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Rechenschaftsbericht Studienqualitätskommission (SQK)
für das Sommersemester 2011
Für dieses Semester standen hochschulweit
insgesamt 8.322.957,93 Euro zur Verfügung. Davon wurden
1.244.336,83 Euro für hochschulübergreifende Maßnahmen
eingesetzt. Diese wurden wie folgt aufgeteilt:

Nach allen Abzügen wurden die restlichen Beiträge an die
Fakultäten verteilt, wobei bei uns 8,833% - also 595.874,67
Euro – angekommen sind.
Dieses Geld wird von der Studienqualitätskommission
(SQK) unserer Fakultät verwaltet, in der wir Studenten 50%
Mitspracherecht haben. Um eine Vergabe und sinnvolle Nutzung der Gelder einfacher zu machen, haben wir einen Maßnahmenkatalog eingeführt, auf dessen Basis jeder Lehrstuhl
/ Mitarbeiter / Student Vorschläge zur Verwendung machen
kann.
Diese werden dann von der SQK geprüft und danach zur Umsetzung freigegeben.
Dieses Semester wurden für Bau- und Umwelt ca. 300.000€
bewilligt, für Geologie knapp 80.000€ und für Geodäsie
40.000€.
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Dabei konnten die Anträge in etwa wie folgt kategorisiert
werden:

Ausblick
Die aktuell quasi nicht vorhandene Veröffentlichung der
einzelnen Maßnahmen und somit auch die mangelhafte
Evaluation seitens der Lehrstühle wird von uns nach wie
vor bemängelt. Deswegen wird ein Online-Portal entwickelt, über welches die Lehrstühle in Zukunft ihre Vorschläge
übermitteln können. Gleichzeitig erfolgt die komplette Verwaltung durch die SQK über dieses Portal. Als zusätzliches
Feature können sich alle Studenten mit ihrer Mytum-Kennung auf dem Portal einloggen und die einzelnen Maßnahmen einsehen und bewerten. Dadurch möchten wir mehr
Transparenz schaffen und zugleich die Evaluationsmöglichkeiten verbessern.
Alex Braun, studentischer Vertreter in der SQK
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Alle Jahre wieder - unsere Hochschulwahlen
Am 05. Juli 2011 finden die Hochschulwahlen an der TU
München statt. Hierbei entscheiden die Studierenden, wer
sie in den verschiedenen Gremien unserer Universität vertritt. Gewählt werden die Vertreter der Fachschaft in den
Fakultätsrat und die Vertreter für den Senat.
Was hat sich zur letzten Wahl geändert?

Bei diesen Hochschulwahlen gibt es im Gegensatz zur letzten Wahl nur noch die direkte Personenwahl, das heißt, dass
ihr eure Kreuze direkt bei euren „Lieblingskandidaten“ machen müsst und nicht mehr die Möglichkeit habt, eine Liste
zu unterstützen. Im Gegensatz dazu könnt ihr bei diesen
Hochschulwahlen also keine Partei (in diesem Fall LitFas)
mehr wählen. Denkt also beim Ankreuzen bitte daran und
unterstützt nach Möglichkeit unsere beiden Kandidaten für
den Fakultätsrat Philipp und Regina, die sich auf der nächsten Seite vorstellen.
Was ist der Senat?

Der Senat beschließt (nach Art. 25 III BayHSchG):
- von der Hochschule zu erlassende Rechtsvorschriften,
- in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die
Forschung/Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses/und Erfüllung des Gleichstellungsauftrags,
- Anträge auf Errichtung von SFBs, Graduiertenkollegs,
entsprechende Einrichtungen,
- Vorschläge für die Einrichtung/Änderung/Aufhebung von
Studiengängen,
- Vorschläge für die Bestellung von Honorarprofessoren
- Erteilung der Würde eines Ehrensenators/Ehrenbürgers/
Ehrenmitglieds der Hochschule
- über die Bestätigung der Vorschläge für die Bestellung der
externen Hochschulratsmitglieder

Warum ist es wichtig zu wählen?
Weil wir in den Gremien den Rückhalt der Studenten brauchen, und dieser zeigt sich durch viele Stimmen.
Und weil die Fachschaft EI Freibier verschenkt!

Benjamin Richter

Hanidoku
Ein Hanidoku löst man im Prinzip wie ein Sudoku: Man kann
die Zahlen von 1 bis 9 einsetzen und in keiner Reihe darf eine
Zahl zweimal vorkommen. Zum Anfang mal ein leichtes:

Die studentische Vertretung im Senat nimmt außerdem –
quasi stellvertretend für die FS BUV - Stellung zu Vorschlägen für die Berufung von Professoren. Gerade hierbei haben
wir stets unsere Haltung deutlich gemacht und durch studentische Stellungnahmen unterstrichen. Wesentlich war
und ist für uns die Lehre als Schlüsselqualifikation des Bewerbers.
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Hochschulwahlen - Die Vertreter für
unseren Fakultätsrat
Hallo liebe Studierende,

wir sind Philipp Adam (4. Semester Bauingenieurwesen;
Schriftführer, Erstsemestereinführung) und Regina Pläsken
(8. Semester Umwelt- und Bauingenieurwesen; AK Studiengebühren, Studiengestaltung, bislang schon Fakultätsrat).
Wir sind eure Kandidaten für den Fakultätsrat der Fakultät
Bauingenieur- und Vermessungswesen.

Daher noch ein paar Worte zum Fakultätsrat:
Er ist das höchste Gremium der Fakultät und besteht aus Vertretern der Professoren, der wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern der Fakultät und den von
der Studentenschaft gewählten studentischen Vertretern.
Diese Position der beiden studentischen Vertreter möchten
wir für euch übernehmen.
Im Fakultätsrat werden alle in der Fakultät BV anstehenden
Beschlüsse und Änderungen beschlossen. Dazu gehören
Studienplanänderungen, Probleme mit der Prüfungs- und
Studienordnung, aber auch organisatorische Dinge wie die
Einstellung neuer Professoren und das Einrichten neuer Studiengänge. Außerdem wird über die aktuellen Entwicklungen in der Fakultät und Hochschulleitung berichtet.
Unsere Aufgabe ist dabei, darauf zu achten, dass die Interessen der Studenten bei Beschlüssen wirklich berücksichtigt
werden. Denn nicht jede Änderung wird gleich so konzipiert,
dass sie für Studenten das Beste darstellt. Unser Verhältnis
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zu den Professoren ist aber sehr gut, sodass wir bislang immer zu einer für alle zufriedenstellenden Lösung kamen.
Andernfalls haben wir immer noch die Möglichkeit, gegen
Änderungen zu stimmen.

Und was habt ihr als Studenten schließlich davon?
Jede Änderung im Studienplan und den Prüfungsordnungen
wird durch unseren Beschluss wirksam, betrifft also uns alle.
Beispiele sind der Zeitpunkt von Prüfungen, die Anzahl an
Prüfungen pro Semester und die Struktur von zukünftigen
Mastern. Je mehr Studenten jetzt für uns stimmen, uns ihren
Rückhalt geben, desto stärker ist unsere Position in den Sitzungen, wenn es um Änderungen geht.
Warum ihr gerade uns wählen sollt?
Wir besitzen bereits sehr gute Kontakte zu allen Professoren, haben lange Erfahrungen mit den hochschulpolitischen Strukturen und möchten weiterhin zum Wohle aller Studenten eure Angelegenheiten an dieser Fakultät vertreten.

Wir werden in den nächsten Wochen noch einmal zu euch
in die Vorlesungen kommen und uns persönlich vorstellen.
Für Fragen, Bitten und Wünsche steht euch unsere Fachschafts-Tür jederzeit offen!
Bis bald,
Regina und Philipp

Phliipp Adam
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Systemakkreditierung Akkreditierungsrat vs Kultusministerum vs Universitäten
Systemakkreditierung…Hmmm…. das ist der erste Kommentar, der mir dazu spontan einfällt. Hmmm, weil ich zum Einen
gar nicht wirklich weiß, was das eigentlich heißt und zum
Anderen weil jegliche Neuerungen und Verschlechterungen
unserer Fachprüfungsordnungen irgendwie mit dem Begriff
Systemakkreditierung zusammenhängen. Ein verzweifelter
Versuch mal etwas Licht in die wohl verworrenste Thematik
des Hochschulalltags zu bringen:

Akkreditierung kommt von “accredere” (lat.) Glauben schenken und ist eine Qualitätssicherung der Lehre an Hochschulen

Akkreditierung - vom lat. accredere „Glauben schenken“ –
soll für die Hochschulen eine Art Qualitätssicherung darstellen. Durch „unabhängige“ Akkreditierungsagenturen wie
die ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V.) soll eine gewisse Studierbarkeit im Rahmen des Bolognaprozesses sicher gestellt
werden und dabei die Vergleichbarkeit von Bachelor- und
Masterstudiengängen an unterschiedlichen Universitäten
vorangetrieben werden.
Das deutsche Akkreditierungssystem

Studiengänge

Studiengänge
Studiengänge

Studiengänge

Studiengänge

Studiengänge
Studiengänge

akkreditieren

Agentur 1

Studiengänge

akkreditieren

Agentur 2

Agentur n
akkreditiert

akkreditiert

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland
Akkreditierungsrat

Geschäftsstelle

Stiftungsrat

benennen

benennen

Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz

Für uns Ingenieure sind die Organisationen hinter den Akkreditierungsagenturen der AS Bau und der Akkreditierungsrat, die die Richtlinien und Leitfäden herausgeben, an
denen sich die Überprüfung der Studiengänge dann orientiert. Die höchste Instanz hinter der ganzen Akkreditierungsgeschichte ist der Akkreditierungsrat, der sich aus
Vertretern der Kultusministerkonferenz, Vertretern aus der
Wirtschaft, Hochschulvertretern und zwei Studierenden
zusammensetzt. Verwirrungstüte auf: Der Rat akkreditiert
die Akkreditierungsagenturen, die wiederum unsere Studiengänge akkreditieren und bemächtigt sozusagen die Ak-
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kreditierungsagenturen zum Akkreditieren – klar soweit?

