweizeri-
schen Beznau. In diesem Modell wurden sowohl die An- und 
Abströmung  und die Abflussleistung des Kraftwerks simu-
liert als auch die Strömungssituation rund um den Kraft-
werkskanal untersucht.

Alles in allem war es eine rundum gelungene Exkursion. 
Besonders die Versuchsanstalt in Obernach mit ihren auf-
wändigen Modellen begeisterte die Studenten. Und zu guter 
Letzt noch einmal ein herzliches Dankeschön für die leckere 
Verpflegung.

Linda Heydeck und Julia Landinger, 5. Semester UIs

Wasserbau-Exkursion: Sylvensteinspeicher & Versuchsanstalt des Lehrstuhls 
für Wasserbau und Wasserwirtschaft

Trotz der studentenunfreundlichen Zeit von 8:00 Uhr mor-
gens trafen am 15.12.2011 50 fleißige Wasserbau-Studenten 
pünktlich vor dem schicken, neu renovierten Hauptportal 
der TUM ein. Anscheinend blieb neben den Investitionen in 
Marmor und in die indirekte Beleuchtung am neuen Haupt-
eingang noch genügend Geld für eine Exkursion in die Alpen.
Voller Vorfreude machte sich die Gruppe auf in Richtung 
Lenggries zum ersten Ziel des Tages, dem Sylvensteinspei-
cher. Nach einem gemeinsamen Schläfchen im Bus kamen 
der Kaffee und die Butterbrezn, freundlicherweise gespon-
sert vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim, gerade recht um 
gut gestärkt der interessanten Einführung von Herrn Dr. 
Tobias Lang vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim über den 
Speicher zu lauschen.

Im Anschluss ging‘s bei gefühlten -10°C und Eisregen ins 
Kraftwerk, wo uns der Betriebsleiter die Funktionsweise 
der Francisturbine im Kraftwerk I erklärte. Da wir ja jetzt 
schon ein paar Schritte zu Fuß unterwegs waren, hat uns der 
komfortable Reisebus hoch zum Speichersee gefahren. Die-
ser präsentierte sich uns in seiner ganzen Schönheit, jedoch 
nebelverhangen. Nun stiegen wir hinab zur neuen Hochwas-
serentlastungsanlage und fühlten uns zurückversetzt ins 
antike Griechenland. (Anmerkung: Das Einlaufbauwerk der 
Hochwasserentlastungsanlage gleicht optisch einem griechi-
schem Tempel). Dr. Lang erklärte uns die technischen Details 
der eindrucksvollen Anlage: Bei Höchststau können bis zu 
400m³/s abfließen.
Auf sehr unwegsamen Straßen fuhren wir zum Herzstück 
des Wasserbau-Lehrstuhls, der Versuchsanstalt Obernach. 
Nach einer kurzen Einführung über den Lehrstuhl und die 
aktuellen Projekte betraten wir die heiligen Hallen, wo wir 

Ausblick auf den Sylvenstein-Stausee

Modellversuch in Obernach
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Das WWA Weilheim ist neben Traunstein, Rosenheim und 
Kempten das 4. Wasserwirtschaftsamt, das sich durch seine 
Nähe zu den Alpen mit dem Thema der Wildbachverbauung 
beschäftigt. Konkret geht es dabei darum, die potentiellen 
Gefahren eines Wildbaches wie Murgänge und Hochwasser 
durch Quer- und Längsbauwerke einzudämmen und zu kon-
trollieren. Dazu müssen aufgrund der großen Steilheit der 
Einzugsgebiete im alpinen Raum und der starken Bewaldung 
große Geschiebe- und Wildholzmengen bewältigt werden, 
die in bebauten Gebieten zu großen Schäden führen können.
So, genug gefaselt: ich mache zurzeit ein 3 monatiges Prakti-
kum beim WWA Weilheim in eben jenem Bereich der Wild-
bachverbauung.

Da ich schon ein abgeschlossener Bachelorstudent ohne 
Zeugnis bin (mir fehlt noch der Praktikumsbericht) darf ich 
mein eigenes kleines Projekt bearbeiten und muss einen In-
standsetzungsentwurf für einen kleinen Wildbach, den Am-
mertalgraben, planen und schreiben. Das heißt so viel wie 
mit ArcGis und AutoCAD viele Pläne und Karten zeichnen, 
sowie eine Kostenkalkulation der Sanierungskosten von ca. 
39 baufälligen Sperren und Sohlschwellen erstellen, die er-
neuert und Instand gesetzt werden müssen. Der Bericht um-
fasst Informationen zur Geologie, Hydrologie, Vegetation im 
Einzugsgebiet und natürlich zu den erwartenden Kosten der 
Baumaßnahmen am Wildbach.
Ambiente und Sonstiges: Super Leute, nette Chefs, interes-

sante Arbeit und eine Kaffepause. Herz, was willst du mehr? 
Dazu darf ich oft in andere Bereiche des Wasserbaus schau-
en, wie zum Beispiel der Speicherbewirtschaftung mit dem 
zurzeit im Ausbau befindlichen Sylvensteinspeicher oder 
der Gewässerprobeentnahme. Für eine hydraulische Be-
rechnung konnte ich sogar meine Vermessungs-Skills unter 
Beweis stellen und bin wie damals in Eichenau mit einem 
Reflektor durch den Bach gerannt und hab random Punkte 

für ein Querprofil aufgenommen. Ich hätte nie gedacht, dass 
Vermessungskunde mal wirklich für was gut ist, aber mit 
einem Sinn dahinter macht das ganze wirklich Spaß . Als 
Bezahlung bekomme ich 500€ im Monat, nicht wirklich viel, 
wenn man die täglichen Spritkosten bzw. die Bahntickets 
von München bis Weilheim bedenkt, aber für eine staatli-
che Stelle ganz in Ordnung (im WWA München würde man 
nichts bekommen).
Fazit: Ein wirklich lohnenswertes Praktikum, bestens für alle 
Wasserbau- und GIS-Fans geeignet und dringendst zu emp-
fehlen.

Benjamin Richter, 7. Semester UI

Praktikum beim Wasserwirtschaftsamt Weilheim im Bereich der Wildbachverbauung

Sanierungsbedürftige Holzkastensperre am Ammertalgraben

Einzugsgebiet des Ammertalgrabens
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Zimmerern in Bayern1

