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Hochschule

Studienbeiträge im Wintersemester 2010/11 
Zahlen und Fakten

Was wir uns als studentische Vertretung im SQK wün-
schen würden:
Zum Thema Software-Anträge:
Die Anträge auf Finanzierung von Software-Lizenzen nehm-
en mittlerweile eine so große Position ein, dass niemand 
mehr einen Überblick hat, was für Programme und Lizen-
zen an der Fakultät überhaupt existieren. Wir hätten daher 

So, wen interessiert wofür die TUM seine Studi-
engebühren verprasst? Hier haben wir die ak-
tuellen Anträge auf Studiengebühren und Aus-
gaben für euch. Mit vielen bunten Bildern.

Anhand der Studienzahlen unserer Fakultät kann die Studi-
enqualitätskommission (SQK) abschätzen, in welcher Höhe 
der Fakultät im Wintersemester 2010/11 Gelder zustehen. 
Im Sommersemester hatten wir 465.067 € zur Verfügung 
gestellt bekommen, es könnte allerdings etwas mehr geben 
da unsere Fakultät auch mehr Studenten bekommen hat. Im 
der Studienqualitätskommission werden die Anträge der 
Lehrstühle bewertet und die Anträge abgelehnt, für die kein 
Geld aus Studiengebühren ausgegeben werden darf.

Generell gehen an den Fakultäten nur 300 € pro Student ein, 
da die restlichen 200 € auf hochschulweite Studienbeitrags-
konzepte verteilt werden, zum Beispiel an die TU-Bibliothek, 
Sprachenzentrum, TUM-Online, Student-Card oder Verwal-
tung.
Es gibt auf der TUM Webseite einen Bereich zu den Stu-
dienbeiträgen, in dem alle Studienbeitragskonzepte der 
Fakultäten sowie die hochschulweiten Konzepte zu finden 
sein sollten, Link siehe Kastern. Dieser ist allerdings ziem-
lich veraltet, das letzte Studienbeitragskonzept das man dort 
findet ist vom WS 2008/09 und Zahlen kann man auch nicht 
einsehen.

Die Aufteilung der Studiengebühren an unserer Fakultät auf 
die Lehrstühle erfolgt durch die SQK nach Betreuungsauf-
wand (Anzahl Studierender) und angebotener ECTS-
Fächer.
Wen Details zum Studienkonzept unserer Fakultät interes-
sieren: diese findet ihr schön versteckt auf der Fakultät-
shomepage.

Bereich Studienbeiträge auf der TUM-Webseite: 
http://portal.mytum.de/studium-und-lehre/studienbe-
itraege/studienbeitragskonzepte_html/
Studienbeitragskonzept unserer Fakultät auf:
http://www.bv.tum.de/index.php/campusleben/finanzen
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gerne eine Liste von durch Studiengebühren finanzierter 
Software.  Dabei macht es zum Beispiel rein preislich einen 
Unterschied, ob nur Hochschullizenzen erworben wurden, 
was meistens wesentlich billiger ist als die Volllizenzen; wir 
wollen generell nur Hochschullizenzen von Studiengebüh-
ren finanzieren lassen. 
Vom Personal aus Studiengebühren hätten wir gerne eine 
Auflistung der Korrektoren und eine Einschätzung von Ein-
sparung durch das Onlineübungsblättersystem, das im Leh-
rstuhl Baumechanik nun aus Studiengebühren entwickelt 
wird. Derzeit sind 115.260€ der Studiengebühren pro Se-
mester an laufende Personalkosten gebunden, die seit WS 
09/10 und SS 2010 laufen.

Ärgerlich finden wir die Finanzierung von Stellensperren 
durch Studiengebühren, weil hier mit unserem Geld Löcher 
durch Lohnausfälle gestopft werden, die eigentlich die Hoch-

schule aka die bayerische Regierung übernehmen sollte.

Evaluierungder Maßnahmen aus Studiengebühren:
Ein wichtiger Bestandteil des Studienbeitragskonzepts ist 
die Evaluierung durch euch Studenten. Ihr sollt bewerten, ob 
euch die Maßnahmen für die euer Geld ausgegeben wurde, 
wirklich sinnvoll erscheinen. Damit ihr die Gelegenheit auch 
bekommt, das beurteilen zu können, haben wir im SQK fol-
gende Neuerungen vereinbart:
Die Lehrstühle sollen in Zukunft auf ihren Homepages 
veröffentlichen, welche Anträge sie in welcher Höhe auf Stu-
diengebühren gestellt haben und in welchen Vorlesungen 
dies euch Studenten zu Gute kommt.  Eure Professoren ha-
ben zusätzlich die Aufgabe, diese Zahlen und Fakten in ihren 
Einführungsvorlesungen vorzustellen.

Hochschule

Warum ist die Antragssumme von Baumechanik so hoch? Nun, erstens hat der Lehrstuhl euch Haufen Erstsemester zu 
betreuen, aber viel Geld, nämlich 23.459 €, geht dieses Mal für ein Entwicklung eines Onlineportals drauf, auf dem ihr in 
Zukunft Arbeitsblätter bearbeiten werden könnt und diese dann zentral vom Lehrstuhl korrigiert werden können.
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Brückenfest WS 2010
Dies Academicus - frei

FS- Seminar Wintersemester
IKOM Bau

Ringvorlesungtermine
Vorlesungsende WS 10/11
Semesterende WS 10/11

1. Dezember 2010
2. Dezember 2010
3. - 5. Dezember 2010
3. + 4. Februar 2011
Mittwoch, 19:30   
11. Februar 2011
31. März 2010

Nordbau Foyer 
TUM
Herrenmühle Altötting
Hörsaal 1100, Stammgelände der TU 
München, Arcisstr.21/I
   

Wann Was Wo? 
Termine

Hochschule

Das heißt wenn euch auffällt, dass Studiengebühren zwar in 
einer eurer Vorlesungen eingesetzt werden, dies aber in der 
Verbesserung der Lehre nicht spürbar wird, solltet ihr uns 
Feedback geben, am besten unter sqk@fs.bv.tum.de oder 
kommt gleich bei uns vorbei.
Wie eine Evaluierung einer Maßnahme aus Studiengebühren 
durch alle Studenten geregelt und durchgeführt werden soll, 
ist noch nicht ganz klar. Es gibt soweit zwei Möglichkeiten:
Eine quantitative Evaluierung: In den Evaluierungsbögen, 
die ihr jedes Semester zu den jeweiligen Vorlesungen ausge-
teilt bekommt, werden Fragen zur Verwendung der Gelder 
gestellt. Eine qualitative Evaluierung wäre, stichprobenar-

tig einzelne Anträge aus dem Studienbeitragskonzept he-
rauszunehmen und diese durch die SQK dann besonders 
gründlich zu prüfen.
Wenn euch dieser Bericht noch nicht detailliert genug war 
oder ihr Ideen für Verbesserungsvorschläge habt, kommt 
zu uns in die Fachschaft. Auch studentische Initiativen kön-
nen sich aus Studiengebühren finanzieren lassen, wir stellen 
gern den Antrag für euch wenn ihr uns eure Idee vorstellt.

Elena Dessauer
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Den bayrischen Hochschulen drohen erneut Kürzungen in 
Millionenhöhe, erste Andeutungen dazu fielen im September 
in einer Kabinettssitzung. Auf die Aussage des Ministeriums 
folgte promt die Antwort der „Universität Bayern“ und der 
„Hochschule Bayern“. In einem gemeinsamen offenen Brief 
(http://www.unibayern.de/DOCS/OffenerBrief.pdf) warn-
ten sie vor untragbaren Mehrbelastungen und der damit 
einhergehenden Verschlechterung der Lehr- und Lernbedin-
gungen an bayrischen Universitäten und Fachhochschulen. 
Die Ausbildung hochqualifizierter und dringend benötigter 
AbsolventenInnen droht damit auf der Strecke zu bleiben, 
der Freistaat entzieht sich somit seiner Bildungsverantwor-
tung.  