Der AS Bau dagegen ist ein unabhängiger Zusammenschluss
von allen möglichen Ingenieurkammern, der Bundesingenieurkammer, dem Hauptverband der deutschen Bauindustrie, dem VBI und vielen mehr, der mit seinem Leitfaden
wichtige Orientierungshilfen zur Akkreditierung direkt aus
der Bauwirtschaft liefert und damit auch versucht, das Profil
eines perfekten Bauingenieurs zu schärfen und zu konkretisieren.

Die Kultusministerkonferenz und das
Verwirrungsspiel um den perfekten Bauingenieur

Weitere Akteure beim Verwirrungsspiel um den perfekten
Bauingenieur sind die Kultusministerkonferenz (KMK), dadurch zwangsläufig auch das bayerische Staatsministerium
und am Ende der Nahrungskette unser Qualitätsmanagement (QM) der TUM. Sie geben uns die Richtlinien vor, nach
denen wir dann verändern, umstrukturieren und leider häufig auch improvisieren müssen.

Änderungen scheinen dabei an der Tagesordnung zu sein und
trudeln so häufig bei der Fakultät ein, dass die gerade gefundenen Kompromisse zur Umsetzung der „alten“ Richtlinien
schon wieder von vorgestern sind. Bei Nachfragen verweist
das QM an das Ministerium, das wiederum an die KMK und
die wiederum reagiert scheinbar nur auf Studentenproteste,
von denen sie aber leider keine Ahnung hat. Dass dabei weder ein produktiver Informationsaustausch stattfindet, noch
ein Konsens gefunden werden kann, der allen Studierenden
Deutschlands gerecht wird, ist vorprogrammiert.

Unsere Eliteuniversität von und zu München
möchte natürlich nicht nur das unakkreditierte
Rad am Wagen der schon anerkannten Unis
sein

Zurück zur Ausgangsproblematik, der Systemakkreditierung. Unsere Eliteuniversität von und zu München möchte
natürlich nicht nur das unakkreditierte Rad am Wagen der
schon anerkannten Unis sein, sondern mischt eifrig vorne
mit. Dabei drückt die Uni aufs Tempo, bald soll die Akkreditierung starten und dann so schnell wie möglich durchgezogen werden. Das erhöht natürlich auch den Druck auf die
Fakultät, die in einer Hauruckaktion alle Neuerungen übernehmen und umsetzen muss.
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Die TU versucht das Wissenschaftszentrum
Weihenstephan (WZW), die Maschinenbauer
und natürlich UNS, die BV-Fakultät durch das
QM zu schleusen
Da eine Akkreditierung gut ins Geld geht, welches die TUM
– trotz Fundraising, Wirtschaftskontakten und Elitestatus –
nicht besitzt, hat sie sich für eine Systemakkreditierung
entschieden, um Geld einzusparen. Dabei werden unser
Qualitätsmanagement (QM) der TUM und exemplarisch 2-3
Studiengänge geprüft, so dass man nicht jeden Studiengang
einzeln akkreditieren muss, sondern, ein Studiengang gilt
automatisch als akkreditiert, sobald er durch das QM der
TU gegangen ist. In unserem Fall versucht die TU das Wissenschaftszentrum Weihenstephan (WZW), die Maschinenbauer und natürlich UNS, die BV-Fakultät durch das QM zu
schleusen!

Kaum Spielraum für Praktika, Arbeit und
außeruniversitäre Aktivitäten

Eine Konsequenz für uns ist zumindest seit der letzen Prüfungsphase offensichtlich: Klausuren bis ins nächste Semester hinein, damit der Workload von 900 Arbeitsstunden
(30 ECTS) pro Semester bei einer 40 Stunden-Woche und
sechs Wochen Urlaub pro Jahr überhaupt bewältigt werden
kann. Dass solche Zahlen vollkommen an der Realität vorbei zielen und auch kaum Spielraum für Praktika, Arbeit und
außeruniversitäre Aktivitäten lassen, obwohl diese in den AS
Bau-Standards empfohlen sind, ist klar, wird aber in der Diskussion um „was ist ein studierbarer Studiengang“ meiner
Meinung nach vollkommen ausgeblendet.
Weitere „Auswirkungen“ der Umsetzung aller Vorgaben von
KMK, Land und Uni werden folgen, wie eine Einschränkung
der Wahlfreiheit im Bauingenieurmaster und eine völlige
Umstrukturierung der Bachelorstudiengänge Bau und Umwelt dadurch, dass die Credits-Anzahl der Fächer durchschnittlich auf 5 ECTS erhöht werden muss. Dass sowas
auch ein enormes Potential für Verbesserungen mit sich
bringt, sei nicht in Frage gestellt, aber oftmals entscheiden
Gremien und Würdenträger über den Fortbestand und die
Weitergestaltung eines Studiengangs, von dem sie zum einen
inhaltlich keine Ahnung haben und zum anderen auch die
bestehenden Strukturen nicht durchschauen.
In unserem Fall sind es nicht mal die landesübergreifenden
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Gremien, sondern unser eigenes Qualitätsmanagement, das
die Richtlinien von oben einfach umsetzt und die Fakultät mit
zu engen Regelungen in ein Korsett von Unannehmlichkeiten zwängt, die weder helfen den „perfekten Bauingenieur“
zu formen, noch uns Studierenden einen besser studierbaren Studiengang garantieren. Wie gesagt, es handelt sich bei
den Vorgaben von oben eigentlich nur um Richtlinien, nicht
um starre Regelungen und die letzte Entscheidung über eine
erfolgreiche Akkreditierung hat die ausführende Akkreditierungsagentur, die bei guten Begründungen kein Problem
damit hat, von den bestehenden Vorgaben abzuweichen.

Die Meinung von uns Studenten hat
im Entscheidungsprozess der Akkreditierung
ordentlich Gewicht

Hier kommen endlich wir Studenten ins Boot, da unsere
Meinung bezüglich unseres Studiums ordentlich Gewicht
hat und letzten Endes beim Entscheidungsprozess der Akkreditierung das berühmte Zünglein an der Waage sein
kann. Diese Meinung können wir sowohl in persönlichen
Gesprächen mit den Akkreditierern, als auch durch gewählte
Vertreter der Baufachschaftenkonferenz im AS Bau und der
ASIIN kund tun und dies machen wir auch!
Doch bleiben einige Fragen offen. Was heißt eigentlich Vergleichbarkeit von Studiengängen und wann ist sie wirklich
gegeben und kann man überhaupt so pauschal zwei Studiengänge miteinander vergleichen? Schafft es ein einziger
Akkreditierungsrat überhaupt allgemein gültige Regelungen
zur Gestaltung von Studiengängen in Bezug auf den Bolognaprozess zu formulieren? Warum muss man ein sehr gutes
System im Bauingenieurwesen so umstrukturieren, dass
damit zwangsläufig eine Verschlechterung für uns Studierende einhergeht? Warum muss ausgerechnet eine Fakultät
geprüft werden, die aus (mindestens) drei vollkommen verschiedenen Studiengängen besteht und schon genug damit
zu tun hat, diese miteinander zu koordinieren und warum
wird ausgerechnet der Umweltingenieur unter die Lupe genommen, der zwar seit ein paar Jahren existiert aber noch
immer in den Kinderschuhen steckt?
Ich denke, dass man schwer Antworten finden wird, sicher
ist aber, dass wir uns nicht überall reinreden lassen müssen,
sondern durchaus die Möglichkeit haben uns zu wehren.
Benjamin Richter
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Die 77. BauFaK in Wien
- Wir waren dabei!

So sieht WIEN vom Donauturm aus aus

Mittwoch morgens, halb zehn in Deutschland (genauer:
München Hbf): 13 Fachschaftler machen sich auf den Weg
nach WIEN. Im Gepäck: Weißwürscht, Brezn und 6 Kästen
Augustiner.
-------------blackout-----------Sonntag mittags, halb eins in Deutschland (genauer:
München Hbf): 15 Fachschaftler kommen zurück aus WIEN.
Im Gepäck: die Sommer-BauFaK* 2012!!!
Na gut, an so ein paar Sachen können wir uns zum Glück
doch noch erinnern ;-):
Nach einer kurzweiligen Zugfahrt wurden wir von den zwei
übrigen Münchnern, die schon ein paar Tage in WIEN verbracht hatten, am Bahnhof begrüßt.
Bei schönstem Sonnenschein fuhren wir gleich zur Uni und
trafen dort auf etwa 150 andere Bau- und Umweltingenieure,
die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (Hopp
Schwiiz!) nach WIEN gekommen waren, um fünf Tage lang
produktiv Hochschulpolitik zu betreiben, bei Exkursionen
WIEN und Umgebung unsicher zu machen und zwischendurch das ein oder andere Bier zu leeren.

Die BauFaKler im Planschbecken vor der Karlskirche
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Nach einem erfrischenden Bad im nächstgelegenen Brunnen
vor der Karlskirche stand als Erstes eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus der Wirtschaft auf dem Programm,
in der… Ja, gute Frage, was war eigentlich deren Aussage?!
Leider war die Akustik sehr schlecht und die Vertreter aus
der Wirtschaft konnten hauptsächlich etwas zur Situation
für Bauingenieure in Österreich sagen. Außerdem hat ein
ausgiebiger Mittagsschlaf noch nie jemandem geschadet.