„So, griasdi. Du bist nacha da Architekt, der bei uns jetzt orbadn 
mog2?“ So hat mich der Junior-Chef der Zimmerei, bei der ich 
Praktikum gemacht habe, auf der Baustelle begrüßt. In 4 Wo-
chen Praktikum habe ich es nicht geschafft, ihm klar zu machen, 
dass ich BauIng und nicht Architektur studiere. Shit happens.  
Als erstes haben wir im 2. Stock – unter dem Dach – „Wand-
schalung, stehad3“ montiert. Also Bretter an die Wand ge-
spaxt und genagelt. Zum Glück habe ich schon einmal ein 
Praktikum auf dem Bau gemacht, wodurch ich mir die blö-
den Sprüche spare. Dachte ich. „Gnaglt hoda aiso scho moi, 
der Architekt“ 4– zwinker, zwinker. Hmmm…. Hat aber natür-
lich keine 2 Minuten gedauert, da hab ich nen Nagel verbo-
gen. „Harrgott – Brauchst a Schaufi?5“ – „Häää???“ – „Damitst 
bessa triffst…“ Oh, Mann. Da waren sie wieder, die Sprüche. 
Wobei den hatte ich tatsächlich noch nicht gehört. Aber den 
Nagel hab ich deswegen immer noch nicht besser getroffen: 
„Sollma da Haar rum moin?6 Wennst garnix triffst…“ Jaja, 
is schon recht… Aber auf den Mund gefallen bin ich ja zum 
Glück auch nicht, weshalb die 4 Wochen schon eine lustige 
Zeit waren. Wir waren immer 2-5 Mann von der Zimmerei 
auf der Baustelle, haben uns selbstverständlich über alle an-
deren lustig gemacht und ich durfte auch immer mehr sel-
ber machen. In der letzten Woche haben wir noch einmal die 
Baustelle gewechselt. Der neue Arbeitsplatz war eine große 
Halle im zweiten Stock eines Gewerbe-Gebäudes, wo wir an 
den Sparren die Bohrlöcher und Schlitze ausstopfen muss-
ten. Um dort hin zu kommen mussten wir also erst einmal 
ein Gerüst aufbauen. Das erste Stockwerk ging ja noch. Aber 
dann kamen noch zwei. Insgesamt – grob geschätzt – vllt 10-
11m? Da oben arbeiten war später schon sportlich genug. 
Aber das Gerüst da oben aufbauen? Huuuiiiiiiii….. Schon 
nicht ohne. „Schaug dan o, den Foischirmspringa, erst ver-
zoin wiara 2000 Meter überm Ort hängt, aber beim orbadn 
steht der Kackstift auf Anschlag.“7 Jaha, is schon gut. Ich weiß 
es ja selber: Ich springe aus 4000m aus nem Flugzeug, aber 
da ging es mir echt anders… Naja, Übung macht den Meister. 

1  Arbeiten beim Zimmerer in Bayern

2  Der bei uns arbeiten will

3  Wandschalung, stehend (also Vertikal)

4  Genagelt (zweideutig) hat der Architekt also schon mal

5  Herrgott, soll ich dir eine Schaufel geben?

6  Sollen wir dir Haare außen rum malen?

7  Anspielung weil ich Gleitschirm fliege, aber auf dem Gerüst   

 doch ziemlich weiche Knie hatte

Und zum Schluss habe ich dann beim Ausstand auch die „Auf-
nahmeprüfung“ machen dürfen, und bestanden: 3 Schroum8 
über einander gestapelt und oben drauf ein Bier exen.
Insgesamt war es auf jeden Fall ein super Praktikum. Mein 
Fazit daraus: Bled deafst sei, aber z’hoifn muasd da wissen.9 

Sebastian Mackrodt, 5. Semester BI

8  Zimmermanns-Böcke

9  Blöd darf man sein, aber man muss sich zu helfen wissen.

Schreib in jeden Kreis des Diagramms eine Zahl von 1 bis 9. 
Beachte dabei die folgenden beiden Regeln:
Regel 1: Entlang der geraden Striche dürfen in den Zeilen 
und den diagonalen Reihen keine
Zahlen doppelt vorkommen.
Regel 2: Steht in einem Dreieck eine Zahl, so müssen die 
Zahlen in den drei Kreisen an den Ecken diese Zahl als 
Summe ergeben.

Pyramiden-Logelei
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Kombilösung Stadtbahntunnel Karlsruhe und 

Stuttgart 21

Die zweitägige Exkursion am 9./10. November 2011 führ-
te uns zu Beginn nach Karlsruhe ans Ettlinger Tor, wo uns 
im Informationspavillon „K.“ mit einem etwa einstündigen 
Vortrag von Herrn Dipl.-Ing. Hans-Joachim Stech von der 
KASIG (Karlsruher Schienen-Infrastruktur-Gesellschaft 
mbH) die Kombilösung der Stadt Karlsruhe näherge-
bracht wurde. Die KASIG wurde von der Stadt Karlsruhe 
extra gegründet, um bei diesem bedeutenden Infrastruk-
turprojekt die Bauherrschaft übernehmen zu können.
Ziel des Projektes ist es, in der Karlsruher Innenstadt 
durch eine Untertunnelung der hochfrequentierten Be-
reiche eine angenehmere Atmosphäre und ein geringe-
res Verkehrsaufkommen zu schaffen. Da sich alle Stra-
ßenbahnlinien im Bereich der Kaiserstraße auf engstem 
Raum kreuzen, stellen unter die Oberfläche gelegte zu-
sätzliche Gleise und eine Tieferlegung einiger Haltestel-
len und der Bundesstraße 10 (Kriegsstraße) sinnvolle 
Maßnahmen dar. 

Obwohl der Bau der Kombilösung eine jahrelange Behin-
derung des öffentlichen Lebens darstellt, konnte durch 
eine gute Öffentlichkeitsarbeit in der Karlsruher Bevölke-
rung die Zustimmung zu diesem Projekt erreicht werden, 
was sich in einer im Jahr 2002 durchgeführten Volksab-
stimmung zeigte. Trotzdem wurde erst im Dezember 
2008 Baurecht erteilt. Wegen der aufwendigen Logistik 
(Aufrechterhaltung des Schienenverkehrs in der Innen-
stadt) wird das Gesamtprojekt aber erst voraussichtlich 
2019 fertiggestellt. Das Gesamtprojektvolumen wird mit 
641 Millionen € angegeben (Stand September 2011).
Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Stech konnten 
wir eine Vielzahl von Fragen stellen, wodurch sich eine 

lebhafte Diskussion über die Planung und Ausführung inner-
städtischer Großprojekte ergab.  Nach einem kleinen Imbiss 
gingen wir über die Baustellen des Projekts, die mitten im 
lebendigen Treiben der Stadt liegen.
Nach der Fahrt nach Stuttgart ließen wir den Abend alle mit 
einem gemeinsamen Abendessen in einem schwäbischen 
Wirtshaus und anschließender Runde durch die (an einem 
Mittwochabend zugegebenermaßen spärlichen) Kneipen 
der Stadt ausklingen.
Am nächsten Morgen saßen alle fit und pünktlich im Bus, 
der uns in die Nähe des Österreichischen Platzes in Stuttgart 
brachte, wo wir zwei Baustellen mit großen Spezialtiefbau-
Maßnahmen besichtigten. Nach einer Vorstellung der Pro-
jekte durch Smoltczyk und Partner und die jeweiligen Bau-
stellenverantwortlichen hatten wir die Möglichkeit bei der 
Ausführung verschiedenster Arbeiten des Spezialtiefbaus 
auf den Baustellen über die Schulter zu schauen. Dabei er-
zählten die Verantwortlichen auch, worauf es dann abseits 
der reinen Theorie für die Praxis ankommt. 
Den Nachmittag verbrachten wir im Stuttgarter Hauptbahn-
hof und besichtigten das Turmforum zum Thema „Stuttgart 
21“ und den zugehörigen Neubaustrecken. 
Neben all dem interessanten fachlichen Inhalten, die wir in 
den beiden Tagen sehen und erleben konnten, haben wir 
Vertieferstudenten uns auch ein wenig besser kennenge-
lernt (da wir aus verschiedenen Unis und auch TU intern aus 
unterschiedlichen Semestern zusammengesetzt sind) und 
eine tolle Zeit gehabt.