Auch wir Studierende sind aktiv geworden, so wurde an-
gedacht am 15.11. zu bayernweiten Demonstrationen auf-
zurufen und Onlinepetitionen zu starten. Allerdings vertagte 
die Regierung ihre Entscheidung über die exakte Höhe der 
Kürzungen auf den 21.12.2010, so dass es für uns sehr schw-
er war und immer noch ist, gegen Kürzungen unbekannter 
Höhe aktiv zu werden. Die Entscheidung erst kurz vor Wei-
hnachten bekannt zu geben ist ein schwacher und unakz-
eptabler Versuch, die sicherlich auftretenden Studenten-
proteste im Keim zu ersticken und über die Weihnachtszeit 
Gras über die Sache wachsen zu lassen. Eine erneute Kabi-
nettsklausur hat ergeben, dass die Kürzungen nur “minimal“ 

ausfallen werden, die Höhe könnte ungefähr 1% betragen, 
was immer noch etwa 30-40 Millionen € wären! Das alles 
ist im Hinblick auf steigende Studierendenzahlen, dem dop-
pelten Abiturjahrgang und dem durch die Bachelor-Master-
Umstellung erhöhten Betreuungsaufwand ein Schritt in die 
genau falsche Richtung. An der Bildung sägen heißt auch an 
der Zukunft Bayerns zu sägen und das mit ungewissem Aus-
gang. Den guten Ruf der bayrischen Hochschulausbildung in 
der Wirtschaft zu erhalten wird sicherlich schwer sein.
Sollte es wie erwartet zu tatsächlichen Kürzungen kommen, 
wird sich der Fachschaftenrat der TUM an möglichen Dem-
onstrationen und Petitionen gegen Kürzungen zusammen 
mit den Vertretern der LMU, der Hochschule Bayern und der 
Uni Bayern beteiligen.

Kürzungen würden auch dem Ruf nach Studiengebühren 
Nachdruck verleihen oder sogar eine Erhöhung zur Diskus-
sion stellen. Allerdings gibt es eine interessante Statistik des 
CHE-Rankings, laut der die Universitäten in Bundesländern 
ohne Studienbeiträge besser ausgestattet sind als die Uni-
versitäten mit Studienbeiträgen (http://www.che-concept.
de/cms/?getObject=5&getNewsID=1183&getCB=398&). Es 
bleibt also viel zu tun! Wir halten euch auf dem Laufenden 
und hoffen im „Ernstfall“ natürlich auch auf eure zahlreiche 
Unterstützung.

Benjamin Richter

Kurz, Kürzer- Hochschuletat

Hochschule



7Ausgabe WS 2010/11 Maulwurf

Erstihütte 2010 am Spitzingsee

Zum mittlerweile dritten Mal hieß es vor ein paar Wochen 
für 34 Erstsemestler und 5 Fachschaftler: ab zum Spitzing-
see! Am Freitagnachmittag ging es mit der BOB und dem Bus 
via Schliersee zur Neuen Wurzhütte direkt am Spitzingsee, 
wo wir ein sehr spaßiges Wochenende verbringen sollten. 

Die gemütliche Hütte mit Holzofen lag – entgegen den ver-
gangenen Jahren – unter einer für Ende Oktober beachtli-
chen Schneedecke, was uns für die Wanderung am nächsten 
Tag zunächst ein paar Sorgenfalten bescherte. Es sollte aber 
kein Problem darstellen; dazu später mehr.
Die Hütte war dieses Jahr sehr voll, viele Leute mussten auf 
Matratzen schlafen, was der Stimmung aber sicherlich nicht 
schadete, auch die Zimmerverteilung lief problemlos ab. Da-
nach ging es – mit einem Willkommensbier gestärkt – ans 
Kochen der Spaghetti. Ein Teil schnippelte die Zutaten, ein 
paar Leute suchten sämtliches Geschirr und Besteck aus der 
Hütte zusammen, der Rest ratschte und lernte sich schon 
mal näher kennen.
Nach dem leckeren Essen gingen wir langsam zu Spielen 
über, wie beispielsweise dem berüchtigten „Ring of Fire“ 
oder zu Mäxchen und Looping Louie. Sich die vielen neuen 
Namen zu merken, gestaltete sich als nahezu unüberwind-
bare Hürde, trotzdem lernten wir viele neue Gesichter ken-
nen und leerten noch viele Flaschen Bier und andere Ge-
tränke.
Es wurde etwas später bis wir ins Bett kamen, weshalb kaum 
einer Gefallen an der laut durch die Hütte dröhnenden Musik 
am nächsten Morgen gefunden haben dürfte. Über den Ge-
schmack lässt sich bekanntlich streiten, aber ein „Guten-Mor-
gen!“ Lied gehört genauso wie z.B. die „Sauna“ (hergestellt 
durch starke Beheizung eines Raums mit den Kohleöfen und 
einigen heißen „Kräuter - Aufgüssen“) zur Erstihütte.
Frisch gestärkt durch das Frühstück machten wir uns an-
schließend auf den Weg zum Taubenstein. Die Wanderung ist 

ebenfalls fester Bestandteil des Wochenendes und kann auch 
mit einem gewissen Restalkoholgehalt noch ohne größere 
Probleme bewältigt werden. Etwa zwei Stunden ging es über 
Forstwege und im Anschluss über eine Skipiste hinauf zum 
Taubensteinhaus. Der Schnee war unser ständiger Begleiter, 
was sich aber weniger als Problem denn als großer Spaß mit 
mehrstündiger Schneeballschlacht herausstellen sollte. 
Etwas verzögert – u.a. der unterschiedlichen Qualität des 
Schuhwerks sei Dank – kamen wir an der Seilbahn-Bergsta-
tion an, von wo die Fitten noch zum Gipfelkreuz aufstiegen. 
Dort genossen wir die hervorragende Aussicht, machten 
Brotzeit – wahlweise mit einer Gipfelhalben – und schossen 
die obligatorischen Gipfelfotos.

Nach der Rückkehr zur Hütte wärmten wir uns mit einem 
Glühwein wieder auf, bevor es an die Vorbereitungen für 
die Burger-Station ging. Eifrig arbeiteten wir gleichzeitig an 
mehreren Herden mit noch viel mehr Pfannen, der Rest be-
reitete die anderen Zutaten vor. An dieser Stelle nochmal ein-
en großen Dank an unseren Chefkoch Martin, seiner Mama 
für die geilen Rezepte und den anderen fleißigen Helfern. 
Im Mittelpunkt des weiteren Abendprogramms stand der 
Besuch der ortsansässigen Disco, dem berühmt-berüchtig-
ten „Spinnradl“. Eine Disco da oben am Berg? Glaubt ihr 
nicht? Ist aber so! Und zwar eine ganz besondere Location: 
alle waren überrascht, dass das Spinnradl der wohl über-
füllteste Club ist, der je gesehen wurde. Das Publikum, die 
Enge und vor allem die Tanzstangen, die selbstverständlich 
wieder fest in unserer Hand waren, sind die unverkennbaren 
Merkmale des Schuppens. Ein kleines, geheimes Casting fürs 
Männerballet rundete einen sehr lustigen Abend, der für 
manchen doch länger als erwartet dauerte, schließlich ab.
Am nächsten Morgen versuchten wir beim Katerfrühstück 
(mit Rührei!) die Rätsel um ein paar wenige Zwischen-

Deine Fachschaft
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fälle der vergangenen Nacht zu lösen. Im Anschluss hieß 
es trotz Müdigkeit und Kopfweh noch aufräumen, putzen 
und alles an seinen Platz zurückbringen. Mit Bus und BOB 
ging es wieder zurück nach München und so endete dieses 
Wochenende leider viel zu schnell, obwohl sich wohl alle auf 
ihr Bett zu Hause freuten, denn zu viel Schlaf hat an diesem 
Wochenende wohl niemand bekommen.