Abends ging die BauFaK mit dem Anfangsplenum dann so
richtig los: als BauFaK-Ersti bedeutete das, dass man erst
mal die Diskussionskultur mit Rednernummern, GO-Anträgen*, Meinungsbildern etc. kennenlernen musste. In den
Pausen hatte man dann die Möglichkeit einen Haufen richtig sympathischer Leute aus dem ganzen deutschsprachigen
Raum kennen zu lernen und mit diesen im Anschluss an das
Plenum ordentlich zu feiern.

Zwei Stunden Schlaf später konnte ein produktiver Tag in
den unterschiedlichsten Arbeitskreisen (Akkreditierung,
Hochschulgesetze, Masterstudiengänge, Qualifikationsprofil BI, Erstsemesterveranstaltungen, Erwartungen aus der
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Wirtschaft, Gender und Integration, Öffentlichkeitsarbeit)
beginnen! Das Zwischenplenum am Abend, in dem die ersten
Ergebnisse zusammengetragen und kritisch diskutiert wurden, ging dann gerade mal bis 2:00 Uhr morgens (!), so dass
danach noch genug Zeit zum Feiern war.
Weitere drei Stunden Schlaf später (Anmerkung der Redaktion: Auf die korrekte Bezeichnung der Wochentage wird an
dieser Stelle bewusst verzichtet, da einem auf der BauFaK
irgendwann jegliches Zeitgefühl abhanden kommt) lockten
dann diverse Exkursionen durch die WIENer Innenstadt,
zur Müllverbrennungsanlage Pfaffenau, zum Steinbruch St.
Margarethen und durch den Lainzer Tunnel. Den Nachmittag
verbrachten die meisten von uns auf dem WIENer Prater mit
Riesenrad oder Kettenkarussell (inklusive Baustellenbesichtigung) fahren. Entgegen der eher schlechten Wettervorhersage genossen wir den Tag bei gefühlten 40°C!

Spaß am Prater und Baustellen sind auch am Start

Der Abend stand ganz unter dem Motto MITTELLINIE!!! Unser “Public Viewing” war wohl das einzige in WIEN, bei dem
mehr Deutsche als Österreicher anwesend waren. Während
sich manche ganz auf das Deutschland – Österreich – Spiel
konzentrierten, beschäftigten sich andere eher damit, den
Ball beim Überschreiten der Mittellinie anzufeuern, um das
Ganze dann mit ordentlich Bier zu begießen. Dementsprechend verlief dann auch der weitere Abend…

Nochmals weitere vier Stunden Schlaf später begann der
Tag mit einem leckeren Brunch im Innenhof der Uni. Anschließend ging es wieder daran produktiv zu werden und
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die Zwischenergebnisse aus den Arbeitskreisen in Form von
offiziellen Stellungnahmen, Mitteilungen oder Positionspapieren auszuarbeiten, welche im Anschluss an die BauFaK
an die betreffenden Institutionen versendet werden.

Im Endplenum wurden schließlich alle Ergebnisse vorgestellt und so ausgiebig diskutiert, dass irgendwann Wetten
über das zeitliche Ende des Plenums abgeschlossen wurden.
Neben einem Leitfaden zu Erstsemesterveranstaltungen
erarbeiteten wir eine Stellungnahme an den AS Bau* zur Einführung eines Evaluierungsgremiums an den Universitäten,
sowie einen Fragebogen an Firmen bezüglich deren Erwartungen an Bauingenieur-Absolventen.

Viele Stunden und zahlreiche Pausen später kamen wir
dann zum spannendsten Teil der Nacht: der Bewerbung
für die Sommer-BauFaK 2012! Nachdem wir auf dem
Fachschaftsseminar (s. Artikel Seite 14) beschlossen hatten
uns zu bewerben und daraufhin innerhalb weniger Tage ein
Bewerbungsvideo gedreht hatten (http://www.youtube.
com/watch?v=VoQsu04faR4), durften wir dieses endlich
präsentieren, selbstverständlich in Lederhosen und Dirndl!
Trotz starker Konkurrenz seitens der Kölner entschieden
wir das Rennen für uns und sind nun stolz darauf euch
mitteilen zu können, dass die BauFaK im Sommersemester 2012 in München stattfinden wird!
Und falls ihr euch nun fragt, wer schlussendlich die Wette
über das Ende des Plenums gewonnen hat: derjenige, der
auf 4:52 Uhr (!!!) gesetzt hatte. Zum Abschluss legten wir
noch einen flotten WIENer Walzer aufs Parkett, bevor wir
schließlich alle total übermüdet, aber mit vielen genialen Erinnerungen in den Zug Richtung München stiegen.

Da wir dank G8 mittlerweile Studierende haben, die noch
nicht volljährig sind, ist dieses Bild zensiert

Maulwurf
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Nüchtern ;-) betrachtet war die BauFaK in WIEN ein absolutes Muss für jeden, der Spaß daran hat sich aktiv mit Hochschulpolitik auseinander zu setzen und gleichzeitig die Grenzen des eigenen Körpers kennen zu lernen (9 Stunden Schlaf
in 5 Tagen sind tatsächlich möglich!).

Wir freuen uns jetzt schon auf die BauFaK hier in
Müüüüüüüüünchen und hoffen, dass ihr dann auch alle
mit dabei seid wenn es heißt: „ein Münchner der kein
Bier nicht hätt, umfall‘n dät“ – PROST!

*Glossar:
BauFaK – Baufachschaftenkonferenz: Die BauingenieurFachschaften-Konferenz findet zwei Mal pro Jahr statt. Bei
der BauFaK treffen sich die Vertreter der Bauingenieurfachschaften, um ihre Erfahrungen und Probleme auszutauschen
und gemeinsam in Arbeitskreisen Lösungen auszuarbeiten.
Ergebnisse der Arbeitskreise werden als Resolutionen, Empfehlungen oder Thesen an diverse Bildungsausschüsse/
Konferenzen versendet, nachdem sie in Plenen ausführlich
diskutiert und verabschiedet wurden. Die Teilnehmer kommen hauptsächlich von Fachhochschulen und technischen
Universitäten Deutschlands, der Schweiz und Österreich. Auf
Exkursionen und bei Abendveranstaltungen werden zudem
Kontakte mit anderen Hochschulen geknüpft.
AS Bau – Akkreditierungsverbund für Studiengänge des
Bauwesens
GO-Antrag – Antrag zur Geschäftsordnung

Larissa Haarbach
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Die BauFaK 2012 in München

Tja und nun seid ihr gefragt! Wir haben uns für die BauFaK 2012 in München beworben, ein fünftägiges Event mit
etwa 150 Bauingenieuren aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz, die wir in Turnhallen unterbringen, sie verpflegen und mit Bier versorgen, und für die wir interessante
Exkursionen zu Baustellen und durch München anbieten. Im
Gegenzug werden unsere Gäste in Arbeitskreisen Stellungnahmen zu wichtigen Themen aus dem Studium und dem
Arbeitsfeld des Bauingenieurwesens erarbeiten, diese im
Plenum diskutieren und uns danach beim Feiern bespaßen.
Da ein solches Event – ähnlich wie unser legendäres Brückenfest – gut organisiert sein will, brauchen wir natürlich jede
helfende Hand!

Ausgabe SS 2011

Wir sind jetzt schon dabei Sponsoren zu suchen und brauche
ganz dringend eine Unterkunft! Dabei können wir jeden Hinweis gebrauchen: Mail an orga@baufak-muenchen.de.
Falls ihr Lust bekommen habt, auch mal bei so einer
ominösen BauFaK dabei zu sein, kommt doch einfach zu unserem

ersten BauFaK-Orga-Treffen am 6. Juli
um 19 Uhr ins Fachschaftszimmer.

Wir werden kurz erklären, was für Aufgaben es gibt und
wie umfangreich (wenig umfangreich zum Teil) das ist und
freuen uns über jeden der vorbeikommt!

Im Oktober werden wir zur 78. BauFaK in Lübeck fahren.
Wer sich einen Haufen Bauingenieurstudenten am Spaß haben mal persönlich anschauen will, ist herzlich eingeladen
mitzukommen. Die Anmeldung bitte bis ungefähr Anfang/
Mitte September an info@fs.bv.tum.de schicken.