Vielen Dank an dieser Stelle auch noch mal an Stefan He-
chendorfer und Ludwig Angerer  für die tolle Organisation 
und an Herrn Prof. Dr.-Ing. Vogt für die Einladung zu dieser 
Exkursion. Wir freuen uns schon auf die große Vertieferex-
kursion!
Alexander Schkarlat, Anja Lippert, Regina Pläsken, Master BI

Exkursion Vertiefung Geotechnik I

Leben
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tem Maßstab hin und herwiegen zu lassen, nur um dem Prof 
ein kindliches Lächeln auf das Gesicht zu zaubern, während 
er selbst uns von eben diesen tanzenden Masten erzählt und 
sich fast im Takt dazu wiegt. 
Ich könnte so weiterschreiben, aber kommt doch auch ein-
fach mal in die Vorlesung und schaut es euch an.
Ein Highlight war auch noch das ζῆτα - ξῖ - Diagramm 
[Zeta(ξ) –Xi(ζ )-Diagramm]. Jedes Symbol auf der Tafel sah 
identisch aus und sogar die Schraffierung war im Schwung 
nicht zu unterscheiden. [siehe hierfür auch den Artikel über 
das Griechische Alphabet]

Aber neben dieser Unterhaltung ist erstaunlicherweise auch 
die Vorlesung besser, so als wäre der Stoff „leichter“. So kam 
auch schon mal der Kommentar:  „Also jetzt habe ich es ver-
standen, warum haben Sie das nicht im Grundkurs so er-
klärt?“
Ich persönlich habe wirklich das Gefühl zu verstehen was er 
mir erzählt, aber würde ich das meinem „3.-Semester-Ich“ 
sagen, würde es mir den Vogel zeigen und sagen „STATIK 
wähle ich sofort ab!“
Aber Lustig wars. 

Lasse Carstensen, 5. Semester BI

Ich hätte nie gedacht dass ich 
das einmal sage, aber:
„geht in Statik Ergänzung!“ 
Vergesst wie es im Grundkurs 
war; unmotivierte Vorträge 
und komplizierte Erklärun-
gen an komischen oder nicht 
vorhandenen Beispielen. Ich 
muss sagen der Unterschied könnte größer nicht sein!
Man merkt, dass es dem Prof wirklich Spaß macht sein Fach 
darzustellen oder liegt es etwa doch daran, dass nur noch in-
teressierte Studenten im Hörsaal sitzen und sich dieser Um-
stand dann auch auf den Vortragenden auswirkt? Ich glaube 
das alleine kann es nicht sein. 
In nahezu jeder Vorlesung kommt ein Witz über die Lippen 
oder der Dozent sinniert über die Ähnlichkeiten der Sät-
ze; Lug und Trug, Trug und Zug, Lug und Druck, Druck und 
Zug…. Und JA er hat es wirklich mehr als achtmal wiederholt.
HINTER EINANDER!!!! Oder der Herr Prof. zeigt uns „tanzen-
de Strommasten“ über die sich jeder denkt  - „Ja genau… das 
Programm ist sicherlich dafür da, um sämtliche Knickfiguren 
dar zu stellen (19 an der Zahl) und sich in extrem überhöh-

EKS

Немногих немецких студентов инженера-строителя знают русский язык. Почему? Русский язык так трудно, что мы 
не хотим учиться русского языка? Или мы верим, что мы не надо русскии язык?
Ошибка! Мы часто надо излагать с русским языком в нашего профессиональную жизнь. Русская строительная 
промышленность предоставит многие возможности для инженеров-строителей. Вовремя были много проектов 
строительства в России. Несмотря на то, что мы не непосредственно строят в России, у вам будим есть многих 
контактов, потому что может быть мы получают подряд на строительство из Россия, нет чтобы строить, но чтобы 
составлять план для пролётного строения, например.
А не только русская строительная промышленность очень интересно для нашей студентов, но и мы могим 
понимать, что например польские строительные рабочии говорят на нас, потому что все славянские языки были 
близкородственным. И как не знать этого охотно?!
Несмотря на то, что Россия — огромный. Россия насчитывает 142.893.540 жителей, на площади 17.075.400 
квадратных метров, из которых 3.952.550 квадратных метров расположены в Европе. И Москва — город в 
большинство жителей в Европе (10.381.222 жителей).
В конце концов можно сказать, что это очень важен, что у студентов есть возможность учиться русский язык, чтобы 
они были в состоянии быть светским человеком. Или как профессор Мюллер сказал: «Как инженери-строители!»1

       Хлн Майер, 5. семестр,  инженера-строитель

1 В Оригинале: “Bauingenieure eben!“, sagte Professor Müller während einer BauFaK-Besprechung zum Thema Brückenfest.
Die Redaktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt dieses Artikels.

Курсы русских языков только для студентов, которых учуются 
инженера-строителя, очень важен

Leben
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Leben

Slyrs bavarian Malt Whiskey (Single Malt Whiskey)-Exkursion

Auf auf ihr Hasen, hört ihr nicht den Jäger blasen?! Habt ihr 
gewusst, dass es im schnuggeligen Bayern eine Whiskydes-
tillerie gibt? Nein, wir auch nicht, darum haben wir uns auf 
den Weg nach Neuhaus am Slyrssee (Schliersee) gemacht 
um das einzige Brauhaus dieser Art in Bayern zu besichtigen 
und ausgiebig zu testen. 

Consti versüßte uns die Zugfahrt als wandelndes Lexikon 
über historische Ereignisse entlang der Zugstrecke und 
stellte mal wieder eindrucksvoll unter Beweis, dass er auch 
Historiker hätte werden können!! Seppi beeindruckte mit 
Wissen über Dragonball Z und schaffte es tatsächlich uns in 
eine Diskussion über die Fusion von Son Goten und Trunks 
zum dreifachen Super-Saiyajin zu verwickeln. In der Des-
tillerie ging es dann mehr um den Whiskey als um irgend-
welche random Themen. So erfuhren wir in einem wirk-
lich nett (nein nicht der kleine Bruder!) gemachten Film 
so einiges zur Geschichte der Region und natürlich auch 
die Ideenfindung südlich des Weißwurstequators Whis-
key herzustellen. So gibt es auch in Schottland Berge und 

Seen, klare Luft und eine eigenwillige Aussprache der Bevöl-
kerung, sowie den Hang zur Freistaaterei. Der Schliersee hat 
seinen Namen von einem blau/grau-schimmernden Gestein 
namens Schlier (schluffiger oder feinsandiger Mergel), so 
liegt es natürlich Nahe das eigene Destillat Slyrs zu taufen. 
Seit 1999 wird (nach einigen Fehlversuchen und dem bei-
nahe Scheitern des Projekts) erfolgreich gebrannt und seit 
2007 auch verkauft. 
Nach dem Filmchen wurden wir durch die eigentliche Des-
tillerie geführt. Wer schon in einer Bierbrauerei gewesen ist, 
der hätte sich auch hier heimisch gefühlt, denn die ersten 
Schritte der Whiskeyherstellung sind analog, nur dass An-
stelle von Hopfen Gerstenmalz benutz wird. Diese kommt 
aus einer Mälzerei, die die Gerste erst einweichen und dann 
keimen lassen um sie im Anschluss durch Buchenholzfeuer 
trocknen zu lassen. Dort bekommt sie ihren charakteristi-
schen Geschmack, der sich später auch im Whiskey wieder-
spiegelt. 