Philipp Adam

Maulwurfgrille

Der Maulwurfkrebs

Toter Maulwurf

Maulwurf in Gebärdensprache

Verschiedene Maulwurf - Typen:

Deine Fachschaft
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Wie zu Beginn jeden Semesters ist die erste Woche vollge-
stopft mit „Verpflichtungen“ aller Art: die ersten Vorlesungen 
besuchen, Skripte organisieren, diverse Semester-Opening-
Partys abklappern, einen Blick in das Sportangebot des ZHS 
werfen, den Termin für das Brückenfest (1. Dezember!!!) 
und  die „Feuerzangenbowle“ im Kalender vermerken,…
Doch da war doch noch was?! … Na klar: das Überfachliche!!! 
Aber das sollte man auch noch hinbekommen. Die paar Vor-
träge im Semester, dafür sollte in den nächsten Wochen noch 
genug Zeit sein.
PUSTEKUCHEN!!!
Schon am ersten Tag des neuen Semesters mehrten sich die 
Gerüchte, dass eine Veränderung bevorstand! Tschüss un-
komplizierte Anwesenheit, hallo verpflichtende Anmeldung!
Doch damit nicht genug! Nachdem man sich vom ersten 
Schrecken erholt hatte, folgte prompt der zweite: da die Vor-
tragsreihe „Geschichte des Zivilingenieurwesens“ (oder kurz 
„GdZ“ wie es so schön auf TUMonline heißt) aufgrund der 
direkt im Anschluss stattfindenden Prüfung nun einiges an 
Beliebtheit gewonnen hatte, ging es daran, Plätze zu ergat-
tern! Denn zum Leidwesen des vielbeschäftigten aber ho-
chmotivierten Studenten gab es für zahlreiche Interessierte 
genau 50 Plätze pro Vortrag. Hatte man die Dramatik der Sit-
uation nicht schnell genug erfasst, fand man sich prompt auf 
Platz 107 der Warteliste wieder! Doch so schnell gibt ein Stu-
dent der Top University of Munich nicht auf! Mit ein wenig 
Geduld schafft man es nach einigen Tagen, weniger gedul-
dige Studenten (vielleicht doch lieber ab zur Lower Munich 
University? ;) ) von den vorderen Plätzen zu verdrängen und 
findet sich plötzlich ganz oben auf der Warteliste wieder: 
Platz 102!
Doch irgendwie will dieses Thema einem keine Ruhe las-
sen und so wird kompetente Hilfe zur FVV angefordert. Das 
Ergebnis: Es wird einen größeren Raum für die Vorträge ge-
ben, Sprachkurse und ähnliche Veranstaltungen zählen nicht 
zum Überfachlichen und die Vortragsreihe des Bauphysik-
Lehrstuhls gilt als zu komplex für diesen Zweck.
Dass Sprachkurse nicht in das Themengebiet Bau- bzw. Um-
weltingenieurwesen passen, scheint ja irgendwie noch ein-
leuchtend zu klingen, aber seit wann sieht die TU etwas als 
zu komplex an? Wann wird ein größerer Raum für die Vor-
träge zu Verfügung stehen?? Und welcher Mathematiker hat 
das zugrundeliegende Kapazität-Nachfrage-Modell entwor-
fen???
Der gemeine Student findet sich irgendwann damit ab und 
widmet sich wieder den weniger wichtigen Dingen des Studi-

ums, wie z.B. Aufgabenblätter lösen, den Sinn und Zweck von 
schätzungsweise 1000 verschiedenen Lernplattformen und 
Vorlesungshomepages hinterfragen, die mehrseitige Anlei-
tung zur Benutzung der TUMonline-Plattform durchlesen 
und anwenden üben usw…
Und tatsächlich: Ein paar Tage später befindet sich plötzlich 
eine Email im Posteingang, die einen dazu berechtigt an der 
Veranstaltung „GdZ“ teilzunehmen! Darüber hinaus werden 
weitere Vorträge angeboten und sogar die Teilnahme an der 
Betonkanuregatta kann angerechnet werden! Vor lauter 
Freude werden wild Anmeldeknöpfe gedrückt und Termine 
notiert, bevor es endlich soweit ist und man den ersten Vor-
trag genießen kann!
Und wenn sie nicht exmatrikuliert wurden, dann studieren 
sie noch heute!
PS: Vielen Dank an Herrn Hechendorfer, der sich in den letz-
ten Wochen viel Mühe gegeben hat allen Studenten den Be-
such der Vorträge zu ermöglichen! Nehmen Sie diesen Ar-
tikel bitte nicht allzu ernst! ;)

Larissa Haarbach

Und jährlich grüßt das Überfachliche!

Deine Fachschaft
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Die BauFaK (Bau-Fachschaften-Konferenz) ist ein Tref-
fen aller Fachschaften der Fachrichtung Bau aus dem 
deutschsprachigen Raum, also auch der Schweiz und Öster-
reich. Dort werden aktuelle hochschulpolitische, politische 
und soziale Themen in sogenannten AKs (Arbeitskreisen) 
bearbeitet, die im großräumigeren Interesse als nur einer 
Fachschaft stehen. Sie findet in einem regelmäßigen Turnus 
von einem Semester an jeweils einer anderen Hochschule 

statt. Die ausrichtende Fach-
schaft wird ein Jahr im Voraus 
auf der BauFaK gewählt. Be-
sonders interessant an der 
BauFaK ist der Kontakt zu an-
deren Fachschaften und vor al-
lem der Informationsaustausch 
mit Studierenden aus anderen 
(Bundes-) Ländern.

Diese BauFaK im Wintersemester war eine der wenigen 
„Winter-BauFaKs auf die auch TU-Vertreter fahren konnten. 
Pünktlich in den ICE nach Nürnberg gestiegen, gönnten wir 
uns zuerst ein improvisiertes Weißwurstfrühstück aus der 
Thermoskanne - unpünktlich in Nürnberg angekommen. 
Und natürlich den Anschlusszug verpasst…“Reisende nach 
Dresen, bitte bleiben Sie im Zug sitzen und fahren Sie nach 
Leipzig, dort fährt direkt ein Anschluss-ICE nach Dresden“…
JUHU…in Leipzig angekommen stellte sich heraus, dass der 
„direkte Anschlusszug“ erst 50 Minuten später fuhrt und 
dazu noch 40 Minuten Verspätung hatte. Da wir ja niveau-
flexibel sind hatten wir natürlich auch nichts gegen die Re-
gionalbahn einzuwenden, die trotz weiterem  zweistündigem 

BauFaK Dresden…wo ist denn Dresden?

Gezuckel - unser Bier ist ausgegangen - immer 
noch schneller war als der verspätete ICE! 
Gute 1h40 nach offizieller Ankunftszeit (danke 
Deutsche Bahn!!!) fuhren  wir schließlich in 
Dresden ein und wurden königlich empfangen. 
Nach der offiziellen Begrüßung bekamen wir 
auch unseren Schlafplatz in den Baracken 
zugewiesen und die Essensmarken, kleiner 
Scherz, nur die Schlafbaracken gab‘s, das Es-
sen wurde nicht rationiert (geile Gulaschanone 
aus dem 1. Weltkrieg, die heute im Catering 
eingesetzt wird!). Am Abend trafen sich alle 
TeilnehmerInnen zum Anfangsplenum in dem 
der Ablauf und die Arbeitskreise genauer vor-
gestellt wurden.

Die Arbeitskreise waren: Übergang von Bachelor zum Mas-
ter, Erwartungen aus der Wirtschaft, Vergleich der Hoch-
schulgesetzte, Qualitätssicherung  und Akkreditierung.  Die 
Ergebnisse wurden in Positionspapiere und Empfehlungen 
oder in Sammlungen von Ideen und Informationen zur Dis-
kussion gestellt und dann im Zwischenplenum verbessert 
und im Endplenum abgestimmt. 

Nach getaner Arbeit wurde dann auch das eine oder andere 
Bier getrunken obwohl die verwöhnten Bayern das Pils abso-
lut nicht vertragen haben. Leider war auch die Radlerin trotz 
extremer Schönheit nicht wirklich genießbar und trotzdem 
hat sich das Kronkometer in den 5 Tagen auf ein ansehnli-
ches „Mega geile BauFaK“ gefüllt.
Zu jeder BauFaK gehört auch eine Exkursion, wir haben uns 
die Elbbrücken mal genauer angesehen, darunter auch die 
umstrittene Waldschlößchenbrücke wegen der Dresden das 
Weltkulturerbe aberkannt bekommen hat. Das ganze Stre-
itthema mal aus der Bauingenieurseite zu betrachten war 
sehr interessant und so vermittelte uns der leitende Ing-

Die Fahrrad-
schlampe

                     

Deine Fachschaft

Das Blaue Wunder

Wir sind in den Hauptbahnhof 
eingestiegen!