Maulwurf
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Technische Universität München

Technische Universität München . Fachschaft Bau, Umwelt & Vermessung
Arcisstraße 21 . 80333 München . Deutschland

An alle Studenten der Fakultät BV

München, 18. Juni 2011

Fachschaft
Bau, Umwelt & Vermessung

Arcisstraße 21
80333 München
Germany
Raum N2157

Stellenanzeigen intern

Tel +49.89.289.22995
Fax +49.89.289.23575

Liebe Mitstudenten / innen,
info@fs.bv.tum.de
www.fs.bv.tum.de

Gutes Personal ist soo schwer zu finden! Eure Fachschaft benötigt zur
Bewältigung des täglich anfallenden organisatorischen Ablaufs motivierte
Studenten, die gerne Arbeit mit viel Spaß verbinden.
Aus diesem Grund suchen wir laufend interessierte Studenten, die sich für die
Arbeit in der Fachschaft interessieren. Wir haben zur Zeit verschiedene Ämter
in unseren Gremien offen, sowie intern Stellen zu „besetzen“:
Deine Aufgaben in den Gremien:
Studienkommission (StuKo)
- Die StuKo ist ein Gremium aus mehreren Professoren,
wissenschaftlichen Mitarbeitern und einigen Studentenvertretern
- Aufgaben sind die Diskussion und Gestaltung von Studienordnungen,
Studiengängen etc.
- Aufwand: pro Semester ca. 2 Sitzungen, Vor- und Nachbereitung
Fachschaftenrat (FSR)
- Der FSR ist ein Gremium das sich gut zum Einstieg eignet
Aufgaben sind hier die Vertretung der Fachschaft auf Hochschulebene
gegenüber anderen Fachschaften und dem AStA, Wahl der Referenten
des AStA
- Information über im FSR besprochene Themen in der
Fachschaftssitzung
- Ausführen des Imperativen Mandats: Einholen der Meinung der
Fachschaft zu hochschulpolitischen Themen
- Aufwand: ca. alle 3-4 Wochen 1 Sitzung, Vor- und Nachbereitung
Studienqualitätskommission (SQK)
- In der SQK werden Anträge zur Verwendung von Studiengebühren
bearbeitet
- Aufgaben sind die Vertretung der studentischen Meinung, Informieren
der Studenten und die Evaluation der durch Studienbeiträge
geförderten Maßnahmen
- Aufwand: ca. 2 Sitzungen pro Semester, Vor- und Nachbereitung

12
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Eignungsfeststellungsverfahren (EFV)
- Aufgaben sind die Betreuung und Organisation der Gespräche im
Rahmen der Eignungsfeststellungsverfahren, insbesondere der
studentischen Beisitzer
- Inhalt und Protokolle der Gespräche und Überarbeitung der Satzungen
- Aufwand: ca. 2-3 Wochen pro Jahr
Deine Aufgaben intern
Maulwurf
- Verfassen von Artikeln für die Fachschaftszeitung
- Mitarbeit beim Layoutwochenende einmal im Semester
- Aufwand: ca. 2-3 Tage pro Semester + lustiges und produktives
Beisammensein
Auslandsreferat
- Aufgaben sind das Beantworten von eingehenden E-Mails
ausländischer Studenten/Interessenten
- Verfassen eines Maulwurfes für Austauschstudenten
- Kommunikation mit der Auslandsbeauftragten Fr. Klomke
- Aufwand: ca. 1 Stunde/Woche

Natürlich seid ihr auch herzlich eingeladen, einfach so in die Fachschaft
zu kommen und zu schauen, ob euch auch andere Aufgaben zusagen
würden.
Das bieten wir:
- Kühles Bier
- Flexible Arbeitszeiten in einem jungen, dynamischen Team
- „Soft-Skills“ ;)
- Viel Spaß
- Hochschulpolitisches Know-How
Fremdsprachenkenntnisse in Bayrisch sind von Vorteil.
Falls Du Interesse hast, dich ehrenamtlich in der Fachschaft zu engagieren und
Spaß daran hast, mit Leuten zusammen zu arbeiten, melde dich einfach bei
uns.
Entweder persönlich vorbei schauen oder per Mail an info@fs.bv.tum.de
melden.
Deine Fachschaft

Ausgabe SS 2011
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Fachschaftsseminar in Riederau am Ammersee
Unser Fachschaftswochenende hatten wir dieses Mal in Riederau am schönen Ammersee gebucht und dank vieler neuer
Leute waren wir ein guter Haufen. Dieses Mal gab es Einiges auf die Ohren, vor allem für unsere spießigen Nachbarn,
denen ein nettes Abendständchen „In München steht ein
Hofbräuhaus“ nicht so gut gefallen hat wie den 28 mitgereisten Fachschaftlern. Doch eine ordentliche Feier mit Bier
und ordentlich Fleisch + 1 Vegetarier (das arme
SCHWEIN) hatte man sich nach der anstrengenden AK-Arbeit auch verdient. Hierbei ein großes Lob an unseren kleinen
und hoffentlich neuen Küchenchef Dani – möge er niemals
mehr seine Schuhe vergessen und uns weiterhin so köstlich
versorgen!

auf unserer Homepage finden könnt. Es gibt einen kleinen
Überblick über unsere Tätigkeiten in den verschiedenen
Gremien sowie unsere Angebote die wir für euch anbieten.
Dazu hilft es uns in Zukunft unsere Aufgabenbereiche im
Blick zu behalten und die Zuständigkeiten besser koordinieren zu können. Für die Baufachschaftenkonferenz (BauFaK)
2012 in München haben sich die vier Hauptorgas zusammengeschlossen und die ersten organisatorischen Dinge besprochen.
Alles in allem ein sehr gelungenes Seminar: Super, dass so
viele Neue gekommen sind und so tatkräftig und kreativ die
Fachschaftsarbeit unterstützt haben, es ist echt was vorwärts gegangen!
*Wie immer mit Tabledance, Krankenwagen und See!
Benjamin Richter

Chef

AK W

AK Groß

Zur Diskussion standen dieses Semester die jährlich wiederkehrende Arbeit der Erstsemestereinführung, die Strukturierung unserer Fachschaftsaufgaben (weil wir uns auch
nicht auskennen), die Betreuung aller ausländischen Studierenden (wirklich wichtig!) und die Organisation der Baufachschaftenkonferenz (BauFaK) im Sommersemester 2012
(siehe dazu auch unseren BauFaK-Artikel auf Seite 8-11).

Die Erstsemester bekommen wie immer ne gscheide Einführung (danke an Michi, Ines und Moritz). Wie letztes Semester
gibt es einen Mathevorkurs (JUHU), eine Einführungsveranstaltung und zum richtigen Kennenlernen auch wieder eine
Kneipentour und eine Erstihütte am Spitzingsee mit Spinnradl*, wandern und Bier.
Für unsere ausländischen Kommilitonen wird es bald eine
Begrüßungsmail und einen „Auslandsmaulwurf“ geben, in
denen wichtige Infos und Kontaktadressen stehen werden
und die den Einstieg ins Studium erleichtern sollen. Die
Strukturierung unserer Aufgaben war schon lange mal notwendig und endete in einer Art Organigramm, das ihr auch
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Die Arbeit des Sissyphos, aka Philipp

Ihr seid begeistert von unserem Maulwurf und
wollt noch mehr über unsere Fachschaftsarbeit wissen? Dann meldet euch an für den Fachschafts-Newsletter unter http://www.fs.bv.
ähm, klein?
tum.de/aktuelles/newsletter
Blabla Hof, Gut Sowieso, Bauernhof Tierlieb – die Suche nach
Der Newsletter erscheint etwa dreimal im Seeinem Selbstversorgerhaus für ca. 30 wohlerzogene Fachmester und enthält Infos über euer Studium,
schaftlinge in der Nähe eines Sees und bitte, bitte öffentlich
die Fachschaft und diverseVeranstaltungen.
einigermaßen gut erreichbar, stellt sich doch als äußerst
schwierig heraus. Da will man doch einfach nur das Fachschaftsseminar im Sommer 2012 planen und stößt wortwörtlich auf unüberwindbare Schwierigkeiten. Denn wer will
schon das Bier auf eine Berghütte in 1500m Höhe schleppen?
Und fünf Stunden Fahrt in ein Kaff, das gerademal 150 km
entfernt ist, kann doch nicht der Ernst der Deutschen Bahn
sein! Von windschiefen Hütten und Zelten bis zu Häuschen,
die definitiv nicht die Anzahl begeisterter Seminarfahrer
fassen können, ist alles dabei. Nur nicht das, wonach wir eigentlich suchen... Man will im Sommer schließlich auch in
den See hüpfen und sein Bier gemütlich im Garten trinken,
ohne von lärmempfindlichen Nachbarn genervt zu werden.
Für hilfreiche Hinweise sind wir also mehr als dankbar.
Eure Fachschaft, AKA Philipp

Kakuro
Kakuro ist eine weitere Variante des Sudokus: Die kleinen
Ziffern geben die Summen an, die durch einsetzen der Zahlen
von eins bis neun erreicht werden sollen. Pro Summe kommt
natürlich keine Zahl zweimal vor. Zum Einstimmen mal ein
Leichteres mit Zahlenvorgaben.

Und wer trägt das Bier?!

Ausgabe SS 2011
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Donnerstag, 26. Mai 2011
Münchner Innenstadt
3500 Studenten
ein paar Eindrücke...

“In der Rüstung seid ihr fix, für die Bildung tut ihr nix!”

In sieben von 16 Bundesländern wurden Studiengebühren eingeführt und in fünf
davon bereits wieder abgeschafft. Jetzt sind nur noch zwei übrig – Bayern und
Niedersachsen. Die Abschaffung der Gebühren in Hessen, Saarland, NRW, Hamburg
und Baden-Württemberg zeigt:
Studiengebühren können abgeschafft werden – durch Proteste und durch Wahlen!

„Saarland, Hessen, NRW - Bayern pennt wie eh und je!”

“This is madness, this is Bavaria!”
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Go out!
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, während
Ihres Studiums einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren? Ein Auslandsaufenthalt bringt neben den fachlichen
Erfahrungen im ausländischen Universitätsbetrieb auch
Fremdsprachenkenntnisse, direkten Kontakt mit der Kultur eines anderen Landes sowie ein gesteigertes Selbstvertrauen und viele neue Freunde. Des Weiteren ist ein
Auslandsaufenthalt heute schon fast ein “Muss” im Hinblick auf die spätere berufliche Karriere und künftige Arbeitgeber, weil Sie damit zeigen, dass Sie flexibel sind und
Durchsetzungsvermögen, Initiative und Ausdauer besitzen.