Das angelieferte Malz wird geschrotet und zu Maische auf-
geweicht. Das Resultat des nun folgende Prozesses hat uns 
schon so einige spaßige Momente gebracht -> 62 und 72 
Grad Celsius ->Maische -> Enzyme -> Hefe -> 7 Tage Gärzeit 
-> GRINS! Die vergorene Maische kann jetzt zum ersten Mal 
destilliert werden, es entsteht der sogenannte Rohbrandt 
mit 30 Vol%. Danach wird der Rohbrand in einer zweiten 
Destillationsstufe zum Feinbrand mit 70 Vol% weiter ver-
edelt. Beide Brennabläufe laufen in riesigen und wunder-
schönen kupfernen Kesseln ab. Da Papa Staat unseren Alko-
holkonsum versteuert und kontrolliert ist der zweite Kessel 
nicht frei zugänglich, sondern wie  der damalige Ostgraben 
sehr gut geschützt. Eine mechanische Vorrichtung trennt im-
mer x% ab und ermittelt so die zu versteuernde Menge. Und 
den wohl coolsten Job der Welt hat der Destillateur, da er das 
Endprodukt auf seinen Geschmack testet. Die Ausbildung 
darf übrigens schon mit 16 begonnen werden… da erblassen 
wir vor Neid und haben für unser nächstes Leben schon un-
seren Traumberuf gefunden. Der Whiskey wird dann noch 
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Bei dem Bilderrätsel haben wir ebenfalls eine Gewinne-
rin, Sabrina Meier, 5. Semester Bau. Sie hat nicht nur durch 
Schnelligkeit und viele richtige Antworten gewonnen, son-
dern auch weil es nur wenige Konkurenten gab, der I-Pod 
ist in ihren Besitz übergegangen und shuffelt jetzt freudig 
die Musik in ihr Ohr. 

Also euch beiden weiterhin viel Spaß damit.

mit Wasser auf 45 Vol% verdünnt und wie 
die Natur nach einem Regen auch ganz an-
ders duftet, so bekommt auch der mittellauf 
durch Wasser seinen charakteristischen 
Geschmack. Daher schmeckt Whiskey aus 
Schottland so rauchig, weil dort das Was-
ser oftmals durch torfigen Boden fließt (die 
Worte stammen nicht von der Redaktion, 
sondern von unserer charmanten Führerin, 
Recht hat sie!)

Der Mittellauf wird in neue 225 l große Ei-
chenfässer gepumpt und muss dann min-
destens 3 Jahre lang lagern um Whiskey 
genannt werden zu können, den 12 Jäh-
rigen gibt es aber leider erst ab 2015. Der 
geschätzte Warenwert (bei einem Preis 
von ca. 50 €/l) der in den Lagerhallen ge-
mütlich in Form von Fässern vor sich hin 
lungert waren an die 11 Mio. Euro!!! Allein 
ein Fass kostet 11.250 €. In der Lagerhalle 
konnten wir dann nicht nur die Fässer be-
staunen, sondern endlich endlich unsern 
Whiskey-Durst stillen. Slyrs-Whiskey ist 
also mit bestem Bayerischen Alpen-Wasser 
verdünnt und das schmeckt man auch. Eher 
sanft, ohne bubihaft zu sein und ohne diesen 
rauchig fischigen Nachgeschmack einiger 
Whiskeys aus Schottland. Ein gelungenes 
Tröpfchen, sowie auch der aus dem Whiskey 
hergestellte Likör, der mit Honig und noch 
mehr Wasser eine angenehme Alternative 
für Nicht-Whiskey-Trinker ist. Ob der baye-
rische Whiskey an den schottischen heran 
kommt, darüber kann gestritten werden, 
aber das ist wie wohl so vieles im Leben: Ge-
schmackssache!

Benjamin Richter, 1. Semester BI Master

Fun

Leider beteiligen sich immer nur wenige Studenten an unse-
ren Mauli-Gewinnspielen. Zum Glück für die beiden Gewin-
nerinnen unseres letzten Wettbewerbs. 

Gewonnen haben:
Beim Malwettbewerb um die 
Mandalas, ging der Preis an 
Özlem Cakmak, eine 
E-Technikerin. Ihr wurde der 
Preis feierlich übergeben und 
jetzt hat sie endlich wieder 
Buntstifte zum Malen. Ihren 
letzten Stiftstummel hatte sie 
uns gleich mit dem Mandala 
eingeworfen. 

Der Mauli kührt seine Gewinner
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Gewinnspiel

An Alle von euch, die zu viel Zeit hatten und einfach jeden 
Film kennen! Wir haben hier für euch Wahrheiten aufge-
listet, die wir aus Filmen kennen. Deine Aufgabe ist es,  Zitate 
zu finden, bei denen die Aussage nicht stimmt. Schicke diese 
Filmtitel mit der zugehörigen Nr. der Filmwahrheit an maul-
wurf@fs.bv.tum.de oder komm mit deiner Maulwurfausgabe 
vorbei. Wir werden überprüfen, ob du recht hast. Du bekom-
mst eine Flasche Schnaps, wenn du die meisten Treffer hast. 
Wer bis zum 15. April 2012 die meisten richtigen Antworten 
vorzuweisen hat, gewinnt.

1. Alle Telefonnummern in den USA beginnen mit “555”. 

Alle Bomben sind mit elektronischen Zeit-
messern versehen, die eine große rote An-
zeige haben, so dass du exakt weißt, wann sie 
hochgehen. 

3. Jeder der aus einem Albtraum erwacht, sitzt kerzengerade 
und keucht. 

4. Es ist immer möglich direkt vor dem Gebäude zu parken, 
dass du besuchen möchtest. 

5. Ein Husten ist üblicherweise das Zeichen für eine unheil-
bare Krankheit. 

6. Wenn du anfängst auf der Straße zu tanzen, kann jeder 
den du zufällig anrempelst alle Schritte. 

 Je mehr ein Mann und eine Frau sich hassen, 
desto eher verlieben sie sich. 

8. Das Belüftungssystem jeden Gebäudes ist das perfekte 
Versteck. Niemand wird jemals auf die Idee kommen, dort 
nach dir zu suchen und du gelangst damit problemlos in 
jeden anderen Teil des Gebäudes. 

9. Wenn du während einer Schießerei deinen Kopf aus der 
Deckung streckst, wird er niemals getroffen werden.

10. Ein Mann wird keinerlei Schmerzen zeigen, wenn er auf 
brutalste Weise verprügelt wird, aber er wird zurückzucken, 
sobald eine Frau versucht seine Wunden zu säubern. 

11. Man wird höchstwahrscheinlich jede Schlacht überleben, 

außer man macht den Fehler jemandem ein Bild von seiner 
Freundin zu zeigen, welche zu Hause auf einen wartet. 

12. Alle Betten haben spezielle L-förmig geschnittene Bet-
tdecken, welche bis zu den Achseln einer Frau, aber nur bis 
zur Taille des Mannes reichen, der neben ihr liegt. 

Jeder kann ein Flugzeug landen, wenn man 
von jemandem mündlich angeleitet wird. 

14. Man braucht nur einmal kurz in den Rückspiegel zu 
blicken um festzustellen, dass man verfolgt wird (funktioni-
ert auch auf stark befahrenen Straßen).

15. Jeder gute Hacker kann sich in kürzester Zeit ins Penta-
gon einhacken und ist trotzdem leicht aufzuspüren. 

Der Bösewicht ist nie nach dem ersten Mal 
tot, man muss ihn schon öfters umbringen. 

17. In der Zukunft werden die Autos nicht mehr fahren 
sondern fliegen, werden aber immer noch die Form eines 
Autos haben. 

18. Egal wie katastrophal ein Unfall ist, Haustiere werden es 
immer überleben. 

19. Es gibt in einem Flugzeug oder einem Gebäude immer 
einen Arzt, der natürlich auch immer das richtige med-
izinische Zubehör dabei hat. 