Start                                und                                               Ziel       
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Die bald fertige Waldschlößchenbrücke

Deine Fachschaft

enieur eine andere aber gut nachvollziehbare Sichtweise auf 
das Projekt. Übrigens wird am 6. Dezember der Stahlbogen 
ins Wasser gehoben, also Nachrichten verfolgen, wer ein in-
teressierter Ingenieur ist! Neben der Waldschlößchenbrücke 
haben wir uns von einem ehemaligen Statik-Professor der 
TU Dresden auf und in das „Blaue-Wunder“ führen lassen. 
Von den 24 Meter hohen Pylonen hat man einen schönen 
Ausblick genießen können und die Ankerkammer offenbarte 
einige spannende technische Details. 

Wenn man am Hauptbahnhof auf die U-Bahn wartet, lässt man sich manchmal gerne berieseln. Man starrt minutenlang auf 
die Leinwand und schaut sich Werbung an. Dabei bin ich letztens über “Ingenieurmesse - Recruitung Day” gestolpert. Da ich 
an jenem Dienstag noch nicht wirklich etwas vorhatte und auch das M, O, C, noch nicht besucht hatte, ging ich hin. Mir war 
klar, dass ich dort etwas fehl am Platz sein würde, aber ich sah auch die Chance potentielle Praktikumsplätze zu finden. Es 
war nicht sonderlich groß, ich sprach mit drei Unternehmen und wurde durchaus ernst genommen, ging aber trotzdem nach 
einer halben Stunde mit 6 Kullis und vielen Gummibärchen wieder. Aber eines hat mich beeindruckt: Wir werden wirklich 
gebraucht! Alle Unternehmen suchen Hände ringend, die Anzahl der Stellenangebote war überwältigend und eine Perso-
nalerin versuchte sogar zu einem Umzug nach Stuttgart zu überreden. 
Das lässt doch für die Zukunft hoffen!

Susanne Haas

Kommentar zur Ingenieurmesse M,O,C

Insgesamt eine sehr gelungene BauFaK, zum einen weil Dres-
den eine sehr geile Stadt ist und zum anderen weil sich die 
Fachschaft der TU Dresden ein ganz großes Orga-Lob verdi-
ent hat! Die Hürden für die nächste Sommer-BauFaK in Wien 
sind hoch gelegt und zum Schluss bleibt noch zu sagen…die 
offizielle Hosenpflicht  ist  hiermit aufgehoben!

Beni Richter
Elena Dessauer
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IKOM Bau – Was ist das eigentlich?

Die IKOM Bau ist für alle Studierenden der Fachrichtungen Bau- und Umweltingenieurwesen, Geodäsie und Architektur das 
Karriereforum an der TUM.
Dieses Jahr werden wir gemeinsam mit Dir zum ersten Mal mehr als 45 Firmen an den beiden Forumstagen begrüßen kön-
nen. Dies ist daher für Dich und jeden Deiner rund 2000 Kommilitonen die Möglichkeit, interessante Firmen Eurer Fachrich-
tungen kennen zu lernen.

Durch dieses umfassende und fast einzigartige Angebot hat sich die IKOM Bau zusammen mit ihren Partnerforen in Garching 
und Weihenstephan in den vergangenen vier Jahren zu einem festen Standbein der IKOM entwickelt.

IKOM Bau – Was will ich denn da?

Interessant ist die IKOM Bau für alle, die einen Job, ein Praktikum oder Pflichtpraktikum, eine Werkstudententätigkeit oder 
Informationen für den weiteren Werdegang suchen. Hier kannst Du Dir ein Bild von potentiellen Arbeitgebern machen und 
erste wichtige Kontakte zu Firmen knüpfen.
Ob Ersti oder Absolventen, es ist für jeden viel geboten!

Außerdem ist die IKOM Bau die perfekte Gelegenheit sich – ausgestattet mit gratis Kaffee und Breze – einen Jahresvorrat an 
Kugelschreibern zuzulegen.

IKOM Bau – Was bieten wir noch?

- Winterbar
- Bewerbertrainings
- Bewerbungsfotos
- Lebenslaufcheck
- Einzelgespräche
- Vorträge

IKOM Bau – Kann ich da auch mitmachen?

Für alle die Lust haben bei der IKOM Bau mitzuhelfen, gibt es die Möglichkeit sich als Helfer zu beteiligen. Genauere Informa-
tionen hierzu erhältst Du in Kürze während einer Deiner Vorlesungen. Wer Spaß am Organisieren und der Arbeit in einem 
Team von Studenten hat, kann sich auch gerne für eine ständige Mitarbeit in der IKOM bewerben.

Weitere Infos, sowie unser Katalog mit Infos zu den teilnehmenden Firmen findest Du unter www.ikom.tum.de

3. und 4. Februar 2011: 
IKOM Bau im Audimaxfoyer der TUM

Hochschule



13Ausgabe WS 2010/11 Maulwurf

gut, sondern hatten auch viel Gelegenheit, Kontakte zu knüp-
fen und interessante Gespräche zu führen. 

An den beiden darauf folgenden Tagen wurde ein sportlicher, 
aber gut organisierter Marathon an sehr interessanten und 
vielseitigen Vorträgen zu fast allen Bereichen der Verkeh-
rstechnik geboten. Zwischen den Vorträgen gaben kurze Po-
diumsdiskussionen Gelegenheit zum Dialog. 

Zu den Vortragenden gehörten einerseits Vertreter der 
Wirtschaft, vornehmlich Vorstandsmitglieder verschiedener 
Nahverkehrsbetriebe, andererseits verschiedener Hoch-
schulen, unter Ihnen Professoren und Doktoranden, aber 
auch Diplomanden und Bacheloranten. Die TUM wurde von 
Herrn Dipl.-Ing. Monninger vertreten, der zuerst kurz unsere 
Universität vorstellte und anschließend seine Doktorarbeit 
mit dem Thema: „Integration von geistig Behinderten in den 
ÖPNV“ präsentierte. Die anderen Beiträge waren breit ge-
fächert und reichten von der Vorstellung von Hochschulen, 
Studiengängen und Vertiefungsrichtungen über die Vor-
stellung unterschiedlicher Nahverkehrsunternehmen und 
deren Projekte bis hin zu Präsentationen von Bachelor-, 
Diplom- und Doktorarbeiten. Zuletzt hörten wir noch ein-
en sehr informativen Branchen-fremden Vortrag über den 
Schienengüterverkehr. 

Längere Pausen für einen Mittagssnack oder Kaffee und 
Kuchen gaben Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und viele 
weitere interessante Gespräche zu führen. 

Das Abendprogramm des zweiten Tages fand in der Be-
triebsstätte der Braunschweiger Verkehrs AG statt, wo wir 
nicht nur bestens bewirtet wurden, sondern auch einen Vor-
trag über das Unternehmen hörten und uns die neu eingeri-
chtete Leitzentrale der BVG ansehen durften. 
Alles in Allem waren es drei sehr schöne und (für Nahverkeh-
rstechniker) sehr informative Tage. Wir freuen uns schon auf 
nächstes Jahr. Wenn die nächste Börse nach Berlin geht, sind 
wir auf alle Fälle wieder am Start. 
Ganz herzlich wollen wir uns bei der VDV-Akademie, im Be-
sonderen beim Organisator Herrn Löcker,  und bei unserem 
Chef und Busfahrer Herrn Monninger für ein tolles Erlebnis 
bedanken.

Patricia Daniel, Sandra Deimann und August Gehm

... dann fahren die TUM-Verkehrstechniker nach Braunsch-
weig.
Der VDV, der Verein Deutscher Verkehrsbetriebe, verans-
taltete nämlich dort dieses Jahr seine  4. Personal- und Un-
ternehmensbörse. Eine kleine Gruppe Münchner Verkehrs-
vertiefer und TS’ler fuhr Anfang Oktober gen Norden und 
erlebte dort drei - entgegen dem doch etwas trocken klin-
genden Titel - sehr interessante und vielfältige Tage. 