Sicherlich der unkomplizierteste Weg, ein Semester im
Ausland zu verbringen, ist über die von der TUM angebotenen Austauschprogramme. Nutzt man die vorhandenen Kontakte, sind die administrativen Schritte meist
erheblich erleichtert. Die Fakultät für Bauingenieur- und
Vermessungswesen bietet ihren Studierenden eine Vielzahl an Austauschmöglichkeiten; sei es ein Studiensemester im europäischen Ausland (ERASMUS SMS), ein
Praktikum im europäischen Ausland (Erasmus SMP), ein
Studienaufenthalt im außereuropäischen Ausland (TUMexchange) oder einen Doppelmaster an einer europäischen
Hochschule – es stehen über 100 Kooperationsabkommen zur Auswahl. Sie haben also die Qual der Wahl, wie
und wo Sie Ihren Auslandsaufenthalt verbringen möchten.

Frau Klomke, Arcisstr. 21, Raum 1713, 80333 München
Tel. 089.289.22427, E-Mail: n.klomke@bv.tum.de

Ausführliche
Informationen
zum
Thema
Auslandsaufenthalt erhalten Sie auf der Fakultätswebsite:
http://www.bv.tum.de/index.php/internationales/outgoing-students

Aktuelles: Für das Sommersemester 2012 gibt es noch
Restplätze im Erasmusprogramm. Bei Interesse melden
Sie sich bitte bei Frau Klomke (Kontakt siehe oben).

Veranstaltungshinweis: Im Sommersemester 2011 findet
wieder eine Informationsveranstaltung zum „Studium im Ausland“ statt, die gemeinsam mit dem International Office und
der Auslandsbeauftragten Frau Klomke durchgeführt wird.
Termin: 30.06.2011 um 16.00 Uhr im Hörsaal 0602.
				

Nadin Klomke

Sudoku

Entscheidend für die Wahl der Destination sind v. a. die eigenen Erwartungen an einen Studienaufenthalt im Ausland. Möchten Sie Ihre Sprachkenntnisse verbessern, an
einer besonders renommierten Universität studieren oder
einfach Ihren Horizont erweitern? Die bisher vorhandenen
Kenntnisse der jeweiligen Landessprache sind nicht immer entscheidend, dies gilt v. a. für Länder, an deren Universitäten auf Englisch unterrichtet wird (z.B. Skandinavien). Eine Entscheidungshilfe ist auch das Lehrangebot
an den jeweiligen Gastuniversitäten - hier kann man den
eigenen Schwerpunkten im Studium Rechnung tragen.
Der Erfolg eines Auslandsvorhabens hängt jedoch weitgehend von der Eigeninitiative, Geduld und Motivation des
einzelnen Studierenden ab. Bereits in der Planungsphase
ist die Kontaktaufnahme mit der Auslandsbeauftragten der Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen unbedingt erforderlich, die Sie bei der Realisierung
Ihres Auslandsvorhabens tatkräftig unterstützen wird:

Ausgabe SS 2011
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Ein Semester Großbaustelle in Katar
Nach sechs Semestern Studium war es für mich an der Zeit
etwas praktische Erfahrung zu sammeln. Deswegen habe ich
mich dazu entschlossen, ein Auslandssemester einzuschieben
und erst danach mit meinem Master zu beginnen. Wohin es
gehen sollte, war mir erst mal egal, Hauptsache interessant –
sowohl das Land als auch der Job. Das Jobportal einer großen
deutschen (jetzt wohl spanischen ;-) ) Baufirma machte mich
auf eine 8km lange Großbaustelle in Katar aufmerksam.

Ich war im Bereich „Planning & Reporting“ angestellt und damit in einem Bereich, in dem man sich
hauptsächlich mit der Fortschrittsüberwachung beschäftigt.

Auf der Baustelle wurde jeder einzelne Raum dreidimensional erfasst und der Arbeitsfortschritt jede Woche via
Tablet-PCs an unser Department übermittelt. Dort wurde
das Arbeitsvolumen der vielen Subunternehmer überwacht und der gesamte Baufortschritt zusammengetragen.
All dies wurde so detailliert umgesetzt, dass man
sich zu jedem Zeitpunkt ein aktuelles Modell der
Baustelle z.B. in Google Earth laden konnte und sozusagen virtuell über die Baustelle wandern konnte.
Neben der Arbeit konnte ich auch viel Freizeit mit meinem Team
verbringen und wurde sehr freundschaftlich aufgenommen.
Insgesamt habe ich eine sehr lehrreiche und spannende Zeit in Katar verbracht und neue Freundschaften schließen können. Ich kann ein Auslandssemester einfach jedem empfehlen, der schon während
dem Studium praktische Erfahrungen sammeln möchte
und gleichzeitig fremde Länder kennen lernen will!
Alex Braun
Bauingenieurwesen, 8. Semester

Nach wenigen Wochen Bewerbungsphase ging es dann auch
schon nach Doha, wo ich mir mit einem zweiten Praktikanten
eine sehr große Wohnung teilen durfte. Fitnessraum und Pool
waren vorhanden, zusätzlich wurde ich noch mit Firmenwagen, Tankkarte und einer privaten Krankenversicherung
ausgestattet – insgesamt also ideale Startvoraussetzungen!
Die Baustelle selbst war – wie man es von einem der reichsten
Länder der Welt erwartet – gigantisch groß: ein 8km langes
Geschäfts- und Einkaufszentrum, welches wohl einfach nur
gebaut wurde um zu zeigen, dass man es sich leisten kann.
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Siedlungsentwässerung in Augsburg Praktikum beim Landesamt für Umwelt
Was macht ein Student nicht alles dafür, einmal in
das Leben eines Beamten blicken zu können! Naja, eigentlich nicht viel, denn letztendlich haben es beide
schön. Der größte Unterschied: für mein Praktikum
am Landesamt für Umwelt bin ich jeden Morgen um
5.30 Uhr aufgestanden um nach Augsburg zu pendeln!

abarbeitet, sondern auch Außendienste begleitet und weil
man natürlich in das Leben eines Beamten schnuppern kann!

Michael Steidl
Umweltingenieurwesen, 4. Semester

Das Landesamt für Umwelt in Augsburg: „Sehr nach Umwelt sieht diese Baustelle aber nicht gerade aus“, war
mein erster Gedanke, als ich aus der Tram gestiegen bin.
Erleichtert stellte ich jedoch fest, dass dies nicht das LfU
war, sondern mal ein Studentenwohnheim werden soll.
Sehr sympathisch wurde ich in einem freundlichen Büro
empfangen und nach einem kurzen Plaudern wurden mir
auch schon die Aufgaben des Referat 66 im Kurzdurchlauf
erklärt: Bau, Betrieb, Instandhaltung und Sanierung von
Abwasserkanälen, Abflussmöglichkeiten und Versickerung von Regenwasser sowie die Betreuung der Kanal- und
Kläranlagennachbarschaften in Bayern in Kooperation mit
der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA). In diesen Themenbereichen gilt
es, die bayerischen Wasserwirtschaftsämter zu beraten und
bei Bedarf helfend zur Seite zu stehen, speziell für Bayern
geltende Richtlinien zu formulieren, die manchmal auch für
ganz Deutschland übernommen werden, Fortbildungen und
Modulschulungen anzubieten und eigene Forschungen in
Auftrag zu geben und zu betreuen, sowie Tendenzen, Statistiken und aktuelle Zustände festzustellen und zu bewerten.
Nach einem Themeninput, der mein Universitätswissen allein schon auf der ersten Stufe des Gesamtüberblicks überstieg sowie einer Vorstellungsrunde durch das Haus widmete
ich mich meiner ersten Aufgabe: dem Erstellen von Vergleichen aus Datenbanken zum Energieverbrauch von Kläranlagen. Dieser folgten in den nächsten Tagen und Wochen
weitere Aufgaben aus den genannten Bereichen, die ich dank
guter Erklärung meiner Mitarbeiter, sehr übersichtlichem
Infomaterial und einigen Schulungen, die ich mit organisieren und besuchen durfte, fachgerecht erledigen konnte.
Ein Praktikum bei der Abteilung 66 des LfU kann ich jedem
empfehlen, da man hier einen sehr guten Gesamtüberblick
über die Möglichkeiten und Arbeitsbereiche in der Siedlungswasserwirtschaft bekommt, nicht nur trockene Büroarbeit
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Praktikumsbericht
Linde AG - Engineering Division
Für mein 10-wöchiges Praktikum im Rahmen des Umweltingenieur - Bachelors durfte ich einige Einblicke bei Linde
Engineering in Pullach bei München genießen. Ich war in der
Abteilung GDB, der Betriebstechnikabteilung für Erdgasanlagen, die zusammen mit GDV, der Verfahrenstechnikabteilung,
für das Engineering solcher Anlagen verantwortlich ist. Die
Aufgaben der Betriebstechnik erstrecken sich von der Dimensionierung der Rohrleitungen und Apparate, den besonderen
Spezifikationen, um eine Anlage anzufahren bis zur Entscheidung über verschiedene Ausführungen der Prozessteile.

Bei den Erdgasanlagen dreht sich zur Zeit alles um LNG,
Liquified Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas. LNG
besitzt nur noch ein sechshundertstel seines Gasvolumens und eignet sich damit ausgezeichnet für den Transport über Strecken, an denen der Bau von Pipelines
unrentabel wäre. Verflüssigt wird das Erdgas durch aufwendige verfahrenstechnische Prozesse, bei denen das
Gas gereinigt, getrocknet und auf -162°C gekühlt wird.
Im Rahmen meines Praktikums durfte ich beim Projekt „Cash
Maple“ mitarbeiten. Hierbei handelt es sich um ein Offshore
Gasfeld vor der Küste Australiens, das mit Hilfe eines Schiffes
abgeerntet werden soll. Das Gas wird dann direkt an Bord
verflüssigt. So ein Schiff wurde noch nie gebaut und so war
es umso interessanter bei der Verwirklichung dabei zu sein.

gen meinerseits hat man sich immer Zeit genommen.
Abschließend kann ich sagen, dass durch mein Praktikum bei Linde mein Interesse für die Verfahrenstechnik geweckt wurde und ich tiefe Einblicke in die
Thermische und Chemische Verfahrenstechnik, insbesondere wie sie real eingesetzt wird, gewonnen habe.