20. Wenn jemand aus der Familie oder dem Freundeskreis 
durch einen mysteriösen Bootsunfall ums Leben kam, haben 
die meisten Menschen ein Album mit Zeitungsausschnitten 
darüber. 

21. In einem Faustkampf spielt es keine Rolle ob die anderen 
dir zahlenmäßig weit überlegen sind, deine Feinde werden 
dich geduldig einer nach dem anderen angreifen und in bed-
rohlicher Pose um dich herumtänzeln, bis du ihren Vorgän-
ger außer Gefecht gesetzt hast. 

22. Innerhalb einer Woche kann man Karate so erlernen, 
dass man den jahrelangen Weltmeister schlägt und dessen 
Titel erhält. Und das, obwohl dieser die modernsten Train-
ingsgeräte hat, während man selbst mit Baumstämmen 

FilmUnWahrheiten
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Gewinnspiel

trainieren muss. 
23. Schicke einen Hund durch New York um ein entführtes 
Kind zu suchen. Er wird es mit Sicherheit finden, wenn du 
ihn vorher an dessen Socke schnuppern lässt. 

Polizisten müssen Persönlichkeitstests aus-
füllen, um sicherzustellen, dass sie Partner 
zugewiesen bekommen, die ihr absolutes Ge-
genteil sind. 

25. Die meisten Notebooks sind leistungsfähig genug um das 
Kommunikationssystem jeder angreifenden Alienrasse zu 
überschreiben. 

26. Wenn du in einem Tunnel, einem sinkenden Schiff oder 
einem brennenden Gebäude gefangen bist, wird ein süßes 
kleines Mädchen, eine Nonne oder eine resolute Großmutter 
mit dir eingeschlossen sein. 

27. Wenn ein Experte eine Vorhersage macht, der keiner 
Glauben schenkt, tritt es exakt so ein wie vorhergesagt. Es 
sei denn, jemand glaubt ihm, dann tritt die Vorhersage nicht 
ein.

28. Wenn man in einen dunklen Raum kommt und Geräus-
che hört, ruft man immer zuerst “Hallo, ist da jemand?” an-
statt wegzurennen. 

29. Ehrliche und hart arbeitende Polizisten werden traditio-
nellerweise drei Tage vor ihrer Pensionierung erschossen. 

Hunde wissen immer wer böse ist und bellen 
die Person instinktiv an. 

31. Sofas bieten optimalen Schutz vor Gewehrkugeln. 

32. Wenn ein Paar morgens nebeneinander aufwacht, küs-
sen sie sich und hauchen sich zärtliche Worte in die Nasen-
gegend ohne dass einer davon die Nase rümpfen muss. 

33. Jedes Hauptquartier, Raumschiff etc. hat einen Selbstzer-
störungs-Mechanismus. Die Selbstzerstörung wird zudem 
immer von einer Frauenstimme mittels eines Countdowns 
angekündigt. 

34. Befindet sich ein Mörder in einem Haus, ist es ratsam 
sich zu trennen um zu flüchten oder ihn getrennt zu suchen. 
Wenn man sich versteckt weint man leise und tritt aus-
versehen auf eine knarrende Bodendiele oder verursacht auf 
andere Weise ein Geräusch. 

35. Solltest du jemals die Chance haben deinen Erzfeind 
töten zu können, sprich zuerst mit ihm anstatt ihn direkt und 
ein für allemal umzulegen. 

36. Wenn du durch die USA fährst, bleibt dein Auto für 
gewöhnlich in einem kleinen Kaff liegen, dessen Nachbarort 
mindestens 100 Meilen weit entfernt ist. Die Bewohner 
sind ausschließlich fanatische, blutrünstige Psychopathen. 
Es gibt jedoch immer eine Werkstatt, selbst bei fünf Ein-
wohnern. Die Reparatur deines Autos wird allerdings immer 
sehr lange dauern, da ausgerechnet das Ersatzteil, das du 
benötigst, nicht vorrätig ist. 

37. Polizisten lieben Donuts. Alle. 

38. Im Weltraum gibt es bei Explosionen einen lauten Knall. 

39. Keiner der in eine Autojagd, Entführung, Explosion, 
Alien-Invasion oder einen Vulkanausbruch verwickelt wird, 
wird jemals einen Schock erleiden. 

40. Die Leute von der Polizei und vom FBI können sich nie 
leiden wenn sie am Tatort eintreffen. 

41. Sterbende Menschen haben immer etwas Bedeutungs-
volles zu sagen, anstatt vor Schmerzen zu schreien. 

42. Der Bösewicht wird dir immer erst seinen Plan verraten, 
bevor er dich tötet. Natürlich kommt es dazu nie, da du noch 
ein Ass im Ärmel hast. 

Man kann jede Waffe bedienen, sobald es not-
wendig ist!

Wer mehr wissen will:
http://smallurl.de/anjvnj
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Fun

Weißwurschtessen für Angefangene

Wie isst man eine Weißwurst? Eine Gebrauchsanleitung zu 
den feinen regionalen und kulturellen Unterschieden (frei 
nach Fremdenverkehrsamt München):

Bayerisch 
1. Neman‘s d‘ Wuaschd in d‘Finga. 
2. Schdeggan se‘s in Sempft. 
3. Zuzln‘s a bissal aus da Wuaschdhaut. 
4. Obeschlugga. 
5. An Bissn Brezn nochschiam. 
6. Mid Weißbia obeschwoam.

 Schwäbisch 
1. Verschlinget Se des Würschtle mit dr Haut. 
2. Wischet Se mit dr Brezl da Senf vom Deller bisser blank 
isch. 
3. Basset auf, dass ihr koin Flegg auf da Bausparvertrag ma-
chet. 

Preussisch 
1. Stechen Sie die Gabel ca. 2 cm vor dem Wurstende ein. 
2. Schneiden Sie direkt vor der Gabel so tief ein, dass die 
Pelle noch an der Wurst klebt.  
3. Stechen Sie nun die Gabel in das kurze Stück. 
4. Drehen Sie mit einer eleganten Rechtsdrehung des Hand-
gelenks die Wurst mit Hilfe der Gabel aus der Pelle. 
5. Mit Mostrich bestreichen und essen. 
6. Wiederholen Sie die Punkte 1. bis 5.

Chinesisch 
1. Gabeln Sie eine Wulst mit Stäbchen. 
2. Steggel auf und einschieben. 
3. Senfeln und Schlugg weg.
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Von
Stiftung Karaoke Test
Herr Dr. Dr. Ma. N. Bi. sT. DU. Bl. öD. Siele-Kraut, Peter
Kräuterschnecke 7
918273645 Deppenhausen

Betreff: Auftragsbericht für Auftr.nr.:1826361 FS-BUV

Wir hatten am 3.10.2011 den Auftrag erhalten uns um eine 
Bewertung der Karaokebars in der näheren Umgebung der 
TU München zu kümmern. Auftraggeber war die FS BUV. Fol-
gendes ist den Ergebnissen hinzuzufügen:
1. Weitere Stichproben sind nötig.
2. Anmerkungen werden durch Fußnoten geken-
nzeichnet. 
3. Details zu den Locations siehe unten.