Nach einem kurzen Willkommensdrink wurden wir gleich 
zu einer Stadtrundfahrt eingeladen, welche von der Braun-
schweiger Verkehrs AG mit einer Sonderfahrt der städtisch-
en Straßenbahn organisiert wurde. Im Mittelpunkt stand 

hier aber kaum die Stadt oder die Geschichte der Gegend, 
sondern vielmehr die Geschichte und die Verkehrssituation 
des ÖPNV in Braunschweig und Umgebung.  Eine Besonder-
heit in Braunschweig stellt zum einen die besondere Spur-
weite der Straßenbahn von 1000mm dar, zum anderen die 
aufgrund dieser Gegebenheit in der Innenstadt zusätzlich 
eingebaute dritte Gleisschiene, welche die Gleisanlage auch 
für die reguläre Spurweite von 1435mm befahrbar macht. 
Dies ermöglicht, falls es tatsächlich umgesetzt werden sollte, 
eine Durchfahrt des nahräumlichen Verkehrs durch die 
Stadt. 

Im Anschluss daran fand eine fußläufige Stadtführung durch 
die Altstadt statt. Hier ging es tatsächlich um die Stadt selbst. 
Es wurden die Geschichte und die Kultur verbunden mit ak-
tuellen Geschichten rund um die Stadt und die Region. 
Den Abschluss des Abends bildete schließlich ein grandioses 
Buffet im Gewandhaus, einem der ältesten Gewölbekeller in 
Norddeutschland. Hier aßen und tranken wir nicht nur sehr 

Wenn es der Verkehrsfluss zulässt…

Hochschule



14 Ausgabe WS 2010/11Maulwurf

Male dieses Mandala so schön aus wie du kannst und wirf es in den gelben Briefkasten an der Tür der 
Fachschaft oder stelle es in das Bautum-Forum. Wir geben alle eingesandten Mandalas zur Abstim-
mung frei. Derjenige mit den meisten Stimmen gewinnt einen exklusiven Satz Buntstifte von uns. Frohes 
Schaffen!

MANDALA

Fun
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Weihnachtsstern zum Selberbasteln
Anleitung:
1. Entferne diese Seite (und die des Mandalas) 
aus deinem Maulwurf.
2. Knicke entlang der gepunkteten Linien.
3. Schneide entlang der durchgezogenen Linien.
4. Entfalte den Stern!
5. Genieße die weihnachtliche Stimmung, die 
dein neuer, selbstgebastelter Weichnachtsstern 
verbreitet!

Fun
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Diese Seite ist ein Lückenfüller 
damit ihr uns nicht den ganzen 
Maulwurf zerschnippelt!

Leere
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Letztes Frühjahr hatte ich die Möglichkeit, ein sech-
swöchiges Praktikum auf einer Baustelle in Abu Dhabi zu 
machen. Auf Saadiyat Island, einer Halbinsel nördlich der 
Stadt soll ein neues Kulturzentrum entstehen.  

Im Gegensatz zur aufgeschütteten Palme von Dubai, ist diese 
Insel weitgehend natürlich und es wird auch bei der Bebau-
ung stark auf den Umweltaspekt geachtet. Zu dieser Zeit hat 
BAUER International dort parallel an zwei verschiedenen 
Museen gearbeitet. Ich war hauptsächlich auf der Baustelle 
Louvre, konnte aber auch die Baustelle Guggenheim be-
suchen.

Während meines Aufenthalts wurden auf dem Louvre Pfähle 
zur Gründung des Museums hergestellt und auf dem Guggen-
heim die Baugrube mit einer Schlitzwand umschlossen. Ich 
konnte dabei die verschiedenen Bauverfahren beobachten 
und ein Protokollierungssystem für die Pfahlberichterstel-
lung entwickeln, das die Dokumentation beschleunigt und 
mittlerweile auch bei anderen Projekten verwendet wird.
 
Um die Umweltfreundlichkeit der Bauwerke beurteilen zu 
können, wurde die Leadership in Energy and Environmen-
tal Design (LEED), ein System zur Klassifizierung für Ökolo-
gisches Bauen, eingeführt. Meine Aufgabe bestand darin, 
die verschiedenen Bauverfahren, die zur Umschließung der 
Baugrube möglich gewesen wären, auf ihre Umweltfreun-
dlichkeit hin zu untersuchen und zu vergleichen.

Neben meiner Arbeit auf der Baustelle hatte ich die Möglich-
keit, zwei Pflanzenkläranlagen zu besuchen:
Die eine reinigt die Abwässer eines Arbeitercamps etwas 
außerhalb der Stadt. Das Wasser ist danach nicht Trinkwas-
serqualität, könnte aber über eine weitere Anlage aufbere-
itet werden. Das Problem in dieser Gegend ist aber, dass sich 

die Menschen nicht vorstellen können, ihre Abwässer weit-
erzuverwenden, und zwar auch nicht als Brauchwasser um 
Maschinen zu waschen oder Gemüse anzubauen. Deshalb 
wird das gereinigte Wasser in diesem Camp hauptsächlich 
zur Bewässerung von Bäumen oder anderen Pflanzen ver-
wendet. 
Die andere Anlage ist in der Wüste, befindet sich momen-
tan noch im Bau und ist mehrere Quadratkilometer groß. 
Sie wird gebaut, um mit Öl verunreinigtes Wasser, das bei 
Ölbohrungen entsteht, von Öl und anderen Schadstoffen zu 
reinigen um dann durch Verdampfen das enthaltene Salz zu 
gewinnen. 

Auch wenn ich in meinem Praktikum sicherlich nicht meine 
Englischaussprache verbessern konnte, habe ich doch im in-
terkulturellen Bereich viel gelernt. Es ist einfach eine Erfah-
rung fürs Leben, auf einer Baustelle mit 350 Männern und 
2 Frauen aus über 30 verschiedenen Nationen zu arbeiten. 
Ich kann also jedem nur empfehlen, wenn die Möglichkeit 
besteht, ein Praktikum im Ausland zu machen.

Sonja Teschemacher,
3. Semester Umweltingenieurwesen

Praktikumsbericht
Sechs Wochen Museumsgründung in Abu Dhabi

Saadiyat Island

Baustelle des Louvre in Abu Dhabi

Leben
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Jörg Schaller ist ein Professor aus Weihenstephan und leitet 
nebenbei ein Umweltplanungsbüro in der Leopoldstr. 208, 
im Haus des Partnerunternehmens SSF-Ingenieure. Hier ar-
beiten in einem Großraumbüro Umwelt- und Bauingenieure 
zusammen. Meine Hauptaufgaben waren zum einen die Prü-
fung eines Raumwiderstandsberichts für die geplante, ver-
besserte Bahnanbindung des Münchner Flughafens. Zum 
anderen war ich beschäftigt mit der Eingabe von Daten aus 
einer Umweltverträglichkeitsstudie, betreffend den Donau-
ausbau Straubing-Vilshofen, in eine Datenbank, sowie mit 
der Programmierung eines Stylesheets (html) zur anschauli-
chen Darstellung der XML-Metadaten.
Für so ziemlich alle Arbeiten wurde ArcGIS von ESRI ver-
wendet, was sich sehr gut trifft, da auch in den Vorlesungen 
GIS 1 und 2 damit gearbeitet wird. Was mir sehr gut gefallen 
hat war das Arbeitsklima. Die sieben Mitarbeiter vor Ort 
sind entspannt und hatten jederzeit ein offenes Ohr für Fra-

Praktikum bei Prof. Schaller 
UmweltConsult

gen von meiner Seite. Auch ist es kein Problem, mit einem 
vernünftigen Grund, frei zu bekommen. Das ganze lief auf 
400 Euro Basis.
Das einzige was auf die Dauer anstrengend wurde ist die 
ständige Arbeit am PC. Man sollte, im besten Fall, bereits 
GIS- und Programmier-Kenntnisse haben oder zumindest 
ein gewisses Interesse dafür mitbringen. Im Internet findet 
ihr das Unternehmen unter www.psu-schaller.de.