Christoph Ertl,
Umweltingenieurwesen, 4. Semester

Killer-Sudoku
Das hier ist ein Killer-Sudoku. Das Prinzip ist das gleiche wie
beim Sudoku; in jedem Kasten und in jeder Reihe die Zahlen
von eins bis neun eintragen, nur dass man noch darauf
achten muss, dass die Summen in den gestrichelten Kästen
eingehalten werden. Zum Anfang mal ein Leichtes:

Schiff

Meine Aufgaben umfassten das Zeichnen von Verfahrensfließbildern unterschiedlicher Konfigurationen
der Prozessteile sowie des Gesamtprozesses. Bei meiner Arbeit wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich
verstehe, wie die Prozesse funktionieren und für Fra-
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ATHENS
Einfach mal weg – unkompliziert und international
Bald
dung

ist
zur

es
wieder
neuen Runde

soweit,
die
Anmelstartet am 22. Juni!

Du wolltest schon länger die TU München für eine kurze
Weile hinter dir lassen und schauen, was an anderen Unis
so geht? Du würdest eigentlich gerne mal ins Ausland, aber
so ein ganzes Semester ist echt lang und aufwendig? Dich
nerven die Kurse, die sich immer über 13 Wochen ziehen?
Deine Leute sind zwar alle ganz cool, aber mal wer anders
um dich rum wär auch ganz nett? Deine Fachrichtung ist ja
ganz interessant, aber es gibt noch so viel mehr zu erfahren?
Dann ist Athens genau das Richtige für dich! Zweimal im
Jahr hast du die Möglichkeit mit vielen anderen internationalen Studenten eine Woche an einer von 24 europäischen
Hochschulen einen Blockkurs deiner Wahl zu besuchen.
Die Organisation ist total unkompliziert und die angebotenen Kurse sind extrem vielfältig. Es gibt verschiedenste Themen aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften
und der Mathematik, sowie allgemeinbildende Kurse. Und
das Rahmenprogramm macht jede Menge Spaß! Denn in
der Regel geht es schon am Samstag los und das ganze
Wochenende ist organisiert. Dabei zeigen dir Studenten und
Verantwortliche der Gastuni ihre Stadt und versorgen dich
mit genügend Informationen zum Nachtleben. Von Montag bis Freitag erfährst du dann alles Mögliche zu deinem
Themengebiet und schließt die Woche vielleicht auch noch
mit einer Exkursion ab. Am Ende gibt es einen Test, der teilweise sogar mit Credits an der TU München anerkannt wird.

gien), Thessaloniki, den Niederlanden, Österreich, Lissabon, Istanbul, Trondheim, Mailand, Madrid und Warschau
verstanden. Einige Kontakte bestehen immer noch und
den Plan sich mal zu treffen, geben wir auch nicht auf. :)

International Evening

Im März habe ich dann die zwei Münchner Kurse bei
den Wochenendaktivitäten begleitet und war extrem
neidisch, dass ich wegen Prüfungen nicht weg konnte.
Aber dieses Mal bin ich wieder mit dabei! Du auch?

Daten, Fakten und den aktuellen Kurskatalog gibt es
auf www.athensprogramme.com, Ansprechpartner an
der TU ist Karen Arlt (karen.arlt@bv.tum.de) vom
Lehrstuhl für Baumechanik, auf deren Seite es auch
noch ein paar Infos gibt und bei Fragen könnt ihr euch
auch gerne an mich wenden (sbh2010@gmx.de).
Susanne Haas

Die Kläranlage bei Prag

Ich war letzten November in Prag, habe die Stadt kennengelernt, etwas über „Environmental Biotechnology“ erfahren
und habe mich super mit Studenten aus Paris, Leuven (Bel-
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Der Maulwurf
In seinem Garten freudevoll
Geht hier ein Gärtner namens Knoll.

Musik wird oft nicht schön gefunden,
Weil sie stets mit Geräusch verbunden.

Schnell eilt er fort und holt die Hacke,
Daß er den schwarzen Wühler packe.

Schnupp! dringt die Schaufel wie der Blitz
Dem Maulwurf unter seinen Sitz.

Doch seine Freudigkeit vergeht,
Ein Maulwurf wühlt im Pflanzenbeet.

Jetzt ist vor allem an der Zeit
Die listige Verschwiegenheit.

Aha! Schon hebt sich was im Beet,
Und Knoll erhebt sein Jagdgerät.

Schwupp! Da - und Knoll verfehlt das Ziel.
Die Hacke trennt sich von dem Stiel.
Das Instrument ist schnell geheilt;
Ein Nagel wird hineingekeilt.

Und wieder steht er ernst und krumm
Und schaut nach keiner Seite um.

Klabumm! - So krieg die Schwerenot! Der Nachbar schießt die Spatzen tot.
Doch immerhin und einerlei!
Ein Flintenschuß ist schnell vorbei.

Schon wieder wühlt das Ungetier.
Wart! denkt sich Knoll. Jetzt kommen wir.

Kaum ist’s vorbei mit dem Trara,
So ist der Wühler wieder da.

Und mit Hurra in einem Bogen
Wird er herauf ans Licht gezogen.

Aujau! Man setzt sich in den Rechen
Voll spitzer Stacheln, welche stechen.

Und Knoll zieht für den Augenblick
Sich schmerzlich in sich selbst zurück.
Schon hat der Maulwurf sich derweil
Ein Loch gescharrt in Angst und Eil.
Doch Knoll, der sich emporgerafft,
Beraubt ihn seiner Lebenskraft.

Da liegt der schwarze Bösewicht
Und wühlte gern und kann doch nicht;
Denn hinderlich, wie überall,
Ist hier der eigne Todesfall.

Wilhelm Busch

Er schwingt die Hacke voller Hast Radatsch! - O schöner Birnenast!
Die Hacke ärgert ihn doch sehr,
Drum holt er jetzt den Spaten her.
Nun, Alter, sei gescheit und weise
Und mache leise, leise, leise!

Schnarräng! - Da tönt ihm in das Ohr
Ein Bettelmusikantenchor.
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TUNIX 2011 - Ein Review eines Musikers
Es gibt so manche Dinge, die schon immer so waren
und sich auch nicht ändern. Zum Beispiel das Motivationsloch nach der x-ten Prüfung. Oder das Pisswetter
während der fünf Tage TUNIX. Eine Konstante ist aber
auch die gute Stimmung der regenfesten Festivalbesucher!
Gut beobachten konnte man die Gruppendynamik des Publikums der Musik-Acts: Die ersten Künstler gaben ihr Bestes
den Leuten einzuheizen, doch es wird lieber gespeist und
das erste Bierchen gezischt. Das wäre dann ungefähr um
fünf. Zwei Stunden später bildet sich zaghaft ein Halbkreis
mit Sicherheitsabstand zur Bühne, um beim nächsten Gig
zu einem feucht-fröhlichen Haufen Fans heranzuwachsen.
Der Alkohol hat dann zusätzlich den schönen Effekt, dass
immer ausgelassener gefeiert wird und manche nach einer
Dusche mit dem guten Weihenstephaner Hellen die Hüllen
fallen lassen. Aber komischerweise leider nur die Männer.

Bei den weit reichenden Recherchen für diesen Artikel
habe ich in Erfahrung bringen können, dass das erste
TUNIX nicht im schönen München, sondern vom 27. bis
29. Januar 1978 in der Bundeshauptstadt stattgefunden
hat. Veranstaltet hat es damals die TU Berlin (die vor der

Wasser- bzw Bierdichtes Handy
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Mauer stand :) und es war mehr ein Kongress, gleichzeitig aber auch der Beginn der dortigen Autonomen- und
Alternativbewegung. Anderer Ort, andere Zeit… man
schätzt die Teilnehmerzahl von damals auf etwa 5.00020.000 – ob es dieses Jahr dafür gereicht hat ist fraglich.
Unumstritten jedoch muss man den Veranstaltern der Episode 31 ein Lob für das gute Programm aussprechen. So
hatte man jeden Tag die Qual der Wahl, ob man Freund der
Musikrichtung ist, die Thema der etwa acht Stunden Ohrenbalsam war. Neben der stilistischen Verteilung der Bands über
den Eventzeitraum waren auch die Gruppen selbst legendär.
Zu meinem Bedauern muss ich gestehen, dass ich nur
„voxenstopp“, „For A Dime“, „Der Jungbrunn“ und „Revolving Door“ bewusst mitgenommen habe. Doch das allein war schon awesome und lässt nur die Hoffnung, dass
Staffel 32 das Niveau hält und dass das iPhone 5 endlich
die App hat, mit der man das Wetter machen kann!
Achja,
bevor
ich
die
wichtigste
Nebensache der Welt vergesse: Essen gut, alles gut!