Erste Tankstation und somit Ausgangspunkt und moralische 
Grundlage des Projekts waren die 
Fachschaftsräumlichkeiten1. 
Von hier aus ging die Tour weiter 
zum Thai-Puff2. Leider mussten 
wir feststellen, dass die Organ-
isation nicht ausreichend war. 
Denn Feldersuche an diesem Ort 
waren nicht möglich, da wir eine 
geschlossene Gesellschaft vorfan-
den3. Die äußeren Ähnlichkeiten 
der weiteren Gäste hätte für uns 
ein Indiz sein können. 
So wurde unser nächstes Versuchsobjekt in der Paul-Heyse 
–Str. ausfindig gemacht (Fire Dragon Lounge)4. Gleich zu 
Beginn schwappte uns ein Fischgeruch entgegen und unsere 
Blicke verweilten auf dem reichhaltigen Buffet. Nur wenige 
Sekunden später war das Lokal unter unserer Kontrolle5. 
Pflichtbewusst wurden sämtliche Lieder unserer Kriterien-
liste überprüft6, wobei wir Bekanntschaft mit Karaokesän-
gern machten, die dies freiwillig und ohne erkennbaren Plan 
taten.7 Um noch am selben Tag einen Vergleich zu haben, zo-
gen wir nun weiter in die Türkenstraße8.
Erneut haben wir weitere Gäste angetroffen9, zwar spanisch 
sprechend, aber der Abend verlief nach Plan10, bis zur 
Schließung des Lokals11. Dadurch war der Abend frühze-
itig beendet12. Jedoch wurden wichtige Informationen über 
weitere Gesangsmöglichkeiten in München erworben13. Als 

Zwischenergebnis kann ich ohne Schande sagen, eine solche 
Tour sollte gut geplant sein14. Wir wünschen allen soweit viel 
Erfolg bei der Durchführung. 

Lasse Carstensen

1 [beliebiger Ausgangspunkt wählbar; Voraussetzung: genügend 

Hemmschwellen Betäubende Medikamente oder Zusätze] 
2 [selbstverständlich versteckt sich hinter diesem Begriff die noble Karaoke-

bar mit dem Namen „Love the King“ oder Ratchada]
3 [die Verwendung des Begriffes „geschlossene Gesellschaft” soll nicht zu 

dem Schluss führen, dass wir unseren Fehler bemerkten, vielmehr verweist 

es dezent auf einen Rausschmiss unserer Bewertungsgruppe]
4 [Zu diesem Zeitpunkt wurden die Kriterien zur Bewertung festgelegt, 

hierfür wurde ein Handout an alle Teilnehmer verteilt, dieses ist sehr zu 

empfehlen. Die Hauptkriterien waren die Stimmung und die Qualität des 

Karaoke]
5 [die Selbstsicherheit die hier vom Autor zu Tage gelegt wird, ist zu ihrer 

Information bloße Fassade, unsere reale Wartezeit betrug nahezu eine 

Stunde, dies ist auf die gewöhnungsbedürftige 

Technik zurück zu führen.]
6  [Zum Hintergrund dieser Behauptung muss 

gesagt sein, dass wir das Restaurant eigentlich 

verlassen hätten, da es auf den ersten Blick 

nicht Karaoke-tauglich wwirkte, zum Glück 

konnten wir von der Bedienung überzeugt 

werden] 
7 [Sehr starke Gruppenbildung und wenig Be-

teiligung am Singen, Bier 3,30€ und untypisch 

für die Region]
8 [in der Haus Nr. 9 befindet sich der Chao 

Khan. Bier 3,80€]
9 [ Kein Bedienen der Technik nötig, bessere Zusammenarbeit mit Karaoke 

Sängern und Publikum] 
10 [Von Ambiente über Personal und Publikum bis zur Songvielfalt, alles tes-

ten können und für gut befunden. Text-Präsentation über eine Software mit 

dem Namen Youtube]
11 [An dieser Stelle muss ein Manko eingetragen werden, denn die Schließung 

der Lokalität bereits um 3:30 war nicht vorgesehen. Es war kalkuliert mit 

4:00]
12 [Die Wortwahl lässt auf eine Fortführung der Analyse an einem anderen 

Tag schließen]
13 [Wie unter *12 angemerkt wird die Tour fortgesetzt] 
14 [Oder gar nicht geplant, sondern einfach nur gute Leute kennen]

Stiftung Karaoke Test



42 Ausgabe WS 2011/ 12Maulwurf

Brückenfest

Das Brückenfest ist legendär über Generationen von Student-
en. Und auch im Dezember 2011 knüpft der Erfolg wieder an 
vergangene ruhmreiche Jahre an. (...jaja also was wir sagen 
wollen, alles war Subähr und wir haben kein negatives Feed-
back bekommen. Fett geil neu war’s...) Da wäre der Glühwein-
stand, der die Gemüter der Wartenden, jener die der Kälte 
trotzten und in der schier endlosen Schlange ausharrten, um 
an eine der wenigen Eintrittskarten der Begierde zu gelan-
gen. (...Also alle waren gut angetrunken und der Glühwein hat 
die scheiß Wartezeit etwas erträglicher gemacht. Drinnen war 
voll die Party und die Türaffen lassen alle draußen...) - Nach 
einiger Verzögerung im Ablaufplan lief der Einlass der Gäste 
zu beidseitiger Erleichterung, flüssig weiter. Der Höhepunkt 
der Abendveranstaltung war, insbesondere für die Besucher 
des weiblichen Geschlechts, selbstredend das Männerbal-
lett - (... Männer halb nackt, tanzend, betrunken, kreischende 
Frauen, jajaja nächstes Thema. Also an der Cocktailbar ging es 
ab wie Schmitz’ Katze und die geilen Mäd...) - Unterm Strich 
kann man wohl sagen wir hatten alle Spaß - (... was HEIßT 
SPAß DER HAMMER WAR DAS!!! und erst das Helferfest..)  - Ich 
bin kein Mann der vielen Worte, will mich kurz fassen, nur 
grob den Zauber der Nacht einfangen und in Worte fassen, 
denn wie sagte schon der Philosoph und Politiker aus dem 
alten  Griechenland - (... LAAAANGWEILIG, also wir freuen 
uns, dass alle Spaß hatten und auf ein Neues)

Lasse Carstensen
Hier noch ein kurzer Aufruf vom AK-Bierbar:

Fun

1. Als ob es nicht auch so geht: Bullshit-Generator unter  
http://smallurl.de/mne6ew

2. Will jemand Zement im Arsch?  
http://smallurl.de/l438a8

3. Für unsere Exilanten: Die Schwabenhymne unter  
http://smallurl.de/ex2wdd

4. Wer drauf steht: Samen-Rezepte unter  
http://smallurl.de/bw4bhw

5. Auch ganz lecker: Plazenta-Rezept zu finden unter 
http://smallurl.de/tbv2bv

6. Ein Musikvideo das jeder kennen sollte: 
“Sexy Eis”: http://smallurl.de/b28g62

7. Noch ein “musikvideo” das jeder kennen sollte: 
http://www.youtube.com/watch?v=Cz4ARqw1bJk

8. Eines unserer derzeitigen Lieblingsvideos kommt von 
unseren Nachbarn, den TUM-BWLern zu ihrem Studi-
um: http://smallurl.de/gv8vrf

9. Verbot Ü-Eier in den USA:  
http://smallurl.de/bltppp

Die unendlichen Weiten des WWW
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Fun

Was gibt es Schöneres als Musik, Tanzen und sinnlos saufen?
Sinnvoll saufen und dabei Spaß haben!
Meine Sammlung an Trinkspielen ist in mehreren Jahren von 
vielen verschiedenen Menschen erprobt und für gut befunden 
worden. Sie beinhalten ein ausgeglichenes Spektrum an Glück 
und Skill, Einfühlungsvermögen, Körperkontrolle und Ein-
schätzung, 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. 