Wildgruber Josef
5. Semester Umweltingenieurwesen

Leben
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Unser Präsident Professor Wolfgang Herrmann hat zusam-
men mit vielen Wirtschaftsführern, unter anderem den Chefs 
der vier großen Energiekonzerne, Johannes Teyssen (E.on), 
Jürgen Großmann (RWE), Hans-Peter Villis (EnBW) und Tu-
omo Hatakka (Vattenfall), einen Appell an Frau Merkel unter-
zeichnet. Dieser richtet sich gegen den bereits beschlossenen 
Ausstieg aus der Atomkraft und die geplante Brennelement-
esteuer und Ökosteuer-Erhöhungen. Die Unterzeichner wol-
len "bis auf weiteres" an Kohle- und Atomstrom festhalten. 
Sie argumentieren mit dem Wirtschaftsstandort Deutsch-
land, der bei einem Ausstieg gefährdet wäre und den CO2 
Minderungszielen, die durch eine Laufzeitverlängerung der 
Atomkraftwerke anscheinend deutlich schneller und gün-
stiger zu erreichen wären (Spiegel.de).
Aber wer profitiert wirklich von einer Laufzeitverlängerung, 
dem Ausstieg aus dem bereits mühsam erarbeiteten und 
beschlossenen Ausstieg aus der Atomkraft? Und auf wessen 
Kosten?
Für Björn Klusmann, Geschäftsführer des Bundesverbands 
der Erneuerbaren Energien, profitieren von der Laufzeitver-
längerung ausschließlich die Betreiber der Kraftwerke.
Bei einer Laufzeitverlängerung von zwölf Jahren kann man 
von einem Sparpotenzial von 0,7 Cent pro Kilowattstunde 
ausgehen. Pro Jahr würde ein durchschnittlicher Haushalt 
somit etwa 24,50 Euro einsparen können. Diesen Betrag 
könne man aber locker übertreffen, würde man auf Energie-
effizientere Haushaltsgeräte setzen. Aus Verbrauchersicht 
würde sich eine solche Laufzeitverlängerung deshalb nicht 
rentieren. (tagessschau.de)
Professoer Wolfgang Herrmann betont "Deutsche Ing-
enieurkompetenz" dürfe "energiepolitischen Fehleinschät-
zungen nicht geopfert" werden. Expertenmangel sei heute 
bereits spürbar, deswegen plant die TU München einen Mas-
ter-Studiengang "Nuclear Technologie" (SpiegelOnline).

Sollte man nicht besser junge Ingenieure ausbilden, die eine 
neue Zukunft ohne Atomstrom gestalten und Geld in lang-
fristige Forschung stecken um Möglichkeiten zu entwickeln, 
Strom besser speichern zu können? Auch im Bereich der En-
ergieeffizienz gibt es noch eine Menge zu tun. Dazu der Ver-
braucherschützer Holger Krawinkel: "Es kann ja nicht sein, 
dass im gleichen Atemzug, in dem jetzt die Laufzeitverlän-
gerung verkündet wird, das Gebäudesanierungsprogramm 
von 1,3 Milliarden auf 400 Millionen Euro zusammengekürzt 
wird" (tagesschau.de).
Das Risiko, das von dem hochgiftigen und strahlenden Atom-

müll ausgeht ist beängstigend. Die Sicherheitslücken im La-
ger Gorleben sind katastrophal. RBB-Online.de berichtet von 
einem Besuch in Gorleben: "Wir sind in Gorleben, über 800 
Meter tief im Salzstock. Eigentlich sollte es hier trocken sein. 
Doch dann sehen wir rostige Schrauben: Lauge tritt aus. Mit 
Eimern fängt man sie auf - und dann sehen wir sogar einen 
richtigen Abfluss. Aus dieser Probe-Bohrung liefen 165 Ku-
bikmeter der Salzlauge. Darüber will aber keiner so recht 
mit uns vor der Kamera reden."
Beim Betrieb eines AKW mit 1000 MW Leistung entste-
hen pro Jahr ca. 200 - 250 kg Plutonium. Plutonium ist ein 
unedles und sehr reaktives Metall, "Seine kurzreichende 
Alpha-Strahlung reißt gewissermaßen tiefe Schneisen in 
jedes lebende Gewebe und zerstört es. Dabei kann es nur 
schwer oder gar nicht ausgeschieden werden, es setzt sich 
fest, reichert sich sogar an, die Strahlung ist bei einer Hal-
bwertszeit von 24 000 Jahren faktisch dauerhaft vorhanden. 
Bereits wenige Millionstel Gramm (Mikrogramm) können 
sofort, sogar nur etliche Milliardstel Gramm (Nanogramm) 
langfristig tödlich wirken..." (Frankfurter Rundschau) 

Die Deutschen lehnen die Kernenergie mehrheitlich ab, wie 
Studien immer wieder ergeben. Sogar 86 Prozent sind laut 
einer TNS-Emnid-Umfrage im Auftrag von Greenpeace dafür, 
die Stromversorgung vollständig auf erneuerbare Energien 
umzustellen. Viele wären bereit, dafür auch mehr Geld aus-
zugeben (stern.de).
Auch Studenten unserer Universität lehnen die Laufzeitver-
längerung ab. Um ein Zeichen zu setzen, dass wir in dieser 
Angelegenheit nicht hinter unserem Präsidenten Wolfgang 
Hermann stehen, waren wir mit einem Transparent auf der 
Demonstration mit (nach Angaben von Bürgerinitiativen, 
tagesschau.de) 40.000 anderen Atomkraftgegnern im Wend-
land.

 Lisa Krammel

Abschalten!!

Leben
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Leben

Welcher Tomatariertyp bist du?
Ein Tomatarier ist eine Person (es wird bewusst der Begriff „Mensch“ vermieden), die sich aus Prinzip, aus Tradition, aus 
Ekel oder aus simpler Unlust weigert, Tomaten zu essen. Da wir in letzter Zeit wiederholt auf diese Spezies gestoßen sind, 
haben wir den ultimativen Tomatarier-Test für dich entwickelt. Hier kannst du testen, wie ekelerregend du Tomaten findest 
und ob du auch mal ein Auge zudrücken kannst. Zähle die Tomaten zusammen, die hinter deinen Antworten stehen und finde 
es heraus:

Was ist eine Tomate:
a) Eine Hülsenfrucht   
b) Eine Kernobst-Sorte  
c) Ein Nachtschattengewächs 
d) Ein Hirngespinst   

Die Tomate ist das Produkt einer:
a) Tomate    
b) Palme    
c) Durchzechten Nacht  
d) Schattenpflanze   

Welche Farbe hat eine normale, reife Tomate?
a) Blutrot    
b) Zinnoberrot   
c) Rostrot    
d) Weinrot    

Wenn du das Wort „Tomate“ hörst, denkst du an:
a) Deine Mama    
b) Die Pizza von heute Mittag  
c) Nen ordentlichen Bloody Mary  
d) Dein tägliches gesundes Diät-Frühstück 

Wenn du die Wahl hast zwischen normaler Tomate,  überreifer Papaya,  rohem Rosenkohl und Salat mit Schnecke, was 
nimmst du?
a) Normale Tomate   
b) Überreife Papaya  
c) Rohen Rosenkohl  
d) Salat mit Schnecke  

Welche Soße isst du am liebsten zu Nudeln?
a) Carbonara   
b) Basilikumpesto   
c) Tomatensoße   
d) Bolognese   
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Leben

Wenn dir die Rede eines Politikers nicht gefällt, mit was bewirfst du ihn?
a) Faulen Eiern   
b) Tomaten   
c) Unterwäsche   
d) Leere Bierflasche  

In einen Salat gehören vor allem:
a) Kopfsalat, Zwiebeln, Gurke, Mais   
b) Kartoffeln, Essiggurke, Dressing    
c) Mozarella, Tomate, Basilikum, Balsamicoessig 
d) Wurst, Käse, Essiggurken, Zwiebeln  

Was denkst du von diesem Test?
a) Is mir doch alles Wurscht!       
b) So ein Käse!        
c) Soooo peinlich, bin rot wie ne Tomate! (ok, der ist schlecht ;-) 
d) Das stinkt nach faulen Eiern!     