Daniel Kratschmayer

Und Dani in Action auf der Bühne

Maulwurf
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Die vergessenen Regale der TU Bibliothek
und das Kickertunier
Eines Nachts wachte ich auf nach einem Traum, den ich nicht
so recht zuordnen konnte, etwas trieb mich, ließ mich ruhelos
werden. So wandelte ich im Zimmer umher, der Mond schien
durch die Gardinen und flutete einen Streifen der Holzbretter
mit flüssigem Silber über das mich meine nackten Füße trugen, als eine Stimme sich in meinen Kopf setzte. Ich vernahm
sie nicht so recht. Es war mehr wie ein Gefühl, dem die richtigen Worte zu fehlen schienen. Je mehr ich horchte desto stiller
wurde es, bis mich die Bilder des Traums wieder eingeholt
hatten und sich alles zu einer Art Karte formte. Nichts Geografisches, eher ein Ablaufplan, dem sich zu widersetzten ich
nicht im Stande war. Nicht dass ich es nicht versuchte, doch
eine Gänsehaut zog meinen Rücken abwärts und ließ mich erschauern.
Am nächsten Morgen hingen die Ereignisse der Nacht wie in
einem Nebel gefangen, nur ein Wort dröhnte in meinem Kopf
als wäre es eine Kirchenglocke: Kickerturnier.
So durchforstete ich nächtelang die Archive der FS Bau, Umwelt und Vermessung, in der Hoffnung einen Anhaltspunkt
zu finden, stets geleitet von dieser inneren Kraft, die dem
Pfad einer unsichtbaren Karte zu folgen schien. Zwischen
morschen Regalen und einem Dickicht aus Spinnweben fand
ich halb zerfressen einen Rest des Maulis, nur wenige Seiten
noch zu lesen, der Rest war vergilbt und von Pilzen befallen. Als ich ihn in die Hand nahm zerfielen die Seiten fast zu
StAuB, doch ich las folgenden Satz:
„Der Gedanke ein Kickerturnier zu veranstalten wurde auf
dem Fachschaftsseminar im Frühjahr 2007 geboren“(Auszug
aus dem Mauli Archiv)
Mit diesem Satz hatte meine Unruhe nun endlich die Worte
gefunden, die ihr fehlten. Ich sollte eine Kickernacht austragen wie sie schon früher einmal gewesen war aber über
die Jahre in Vergessenheit geraten war. Ich machte mich
zielstrebig an die Arbeit um keine Zeit zu vergeuden. Einen
Abend an dem die Besten aufeinander treffen und ihre Kräfte
in verschiedenen Disziplinen messen können. In einem
Raum, einer Arena - dem Zeichensaal auf der Brücke - wo
sie von Unkundigen sowie von ernst zu nehmenden Gegnern
gesehen und bewundert werden können. Ein solches Event
musste schnellstmöglich auf die Beine gestellt werden. So sei
es.
Am 07.07.11 um 18 Uhr wird es erneut eine Kickernacht
geben, ein jeder, der sein Können unter Beweis stellen will
um seinen Platz zu finden, suche sich einen Partner und trage
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sich ein für das Turnier. Eine Teilnehmerliste hängt vor der
Fachschaft aus, oder schreibt eine Mail an kicker@fs.bv.
tum.de. Nicht nur der Sieger wird belohnt werden, die vielen Preise, die es zu gewinnen gibt, werden auch an niedrig
Platzierte ausgegeben, so dass die 5€ Teilnehmergebühr
niemandem ein Hindernis sein sollten sich einzuschreiben.
Natürlich werden Bewerbungen der Lehrstühle ganz gern
gesehen! Auch Zuschauer sind herzlich willkommen mitzufiebern, mit den Verlierern zu feiern und den Sieger zu feiern.
Wie gewohnt gibt es Getränke und auch etwas zu Essen.
Nach dem Turnier werden die Kicker weiterhin zur Verfügung stehen, so dass jeder seine Fertigkeiten erproben und
verbessern kann, denn wie lernt man besser als von den
Besten der Besten der TU?
An dieser Stelle noch ein Dank an die Lehrstühle, dass wir
zum letzten Turnier auch deren Tische benutzen durften. Ich
hoffe, dass auch dieses Mal viele dabei sein werden und der
Ball den Weg ins Tor findet, so dass ich im nächsten Mauli
mit denselben Worten enden kann:
„Und so ging ein in jeglicher Hinsicht gelungener Abend zu
Ende, jedoch mit dem unbedingten Wunsch auf eine baldige
Wiederholung!!!“ (Auszug aus dem Mauli Archiv)
Lasse Carstensen
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Eine Stadtführung mit Consti
Anekdoten oder einfach das Produkt selbst? Affe im Alten
Hof oder Kugelschreibertrick? Historische Statuen und ihre
Geschichten oder Ausnutzen der vorhandenen Fallhöhe?
Und zum Schluss wohl doch der unvergessliche U-Bahn-Öffner. (siehe Bewerbungsvideo, Link dazu siehe unten)

Unser Bier-Bollerwagen

Um den Nicht-Münchnern und den unwissenden Münchnern
in der Fachschaft mal zu zeigen, in welcher Stadt sie so
studieren, stellte der kompetente Stadtführer Consti an
einem verregneten Freitagnachmittag eine Tour für uns
zusammen. Die Gelegenheit wurde sofort beim Schopfe oder in diesem Fall eher beim Bier (das im Bollerwagen in
Moritz auf dem Denkmal von irgendeinem Wittelsbacher
am Alten Hof. Oder so.

Eins bleibt dazu auf jeden Fall zu sagen: Wir haben unseren
Wissensstand an diesem Tag definitiv auf zweifache Art erweitert und konnten dieses Wissen – vor allem den einen
Teil – im BauFaK-Bewerbungsvideo weitergeben.
Von der einzigen Nüchternen an diesem Tag

Link zum Bewerbungsvideo:
http://www.youtube.com/watch?v=VoQsu04faR4

Die Bavaria und die Zähmung des Löwen

Massen mitgeführt wurde) - gepackt und so traten die historischen Daten und Fakten in harten Konkurrenzkampf mit
den schier unendlichen Möglichkeiten ein Bier in München
zu öffnen. Die Gründung Münchens oder doch lieber das
Fahrrad als Flaschenöffner? Floßfahrten auf der Isar oder
von der Schiffschraube fallende Bierflaschen? Torwächter
am Isartor oder missbrauchte Tramschienen? Hofbräuhaus-
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Vor dem Gasteig
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Und hoch lebe unser alles wissender Stadtführer!

Die unendlichen Weiten des WWW
1.
2.
3.

4.

5.
6.

26

Schockerbild gefällig?
http://www.kotzendes-einhorn.de/blog/wpcontent/uploads/2011/04/zunge-rollen.jpg
Der Rest der Seite ist aber auch zum Abgewöhnen:
http://www.kotzendes-einhorn.de
Klickt auf das kleine Herz! Ganz oft!
Eine Geschichte die wir selbst nicht glauben konnten:
http://www.sueddeutsche.de/panorama/
verrueckter-unfall-in-neuseeland-ich-fuehlte-michwie-ein-michelin-maennchen-1.1101461
Die Fachschaft E-Technik ist mal wieder gestorben, es waren nicht genug Leute bei der FVV. Unsere Kondolenz hier: http://www.youtube.com/
watch?v=3s9FPUnmwTk
Wer Weebl’s stuff noch nicht kennt, da wirds mal Zeit:
http://www.weebls-stuff.com/songs/Amazing+Horse/
http://www.weebls-stuff.com/songs/Narwhals/
Und: Me like Pie. Pie pie pie pie pie! http://www.weebls-stuff.com/wab/pie/

Maulwurf

7.

8.

9.

Regenbogen gefällig?
http://www.trendhunter.com/slideshow/rainbowruptures
Besonderer Liebling: Die Rainbow Disco Dancefloors:
http://www.trendhunter.com/trends/led-tablesfurntiure
Keine Energie mehr zum Studieren? Finde dein Krafttier unter http://www.brunoschneider.ch/
Schamanismus/Keltisch%20Krafttier%203.html
Die Krafttiere die zur Auswahl stehen: http://www.
brunoschneider.ch/Schamanismus/Krafttier.html
www.sabbel.net
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Bausünden und andere Kuriositäten an der TU
oder
Wie gewinne ich einen Ei-Pott?

Ganz einfach:
Fotos genau anschauen, wieder(?)erkennen und eine
möglichst genaue Ortsangabe (Raumnummer,
Wegbeschreibung etc.) liefern! Den umseitigen Abschnitt
ausfüllen und bis zum 13. Juli 2011 in den gelben
Briefkasten beim Fachschaftszimmer werfen. Unter
allen Einsendern verlosen wir einen Ei-Pott schaffel
(wir meinen einen iPod Shuffle, ganz echt jetzt)!!!
Der-/Die-/Dasjenige mit den meisten richtigen Antworten gewinnt! Bei Gleichstand entscheidet das Los.

1

4

3
Dieses Rätsel könnt ihr euch natürlich unter http://www.
fs.bv.tum.de/fachschaft/maulwurf auch in Farbe anschauen!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

2
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5

7

8
6
Name:

Studiengang:
Email:

1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________

9

6. ______________________________________________________
7. ______________________________________________________
8. ______________________________________________________
9. ______________________________________________________
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Lasses verstaubte Spielekiste
Was gibt es schöneres als Musik, Tanzen und sinnlos Saufen?
Sinnvoll saufen und dabei Spaß haben!
Meine Sammlung an Trinkspielen ist nicht einfach nur ein
Haufen zusammengeschriebener Spiele die jedem, der betrunken ist, noch mehr Bier einflössen und die alle doch irgendwie
ähnlich sind. Es ist eine Dokumentation über eine Forschung
die sich über mehrere Jahre erstreckt, mit vollem Körpereinsatz und einer kritischen Bewertung, zusammengetragen aus
verschiedenen Ländern Europas. Sie basieren nur zum Teil auf
Glück, vielmehr ist zu jederzeit eine gewisse körperliche sowie
geistige Kontrolle erforderlich, etwas Menschenkenntnis und
Einfühlungsvermögen sind für den Erhalt des Spaßes für die
gesamte Gruppe auch nicht schlecht. Ich habe heute für euch
drei Auszüge dabei. Mögen die Spiele beginnen.
Vorweg
Das erste Spiel das ich euch vorstellen
will trägt den Namen „Macho“. Hierfür
erforderlich ist ein Kartenspiel 2-Ass.
Ziel ist es die niedrigste Punktzahl zu
erzielen.
Jeder Spieler erhält zwei Karten verdeckt und zwei offen vor sich auf dem
Tisch. Die Restlichen werden auf einem
Haufen verdeckt in die Mitte gestellt.