Lasses verstaubte Spielekiste
Teil 2 (Teil 1 zu finden in 8. Ausgabe, SS 2011)

Vorweg:
Für das nächste Spiel benötigt man lediglich ein Glas und ein 
paar mutige Freunde. Zu Beginn wird ein Glas mit Bier ge-
füllt und in die Mitte des Tisches gestellt. Der Verlierer der 
Runde muss es trinken und wieder füllen (nur der Verlierer 
darf es füllen) mit was auch immer er will (hierbei kann es 
ruhig gesteigert werden, d.h. am Anfang nur Wein und Bier 
etc., später dann verschiedene Getränke gemischt oder sogar 
alles was in der Küche zu finden ist, je nachdem mit wem du 
es spielst). Ach ja dieses Spiel heißt “Finger”
Wichtig ist noch: wer aussteigen will, muss das eine Runde 
vorher ankündigen, verliert er jedoch, also ist es er, der das 
Glas füllt, muss er diese Runde auch mitspielen!

Ablauf:
Jeder legt nun einen Finger auf das gefüllte Glas und ein 
Spieler beginnt. Alle überlegen sich nun blitzschnell ob sie 
ihren Finger auf dem Glas lassen oder wegziehen. Er schätzt 
nun wie viele Finger auf dem Glasrand bleiben werden, sagt 
die Zahl laut und deutlich und in diesem Moment ziehen die 
Spieler ihren Finger weg oder lassen ihn an Ort und Stelle. 
Liegt er richtig, hat er gewonnen und muss nicht trinken. 
Liegt er falsch, bleibt er im Spiel und sein linker Nachbar ist 
an der Reihe. Dabei ist es wichtig, dass jeder schnell reagiert, 
so dass es ein klares Ergebnis gibt. 

Variation: Wenn jeder das Spiel verstanden hat, kann der 
„Ansager“ die Zahlen auch in Sätze einbauen und auf diese 
Weise verstecken. Dabei ist zu beachten, dass immer die 
erste gesagte Zahl zählt. Z.b. „Krass, wir sind immer noch 
mehr als drei Spieler“ oder „ist das nicht ZWEIdeutig was du 
gerade gesagt hast?“

Vorweg:
Zuerst möchte ich euch ein Spiel zeigen, dass sich hervor-
ragend für den Anfang des Abends anbietet (auch um Na-
men kennen zu lernen), aber auch zu späterer Stunde sehr 
viel Spaß verspricht. Es heißt „Kill the Dealer“. Hierfür 
wird lediglich ein Kartensatz 2-Ass benötigt, wovon je eine 
Wertigkeit in einer U-Form der Reihe nach offen auf den 
Tisch gelegt wird. Nun wird ein Dealer bestimmt. Dieser er-
hält die restlichen Karten als Stapel in seine Hand.

Ablauf:
Der Dealer fragt seinen linken Nachbarn welchen Karten-
wert er wohl als oberste Karte vermutet. Nachdem dieser 
ihm eine geantwortet hat, schaut der Dealer sich die oberste 
Karte seines Stapels an und sagt ob diese höher oder nied-
riger ist als diejenige, die geraten wurde. Nun darf der Be-
fragte erneut Raten, wenn er wieder daneben liegt muss er 
die Differenz +1 trinken. 
Rät er jedoch schon beim ersten Mal richtig muss der Dealer 
zehn Schlucke trinken, beim zweiten Versuch nur noch fünf 
Schlucke.
Danach wird die Karte in den Kreis gelegt (zu seiner Wertig-
keit), dies ermöglicht es den Anderen die Wahrscheinlichkeit 
besser abzuschätzen, welche Karten noch möglich sind. 
Nun fragt der Dealer im Uhrzeigersinn weiter. 
Wenn drei Spieler nacheinander trinken mussten, also der 
Dealer dreimal gewonnen hat, darf er den Stapel an einen 
beliebigen Spieler weiter geben. 

Glück Skill Schwi-
erigkeit

Bier Spieler

2/5 3/5 3/5 2/5; 4/5 Dealer 4+

Ach und eines noch, wenn vier gleiche Werte auf dem Tisch 
liegen, muss der Dealer diese zur besseren Sichtbarkeit um-
drehen. Vergisst er dies, wird er mit je fünf  Strafschlücken 
pro Spieler, den er weiter befragt, bestraft. 

Glück Skill Schwierig-
keit

Bier Spieler

1/5 5/5 2/5 1/5 4+
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Vorweg:
Nun sind wir auch schon zum letzten der Drei gekommen. 
Hierbei habe ich mich für eines entschieden, das viele schon 
kennen aber das immer wieder lustig ist, besonders mit 
guten Freunden über die man viel weiß. Man benötigt nichts 
weiter als etwas zu trinken, viel Vertrauen und Ehrlichkeit. 

Ablauf:

”I have never have you ever....”
“Ich habe noch nie ….. hast du?”
„Jeg har aldrig …“
Ganz gleich welchen Satz man benutzt der Sinn ist der glei-
che. Ein Spieler sagt etwas, dass er noch nie gemacht hat, 
wo er aber entweder weiß, dass es viele andere getan haben 
oder wo er gerne wissen würde, wer dies schon gemacht hat. 
Umso besser man die anderen kennt, umso mehr müssen 
diese Trinken.
Nun müssen alle, die dies schon erlebt haben aufstehen oder 
offensichtlich zuprosten und trinken. Danach ist der nächste 
an der Reihe.
Seid kreativ in euren Fragen. Es muss ja nicht immer etwa 
mit Sex zu tun haben. 

Lasse Carstensen

Glück Skill Schwierig-
keit

Bier Spieler

0/5 0/5 1/5 1/5;3/5 3+

Schmucke deern
Isenbahnpolupanddohldrejer
Kusenpuhler
Drantun
Schietwedder
Klei mi an Morsouers

Schwester

Kaufmann

Gewiss

Jeden Tag

Klein

Geld

Wörter

neulich

Herrenkoog

Zimmermann

Welt

Neues

Halligen

Gleichberechtigt

Mitglieder

Wählerverband

Unterwegs

Überall (Alle-Wege)

Zusammenkommen

Acker (Feld)

Up platt
“Dialekt”-Rätsel Platt u. Friesisch

Da ich dem Plattdeutschen nicht wirklich mächtig bin, steige 
ich nun lieber auf meine Muttersprach um: 
Friesisch (frasch). 
Es folgt also ein kleiner Auszug ganz alltäglicher Begriffe:

Und zum Abschluss noch ein paar Sprichwörter:

e kole Bries un een Noordenwind geef een krusen Büdel un 
een lütten Pint. 

Nich lang schnacken, Kopp in Nacken!

Hol din Klöter

Wat mut, dat mut..

Du olle Wippsteert!

Kum nich to Malöör

söster
kriimer
was
arken däi
latj
gööl
uurde
leest
Hiirnekuuch
tamermoon
wråål
Nais
Hålilönj
likberuchtid
lasmoote
Wäälerferbånd
unerwäis
åleweegens
tuhuupekaame
eekerfälj

Schönes Mädchen

Schrankenwärter

Zahnarzt

Resteessentonne

Scheiß Wetter

Du kannst mich mal
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Fun

Guten Tag, hier spricht ihr Kapitän, wir sinken!