Auswertung:
9 - 15 Tomaten
Du gehörst zu den Möchtegern-Tomatariern: Eine rohe Tomate würde dir nie in die Finger kommen, einen Tomatensalat 
rührst du nicht an. Aber über den Belag auf deiner Pizza machst du dir keine Sorgen und in Spaghetti-Bolognese ist doch 
nur Hackfleisch drin, oder? Hör auf dich selbst zu belügen und fang wieder an gesunde Tomaten zu essen, sonst verlierst du 
noch mehr Farbe von deinen Bäckchen.

16- 22 Tomaten
Du gehörst zur Gruppe der rassistischen Tomatarier, denn du verachtest die Tomate rein wegen ihres Aussehens. Das Rot, 
das dir in die Augen sticht, geht dir gewaltig gegen den Strich, und überhaupt, wie kann so eine Hülsenfrucht eigentlich auf 
Palmen wachsen? Der Tip für dich: Mache dir jeden Abend eine Schüssel bunten Tomatensalat: Es gibt nämlich auch grüne, 
gelbe und mit grauem Pelz überzogene Tomaten!

23 - 29 Tomaten
Du gehörst zu denjenigen Tomatariern, die ja eigentlich nichts dafür können, die sog. „anerzogenen Tomatarier“, denen in 
ihrer Kindheit vehement verboten wurde, Tomaten in jeglicher Form zu essen und denen der Zutritt zur zauberhaften Ge-
schmackswelt der Tomaten verwehrt wurde. Für sie ist es sogar biblisch belegt, dass die Tomate (warum wird der Apfel von 
Adam und Eva wohl immer so rot dargestellt!?) schon immer die verbotene Frucht war. Du hast ein Trauma, das wohl nur 
durch eine Radikalkur – einmal Oma Myrthes Tomaten-Menü – kuriert werden kann. Mahlzeit!

30 - 36 Tomaten
Du gehörst zu den radikalsten unter den Tomatariern: Den chronischen Tomatariern. Du isst NICHTS, was auch nur nach 
Tomate aussieht, riecht oder mit einer zusammen im Kühlschrank lag. Für dich ist es noch viel schlimmer eine Tomate zu 
essen, als für einen Vegetarier eine Kuh zu schlachten. Dass du in deinem Leben nie wieder eine Tomate anrühren wirst, ist 
klar, denn dieses Phänomen ist unheilbar. Suche also nach guten Alternativen zur Tomate – wie Paprikaschoten, Himbeeren 
oder Äpfeln. 

Michael Steidl, Larissa Haarbach
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Liebe Freunde des gepflegten Schwäbisch, hier geht es um 
die hohe Kunst der Interpretation und der logischen Kom-
binationsfähigkeit. Also um Fähigkeiten, die im täglichen 
Leben eines ELITE-Studenten nicht fehlen dürfen! Alle Zu-
groaste aus Baden-Württemberg wird es freuen, alle Bayern 
und anderen Minderheiten - Gehirn angeknipst und nachge-
dacht, hier kommt das Schwabenrätsel.

1. Allgemeiner Teil: 

a) Wenn ein Schwabe seinen „Drodäsl“ sucht, was hat er 
dann verloren? 

Bitte übersetzte:
b) Schällafeschd isch schwäbisch und hoist Dabberei!

c) Wenn einer „de Kanal bes obano voll had!“, dann platzt 
ihm gleich:

1. das Hemd
2. der Schuh
3. die Hose
4. der Kopf

2. Berühmte schwäbische Sprüche:

Kärle, wenn dicht bisch gosch fei hoim. 

Schnäg ufd schwänz schlaga bi se hupfäd.

Schaffa schaffa häusle baua!

3. Beschimpfungen: 

Was wäre eine Fremdsprache ohne Flüche? Eben, darum nur 
die Besten für euch:

Du bisch grad gud gnug umd Brennessla ums Haus 
razdabba!

Mer schwäzäd älläs auser Hochdeudsch!

Seggl: 
Granade-, Lomba-, Quadrad-, -domm

Bachl: Allmachds-, Jenseits- 

Horschd

Daggl: Siehe Seggl

4. Wörterrätsel:

a) Der bayerische Begriff für Neigschmeggde?

b) Lällabäbbl 

c) rahagla

d) schallu

e) Beggargsell

f) oagnem

g) Ooschdra

Auflösung auf Seite 26

Fun
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Leber!

Donnerstag, 2. Dezember 2010, 4 Uhr morgens. Das Brück-
enfest ist leider aus, aber du hast noch Bock auf mehr! Es ist 
kalt draussen und du suchst eine Kneipe ganz in der Nähe, 
um den Morgen bei dem ein oder anderen Bierchen aus-
klingen zu lassen. Doch wohin gehen? Was hat offen? Diese 
Fragen haben wir uns auch gestellt und so machten sich am 
Mittwoch, den 10.11.2010, 2 Uhr morgens vier Versuchs-
kaninchen auf den Weg um die allerletzten Kneipen in Uni-
nähe zu testen. Hier ist der brandaktuelle Bericht für euch:

Treffpunkt “Fachschaft”, 0:00 Uhr. 0 bier. 0 km. 4 Personen.

Es werden Kneipen gesucht, Routen geplant und Pläne 
geschmiedet: Was könnte offen haben, wo sollen wir hinge-
hen, welche Erfahrungen haben wir selbst um diese Uhrzeit 
schon gemacht?

“Fachschaft”, 1:00 Uhr. 9 bier. 0 km.

Die Kneipen sind bestimmt, die Route steht und Erfahrun-
gen werden weiter ausgetauscht. Da Aufbruch erst um 2 
Uhr geplant war, starren alle auf die große, neue Uhr von 
IKEA.

“Fachschaft”, 1:30 Uhr. 13 Bier. 0 km.

“Demnächst bricht das Raum-Zeit-Kontinuum zusammen, 
da wir uns trotz Bier nicht von der Stelle bewegt haben.”

“Fachschaft”, 2:00 Uhr. 15 Bier. 0,003 km.

Wir brechen auf. “Simulation eines Brückenfestes” erfolg-
reich abgeschlossen. Mit Wegbier in den Taschen geht es in 
Richtung “Shakira Bar”, der ersten Station unserer Bar-Tour. 
Unser Wegbier noch schnell geleert, betreten wir den Tem-
pel Shakiras. Wir werden herzlich mit aufreizenden Videos 
und der betörenden Stimme von Shakira empfangen und 
die anwesenden Gäste an den Spielautomaten schielen kurz 
zu uns herüber. Die Bardame fragt uns lächelnd, was wir 
trinken wollen und lässt die Playlist weiterspielen, sodass 
ausser Shakira nur die Automaten klingen.

“Shakira Bar”, 2:30 Uhr. 20 Bier + 2 Jägermeister. 0,5 km.

Nachdem wir unsere Getränke geleert haben, verlassen wir 
auch die Bar und begeben uns mit weiteren Wegbieren zum 
DU und I - Stüberl in der Schleißheimerstraße. Eigentlich 
will der Besitzer schon schließen, aber bei dem Anblick von 
4 durstigen Studenten erbarmt er sich und lässt uns die 

Pforten offen. Allerdings ist die Zapfanlage schon stillgelegt 
und so lassen wir uns ein zünftiges Weißbier einschenken.

“DU und I - Stüberl”, 3:00 Uhr. 22 Bier, 4 Weißbier, 2 Jäger-
meister. 1 km

Nach einigen Pläuschchen und Dank Seppis Fachwissen in 
Kneipensachen stellt sich heraus, dass der einzige andere 
anwesende Gast der Besitzer der Flaschenbar nebenan ist. 
Nach anfänglichen Versuchen seinerseits, dies zu leugnen 
gibt er uns schließlich einen Jägermeister aus, den wir 
grinsend annehmen. Anschließend merkt der Wirt, dass wir 
gute Kundschaft sind und überredet uns, Whiskey mit ihm 
zu trinken. Vor diesem überteuerten Billigwhiskey sei ge-
warnt, denn ab diesem Moment spielt Zeit keine Rolle mehr. 
Es entsteht ein Gruppenfoto, bis wir uns schließlich auf 
den Weg machen, um auch anderen Kneipen die Chance zu 
geben sich zu profilieren. Dankbar verabschieden wir uns 
vom DU und I - Stüberl und begeben uns mit erneut einem 
Wegbier auf die Suche.