Ass = 1
Joker = 0
Bube =11
Dame = 12
König= 13
Zahl = Wert

Ablauf:
Der Spieler, der an der Reihe ist, nimmt entweder die abgelegte Karte vom Vorgänger oder eine neue vom Stapel und
kann nun entscheiden, ob er diese mit einer seiner Karten
austauschen will (wobei die verdeckten natürlich vorher
nicht angesehen werden dürfen). Wer vor seinem Zug
meint er hätte am wenigsten Punkte, der nimmt keine Karte
sondern klopft auf den Tisch, damit beendet er das Spiel
(jeder außer ihm darf noch einmal ziehen).
Zweite Runde:
Nun werden alle Karten aufgedeckt und die Punkte gezählt.
Wer am wenigsten Punkte hat fängt bei seiner Punktzahl an
aufwärts zu zählen (Geschwindigkeit ist willkürlich), alle anderen fangen an zu Trinken und zwar so lange, bis ihre Zahl
gesagt wurde. Wenn der letzte fertig ist beginnt eine neue
Runde. Prost!
Glück

Skill

Schwierig- Bier
keit

Spieler

4/5

1/5

2/5

4+
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4/5

Vorweg:
Das zweite Spiel, das ich euch gerne zeigen will, sollte etwas
für jeden Bauingenieur sein.
Alle Karten (möglichst alte, die kleben besser) werden
flächig auf einen Haufen über den Tisch verteilt. Darauf
wird ein einfaches Kartenhaus gestellt.

Ablauf:
Wer nun an der Reihe ist zieht eine Karte und muss diese
anbauen. Wenn das Haus zusammenfällt muss derjenige
soviele Schluck trinken wie Karten angebaut wurden, wenn
aber noch etwas vom Haus stehen bleibt wird nach dem
Trinken weitergebaut und auch weitergezählt (also nicht auf
null gesetzt). Auf AUF, ihr Häuschenbauer, zeigt euer Können.

Glück

Skill

Schwierig- Bier
keit

Spieler

1/5

5/5

3/5

3+

3/5

Vorweg:
Das letzte Spiel für heute ist eines, das jederzeit bei einer
Party gespielt werden kann. Nach Möglichkeit sollten alle
Gäste mitspielen.

Ablauf:
Nimm einen ungewöhnlichen Gegenstand und gib diesen jemanden in die Hand. Wenn er ihn annimmt sage: „Random
Item“. Nun darf er diesen nicht mehr aus der Hand lassen, es
sei denn er gibt ihn mit dem gleichen Satz an einen Anderen
weiter. Verliert er ihn oder stellt ihn irgendwo ab, so muss
er bestraft werden. Entweder mit einer vorher bestimmten
Strafe oder mit spontanen Ideen (seid einfach etwas kreativ).
Glück

Skill

Schwierig- Bier
keit

Spieler

1/5

5/5

1/5

5+

1/5

Lasse Carstensen
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Pannen der Prüfungszeit

Nachruf

Wir trauern um unsere geschätzte Kaffeemaschine

PETRA Die Erste (I.)
geborene BRAUN
*31. August 2010

† 31. März 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

Liebes TUM-Online, wir wissen leider immer noch nicht an wen wir uns wenden sollen...
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To Do vor dem Uniabgang
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2 Do liste benutzen
Auf dem Dach der Uni gewesen sein (Achtung Gefahr)
Nachts betrunken durch die Gänge pöbeln
Kellertour
Die Küche unterm 1200 benutzen
Flitzen
Der FS bei einem Fest helfen
Rolltreppe am Stachus (hinterer Ausgang)
•
•

Falschen Weg runterlaufen
Falschen Weg hochlaufen

•
•
•

10 Arten beherrschen ein Bier zu öffnen
Eine richtig, richtig, richtig dumme Frage in einer Vorlesung stellen
Einen Fehler vom Prof. finden und ihn darauf
aufmerksam machen
Papierflieger bis zur Tafel fliegen lassen
Bei einem Witz vom Johann ehrlich lachen
Bei einem Fach…

•

Bei allen Folgenden gewesen sein:

•

Ein teures Königsplatzkonzert vom Arschi-Dach aus gratis miterleben
Auf der Isar Schlauchbootfahren (Achtung Gefahr)
Einen Tag lang Eisbachsaufgelage überstehen
Schwarzfahren=>erwischt werden=>sich rausreden
=>nichts /weniger zahlen (Achtung Gefahr)
Aus einem Fenster der Uni urinieren
Das TU Kino besuchen:

•

•
•

•
•
•
•
•

Tollwood
Theatron
Feierwerk
Wiesn
Königsplatz Openair
Trachtentanz am Chinesischen Turm

•
•

Pistazien essen
Die Feuerzangenbowle anschauen
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Montag

0-4

4-8

8-24

Donnerstag

0-4

4-8

8-24

Dienstag

Mittwoch
Freitag

Samsatg

•

Sonntag

0-4
0-4
0-4
0-4
0-4

4-8
4-8
4-8
4-8
4-8

8-24
8-24
8-24
8-24
8-24

•

Wecker /Anruf in der Bib bekommen mit lautem Klingelton
Auf mindestens einer Demo gewesen sein

•

Neun Serviceangebote der FS genutzt haben

•
•

Auf dem falschen Klo gewesen sein
In einer falschen Vorlesung gesessen sein

• In jeder …
• In keiner …
Vorlesung/Übung/Tutorium anwesend sein

•
•
•
•
•
•

Bier in Prüfung trinken
Jeden Tag der Woche jede Uhrzeit in der Uni sein

•
•

zum Thema Studium
zu politischen Themen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altklausuren
Skriptenverkauf
Auslandsbeauftragter
Homepage
Maulwurf
Schränke
Schwarzes Brett
Spielenacht
Taschenrechner
Kicker
Ersti-Hütte
Brückenfest
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Bau dem armen Mauli eine Brücke über die tiefe Schlucht!
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Einladung zum Tag der Fakultät 2011
Liebe Studentinnen und Studenten,

Der Tag der Fakultät ist seit langer Zeit die Abschlussveranstaltung für unsere Absolvent(inn)en und Promovierte.
Er findet jedes Jahr am ersten Samstag im Juli statt und ehrt
alle, die seit dem letzten Tag der Fakultät ihren Abschluss erreicht haben.
Der Abend soll euch die Gelegenheit geben, nach eurem
Abschluss alle aus eurem Semester wieder zu treffen und
gemeinsam eure Leistungen ordentlich zu feiern. Gefeiert
werden sollen natürlich alle Abschlüsse. Egal ob Bachelor,
Master oder Promotion, ihr seid also alle eingeladen einen
schönen Abend miteinander zu verbringen. Neben den Parties am Ende der Prüfungszeit bietet euch dieser Abend nochmal die Möglichkeit euren Abschluss auf einer feierlichen
Art und Weise zu begehen. Dazu gehören natürlich eine feierliche Urkundenvergabe im Audimax, sowie ein geselliger
Abend mit Familie und Freunden.

Ausgabe SS 2011

Beim Drei-Gang-Menü oder auf der Tanzfläche könnt ihr
eure Studienzeit feiern und euren Abschluss begießen, all
inclusive natürlich.
Verpasst also nicht eure Semester-Reunion am Samstag,
den 2. Juli 2011. Der Festakt beginnt um 14.30 Uhr mit dem
hervorragenden Festvortrag ‚Vom Solo zur Sinfonie’ des Dirigenten und Buchautors Christian Gansch und gipfelt in unserer Abschlussfeier ab 19.30 Uhr.
Bitte meldet euch bis 22. Juni unter http://www.bv.tum.de/
an. Dort findet ihr auch das Programm des Tages mit weiteren Informationen.
Wir würden uns sehr freuen, euch bei dieser Veranstaltung
zu begrüßen.
Eure Fachschaft

Maulwurf
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Veranstaltungen

Die 5 Euro Anmeldegebühr könnt ihr am Donnerstag den 30.6. von 16-18 Uhr und am Montag den
4.7. von 11.30-13.00 Uhr beim Lasse im Fachschaftszimmer N2157 bezahlen.
Teilnehmen dürfen nur die Teams, die ihre
Anmeldegebühren rechtzeitig zu den oben
genannten Terminen bezahlt haben!!!
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Wann Was Wo?
Termine
27.Juni bis 25. Juli 2011
28. bis 30. Juni 2011
2. Juli 2011
5. Juli 2011
6. Juli 2011, 19 Uhr
7. Juli 2011, 18 Uhr
15. August 2011
26. bis 30. Oktober 2011
30. Oktober 2011
4. bis 6. November 2011
11. bis 13. November 2011
7. Dezember 2011

Prüfungsanmeldung
IKOM
Tag der Fakultät
Hochschulwahlen
BauFaK 2012 Orga-Treffen
Kickernacht
Rückmeldung
78. BauFaK in Lübeck
Befreiungsdeadline Studiengebühren
Erstihütte
Fachschaftswochenende
Brückenfest 2011

TUM Online
Garching
Audimax Foyer
Immatrikulationshalle Innenstadt
Fachschaft, Raum N 2157
Zeichensaal in der Brücke
TUM Online
Lübeck
Spitzingsee			
Riederau
Nordbau Foyer
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