Für Alle die es geschafft haben sich bis Ganz zum Boden dieser nieveaulosen Seite durch zu kämpfen, 
gibt es hier einen Link um sein Facebook das nächste Jahr zu planen: http://smallurl.de/oo3rbr

Deine Mudda ist so 
fett, den einzigen 
Mann den sie bekom-
mt ist dein Vadder

F: Was fragt ein Stein einen anderen wenn er wissen will wie alt dieser ist?
A: Wo ist Norden?
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Rätsel

Alpha
Beta

Gamma 
Delta

Epsilon
Zeta
Eta

Theta
Iota

Kappa
Lambda

My
Ny
Xi 

Omikron
Pi

Rho
Sigma

Tau
Ypsilon

Phi 
Chi
Psi

Omega

δ 
ι
β
ϑ
γ
ε, ϵ
η
α  
ζ
ξ
λ 
μ 
ο
υ
ϰ
ν
 ϱ
τ
σ
π
ω
ψ
χ
φ

                    Α 
Γ
Δ
Β
Υ
Ι
Η
Ε

Θ, θ
Ζ
Μ
Ν
Ξ
Λ
Ο
Ψ
Π

Κ, κ
Φ, ϕ
Ρ, ρ
Τ
Σ
Ω
Χ

Alltägliches aus der Vorlesung: 
Unleserliches auf Griechisch

Wenn ihr dieses Rätsel knackt, könnt ihr nicht nur das 
griechische Alphabeth, sondern auch die Schrift eurer Pro-
fessoren lesen. Viel Spaß beim Zuordnen!
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Fun

Skript-Fails

Lieber BPM Lehrst…hl,
das Maul…urf-Team bedankt sich für diesen Schmar...n!

Scheint irgendwie als hätte die Lawine die Abbildung von 
Risikomanagement verschüttet...

Komischerweise gab es trotzdem eine HM2-Vorlesung!
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      Finde die Unterschiede

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

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

Fun
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Trauer

Nachruf
Wir trauern um unsere geschätzte Druckerei

RISOH
*22. Juli 1998              † 29. November 2011

die durch Alterschwäche auf tragische Weise aus unserer Mitte gerissen wurde.
Wir werden deinen Papierstau, die von Druckerschwärze gefärbten Hände und dein Hamsterrad als 

Fehlermeldung vermissen.

Du hast deinen Lebensweg vollendet. Du bist erlöst.

In Liebe und Dankbarkeit:
Deine Fachschaft

Geburten:

Leben und Tod

Severin I., Nachfolgerin von Petra II., * 07.12.2011Scrat, Nachfolger von Risoh, * 29.11.2011

Drillinge,  *16.09.2011 Rufus, geb. Securina, *17.11.2011
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Trauer

Leben und Tod

Nachruf
Wir trauern um unsere geschätzte Kaffeemaschine

PETRA Die Erste äh Zweite (II.)
geborene BRAUN

*31. März 2011              † 07. Dezember 2011

die durch einen tragischen Totschlag viel zu früh aus unserer Mitte gerissen wurde.
Wir werden deine ansehnlichen Rundungen, dein röchelndes Atmen und deine Ergüsse schwarzen 

Filterkaffees sehr vermissen.

Du hast deinen Lebensweg vollendet. Du bist erlöst.

In Liebe und Dankbarkeit:
Deine Fachschaft

Nachruf
Wir trauern um den Schöpfer des kleinen Maulwurfs 

Zdenek Miler
*21. Februar 1921              † 30. November 2011

Der tschechische Animator und Illustrator hat Pauli den Maulwurf (Krtek oder Krtecek im Original) 
1957 in seinem ersten Abenteuer “Wie der Maulwurf zu seiner Hose kam” 

(Jak krtek ke kalhotkám přišel) auftreten lassen. 
Seit 1972 trat unser Mauli in “Der Sendung mit der Maus” im deutschen Fernsehen auf.

Vielen Dank für ein Stückchen Kindheit, 
Deine Fachschaft
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Was ist braun, hat kleine Augen und treibt im Meer? Keine Ahnung, ein Maulwurf jedenfalls nicht!

Wer andern eine Grube gräbt, kann auch ein Maulwurf sein.

Der kleine Maulwurf gräbt sich bis nach Frankreich. Da sagt er dann: “Guten Tag ich bin der kleine Maulwurf mit dem kleinen 
grünen Eimer. Gebt mir alles, was ihr habt!” Die Franzosen geben ihm ganz viel Baguettes und Rotwein.
Er gräbt sich weiter nach Deutschland: ”Guten Tag, ich bin der kleine Maulwurf mit dem kleinen grünen Eimer, gebt mir alles 
was ihr habt!” Die Deutschen geben ihm ganz viel D-Mark.
Dann gräbt er sich weiter bis nach Polen: “Guten Tag, ich bin der kleine Maulwurf mit dem, verdammt wo ist denn mein 
Eimer?”

Ein Kerl hockt im Winter gemütlich im Garten und raucht eine Kippe.  Da kommt ein Maulwurf vorbei: „Mir hat wer mein 
Radio geklaut und das im Winterschlaf! Mir hat wer meinen Radio geklaut und das im Winterschlaf...“
Der Kerl denkt sich: „strange....“
Kommt ein zweiter Maulwurf: „Mir hat wer mein Fressen geklaut, und das im Winterschlaf! Mir hat wer mein Fressen ge-
klaut, und das im Winterschlaf...“
Der Kerl denkt sich: „strange....“
Kommt ein dritter Maulwurf vorbei: „Mir hat wer mein Weib geklaut, und das im Winterschlaf! Mir hat wer mein Weib ge-
klaut, und das im Winterschlaf...“
Der Kerl denkt sich wieder: „strange...“
Kommt auf einmal noch so ein kleiner Maulwurf vorbei, quietsch vergnügt: “Fressen, bumsen, tschatschatschaaa... Fressen, 
bumsen, tschatschatschaaa...”

Was ist schwarz, huscht über die Wiese und lacht?
Ein Maulwurf dem die Grashalme am Sack kitzeln!

Was ist schwarz, gluckst und rennt über die Straße?
Ein Maulwurf der sich auf die nächste Wiese freut!

Weihnachtsmann sucht blonden Engel mit 

großen Christbaumkugeln für nicht ganz 

so stille Nächte. Christbaumständer ist vor-

handen. Mache alles nur mit Zipfelmütze.
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Wirtschaftswoche
Spielenacht: Casinonacht

IKOM Bau
Infoveranstaltung UI Master

Ende Vorlesungszeit
Rückmeldung Sommersemester

Ende WS 11/12
Beginn SS 12

Beginn Vorlesungszeit
BauFaK Seminar

79. BauFaK in München
StuStaCulum

GARNIX
Fachschaftswochenende

TUNIX
Tag der Fakultät

Ende Vorlesungszeit

16.01.2012 – 20.01.2012
25.01.2012, 19.00 Uhr
25.01.2012 – 26.01.2012
26.01.2012, 11.30 Uhr
10.02.2012
15.02.2012
31.03.2012
01.04.2012
16.04.2012
27.04.2012 – 29.04.2012
06.06.2012 – 10.06.2012
06.06.2012 – 09.06.2012
11.06.2012 – 15.06.2012
22.06.2012 – 24.06.2012
25.06.2012 – 30.06.2012
07.07.2012
20.07.2012

München
Zeichensaal Brücke
Audimax Foyer
Hörsaal 1180
TUMonline

Reit im Winkl
München
Studentenstadt
Garching
Bad Reichenhall
Stammgelände
Audimax, Audimax Foyer

Wann Was Wo? 
Termine