“Delirium”, ca. 4:30, 22 Bier, 4 Weißbier, 6 Jägermeister, 5 
Whiskey. Zwischen 1 km und 10 km. Aber immernoch 4 Leute.

Nach einigem Herumirren finden wir keine ander Bar und 
geben uns schließlich mit dem “Dilirium” zufrieden. Alle 
anderen haben geschlossen, solche Saftläden! So ziehen wir 
durch die Straßen der Maxvorstadt, helfen Menschen im 
Rollstuhl über die Straße, bestaunen die größte Stamperl-
glas-Sammlung die wir je gesehen haben und machen uns 
über geschätzte 300 Schilder mit der Aufschrift “Fahrrad 
anlehnen verboten!” lustig. Trotz geschlossener Kneipen ein 
schöner Morgen.
PS: Chao Khun Restaurant & Karaoke Türkenstraße hätte 
bis 4 offen gehabt!

Was tun nach dem Brückenfest?
Der Kneipentest

In Kneipen ist man doch schnell beste Kumpel
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Leber!

“Bäckerei”, ca. 5:30 Uhr, s.o.

Auf der Suche nach etwas Essbarem klopfen wir verzweif-
elt an die Tür einer Bäckerei. Die Dame öffnet uns, schaut 
erstaunt und verschwindet nach unserer Bitte nach et-
was zu essen im Hinterraum. Dann kommt sie mit einer 
Bäckerkiste voller Leckereien heraus und entpuppt sich 
als unser Engel mit dem Satz: “Das ist für euch, noch von 
gestern, wir hätten es sowieso weggeschmissen!” Wir sind 
gerettet, es schmeckt vorzüglich und wir können uns auf 
zur letzten Station machen.

“Seppis Wohnung”, ca. 6:00 Uhr. s.o. +Brezen, Semmeln, u.a. 
gefühlte 30 km.

In der Bar “Seppis Wohnung” angekommen wird uns nach 
längerer Durststrecke sogleich ein Bier serviert. Nach 
kurzem Plaudern entschwinden wir sogleich ins Reich der 
Träume und beenden somit unseren Test. Wir hoffen, er hat 
euch geholfen und viele Anregungen für eure Zeit nach dem 
Brückenfest gegeben!

Michael Steidl

Die ursprünglich geplante Tour

Die vermutlich tatsächlich gelaufene Strecke
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Bieräquivalente (2 Stamperl = 1 BÄ) pro Zeit und km pro Zeit

Apropos Brückenfest: Ein nette Diskussion, 
die im Zuge der Vorbereitungen entbrannte:
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Wälkom tu jur först läktschn of se maschtä of änweironmentl 
enscheiniering. Ju ar se lacki wanns tu bi in aua juniwörsiti of 
eksellâns. If ju haf don it so far leik sis, ju schuld bi cliar of se 
fact sat ju will bi se fjutscha of aua soseieti! 
It wos a gud diesischn tu kamm tu aur ekszelänt juniwörsiti 
bikos wii ar nott ounli se bäst juniwörsiti in Mjunik, bat olso 
in Tschörmäni! Xept of siss Mjunik iss ä wonnderfull sitti wis 
plänti of possibilleties tu entschäu se littel frieteim juhl häf 
djuring jur staddies.
Läiter ei wiel prisänt ju se diferänt schtadi leinz sat ju häf 
bien äibl tu tschuus. Ohn se läfft händ, ju häf an sbeschldi 
ähnd onn se rait händ sär is se “kreuz-schnitt-methoden”! 
Foa nau ei wiel prisänt ju se biforpiesäs of aua „Totally Unor-
ganized Management“: Äd wan, wii häf so mäni bätschelohr 
schtudänts sät wii not nied so mähni maschtär schtudänts. 
Foa siss riesn ju schud luck tu jua läfft änd tu jua rait änd 
rimämba sis fäises gut bikaus sei wound bi ser änimoa in se 
sörd semester. Äd tu, ju schud bi awär off se fect sat wii ri-
kuaia se haiest ständad in inglisch. Serfor ju oal häf pahsd 
se töfl-test wis äd liest ahandredändtänn peunts off ahan-
dredändtwendi. Kongrätschuleischns!
Foa ju it is riesnnippl wiesit effri läktschn ju häf tschousn bi-
kaus ju wiel hier mähni sings ju näva hierd änd se skript is 
dschast a ädischn tu se läktschn off jua proffessors. 
Gud lack and sänk ju for träweling … ähhh … lissening!

Frei ins Denglische übersetzt von
Larissa Haarbach und Michael Steidl

1. Google Maps: Route zwischen Japan und China anzeigen 
lassen und zu Punkt 43 scrollen!

2. Youtube:  Nach „Rapante, Rapante“ suchen und den 
Maulwurf live on stage erleben!

3. www.heiligenblut.de: Die Videos im Fullscreen-Modus 
genießen!

4. Wo kommst du raus, wenn du www.blubb.de eingibst?
5. Wikipedia: Klicke auf „Zufälliger Artikel“ und überfliege 

ihn kurz. Anschließend lasse dir einen anderen zufälli-
gen Artikel anzeigen und versuche allein über die Ver-
linkungen zum ursprünglichen Artikel zurück zu gelan-
gen. Wer schafft es am schnellsten?!

6. Schrecklichste Weinachtsseite Nr. 1: 
http://www.hagenhoffmann.de/links/weihnachtsgifs.
htm

7. Braucht ihr noch ne Nikolausmütze? 
http://www.nikolausmuetze.de/

Tipps fürs Surfen mit deinem iPhoneDier Maschtär-Schtudänts!

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

Regel 2: Es gibt weiße Ziffern auf schwarzen Fel-
dern, die besagen, dass sie selbst in der betreffen-
den Zeile oder Spalte nicht vorkommen dürfen. 

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

Fun
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Schwabenrätsel Auflösung:

1. a) Fahrrad    
     b) Ein “Ohrfeigenfest” ist schwäbisch 
und heißt Prügelei
     c) 1.  
4. a) Zugrosde
     b) “a rechts Glomb” = unnützes Zeug
     c) runterfallen
     d) verrückt werden/machen
     e) Bäckergeselle
     f) unangenehm
     g) Ostern

Trauer

Nachruf
Wir trauern um unseren geschätzen Drucker

ZENZI Die Erste (I.)
*vor unserer Zeit              † 15. Juli 2010

die unerwartet und früh verendet ist
Wir werden deinen Papierstau, deine Befehle auf holländisch und deine Druckerschwärze an den 

Fingern sehr vermissen

Du hast deinen Lebensweg vollendet. Du bist erlöst.

In Liebe und Dankbarkeit:
Deine Fachschaft
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Wie betrunken bist du wirklich? Der Maulwurf-Parcours auf der Rückseite verrät es dir!

Anleitung:
1. Skater - Mauli ausschneiden und bunt bemalen.

2. Entlang den gestrichelten Linien (- - -) schneiden, entlang den gepunkteten Linien (. . .) knicken.
3. Das Ende des “Looping Mauli ” in die Lasche stecken und auf der anderen Seite einmal umknicken.

4. Den “Wasser” - Graben füllen.
5. Starte mit deinem Skater - Mauli bei “START”, führe ihn liegend mit zwei Fingern und folge den An-
weisungen der einzelnen Stationen. Falls du deinen Skater - Mauli unterwegs verlierst, musst du von 

vorne beginnen.
Die Anzahl der Neustarts verrät dir deinen Promillegehalt: Pro Neustart hast du 0,1 Promille!

PS: Wer es nicht mal bis Punkt 5 in der Anleitung schafft, sollte sich ernsthaft Gedanken über seinen 
Führerschein machen!

Promille-Tester reloaded
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