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„Hochspannend“ – so könnte man auch die lebendige Verkehrswelt 
Münchens beschreiben. Diese Spannung haben wir versucht, 
dieses Semester in Form eines Leitthemas wiederzugeben. Doch ist 
dies nicht die einzige Neuerung, die Euch in diesem Maulwurf er-
wartet: das aufpolierte Cover sollte Euch schon aufgefallen sein… 

Ab jetzt wird es jedes Semester ein Leitthema geben, zu welchem 
wir einige Fachartikel zusammenstellen. Das Leitthema von 
nächstem Semester steht noch nicht fest; falls Ihr Ideen habt, 
könnt Ihr uns jederzeit diese an maulwurf@fs.tum.de schicken.

Wir wünschen Euch ließenden Verkehr bei der Lektüre!
Ellen Werner, Chefredaktion

Grußwort der Redaktion
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Die Geschichte des Fahrrads

Das Fahrrad wird 200 Jahre alt ...

„Das Veloziped erscheint am besten für jenes Segment der Gesellschaft geeignet, das wohl am zahlreichsten und 

aktivsten von allen ist: Männer im Vollbesitz ihrer Gliedmaßen, denen Pferde zu viel Ärger und Umstand, aber das 

Selberfahren einen Genuss und körperliche Ertüchtigung bedeuten, statt ein Horror zu sein.“

So �ing also alles an. )m Jahre  stellt Thomas Stephens Davies der Royal Military Academy in London mit diesen 
Sätzen seinen Nachbau des Urfahrrads der britischen (männlichen) Gesellschaft vor. Ganz klar, er sieht das Fahrrad schon damals als das mobilste und unkomplizierteste Fortbewegungsmittel der Zukunft. Tatsächlich fand das Fahr-rad sehr bald seinen Durchbruch, zuerst nur als Spielzeug der Reichen, doch in der niederländischen Bevölkerung wurde der Drahtesel sehr bald richtig populär. Und das blieb er dort bis heute, Amsterdams Fahrradparkhäuser sind eine der bekanntesten Fotomotive der Stadt. Doch der ursprüngliche Begründer der Fahrrad-)dee war tatsächlich ein badischer Tüftler namens Karl Drais. Mit seiner bereits  entwickelten „Schnelllaufmaschine“ gebührt ihm der Titel des Er�inders aller Fahrräder. Einzig problematisch waren zur damaligen Zeit eben nur die Patentrechte, welche im Großherzogtum Baden lediglich auf dessen Landesgrenzen beschränkt und auf  Jahre limitiert waren. Entsprechend erlangte  Jahre später Davies mit seinem originalgetreuen Nachbau der eigentlichen „Draisine“ auf englischem Boden ein deutlich wirksameres Patent [ ]. 
So feiert das Fahrrad also  seinen . Geburtstag. Und die Zunahme der Radlfahrer – gerade in den Großstäd-ten – ist nicht mehr aufzuhalten. Auch München möchte diese Entwicklung weiter fördern und sogar stark voran-treiben, bis  hat sich die Stadt das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass Fahrräder einen Anteil von % des Modal Split ausmachen. Dafür wurde auch eine weit promotete Kampagne ins Leben gerufen: „Radlhauptstadt“ München! Und diese )nitiative der Landeshauptstadt gibt es nun auch schon seit  Jahren. Was dies alles beinhaltet? Der Ausbau des Fahrradnetzes in der Stadt, Sicherheitschecks für Fahrräder und ihre Nutzer, Radl�lohmärkte und vor allem auch ein sehr breites Angebot an aller Arten von Radlaktionen. Wer sich darüber einen Überblick verschaffen möchte, kann sich ausführlich auf der Website www.radlhauptstadt.muenchen.de informieren [ ]. So kann man an Radlrallyes teilnehmen, den kreativsten Radlliebhaber voten oder sich über die Münchner Radlnacht am . Juni informieren. Doch die tatsächliche Frage lautet ja: wie gerechtfertigt sieht man diesen Titel für unsere Stadt? Das fragen sich unter uns Studenten wahrscheinlich so einige, dauerhaft rote Wellen für Fahrradfahrer auf der Schelling/Theresien-straße auf dem Weg zur Uni, zum Teil katastrophale Fahrradwegführungen, mittlerweile fast komplette Sperrzone der )nnenstadt, kein Winterdienst auf den Fahrradwegen, Baustellen, im Weg parkende Fahrzeuge und vor allem viel zu wenige Fahrradparkplätze an den (auptknotenpunkten. Nicht, dass die Wegführungen teilweise nur unnötig 
kompliziert und unverständlich sind, sondern gerade dadurch entsteht auch ein enorm erhöhtes Sicherheitsrisiko für die Fahrradfahrer. Um nur ein paar Beispiele aufzuzeigen, mussten wir nicht lange mit dem Radl unterwegs sein:
Vorsicht - parkendes Auto

Vom Stiglmaierplatz zum Königsplatz - nur was für schmale RadlerAchtung: Ampel mitten im Radweg!
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Auch Die Süddeutsche Zeitung beklagt sehr ausführlich in einem Artikel vom . Mai  die Zustände für Fahr-radfahrer in der liebevoll von der Redaktion benannten „Radlprovinz“ München. Sie werfen der Stadt München vor, seit Jahren nur Symbolpolitik in Sachen Radverkehr zu betreiben. Scheinbar gilt also immer noch die überholte Ansicht des ADAC-Verständnisses: Autos haben Vorfahrt, für den Rest malen wir einen Strich an den Straßenrand. Die Stadt spricht von einem Radlnetz, was man vor�indet ist jedoch eher ein Bruchstückwerk aus einzelnen Linien 
ohne einwandfreie Verknüpfungsknoten. Es ähnelt eher einem sehr zerfetzen Fischernetz. Und die Sicherheit leidet enorm darunter: Jeder zweite Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen in München im vergangenen Jahr war ein Fahr-radfahrer [ ]. Die Süddeutsche hat bereits im Juli/August  als Projekt unter dem Titel „ °-Problemstraßen in München“ einen Gefahren-Atlas mit knapp  Orten, Kreuzungen und Straßen, welche Sie im Alltag als besonders brenzlig erachten. Das Ergebnis sieht erstaunlich Künstlerisch aus:

Doch auch wenn in unserer Radlhauptstadt noch nicht alles rosig ist, die Stadt investiert viel, die Politik streitet wie wild um die Situation der Fahrradfahrer im Verkehrsnetz. Seit dem . Mai gibt es nun auch einen of�iziellen Rad-beauftragten der Stadt München, Florian Paul. Vielleicht treibt er ja, als frisch gebackener Doktorand der LMU, mal eine mutigere Verkehrspolitik voran. Sonst wird es doch irgendwann tatsächlich schwierig mit der Rechtfertigung des Titels „Radlhauptstadt“ München. )deen zum Thema Fahrradautobahn und Grüne Welle könnt ihr im Artikel „Die grüne Welle“ lesen.
Ellen Werner

Quellen: [ ] http://www.deutschlandfunk.de/ -jahre-fahrrad-vom-aussenseiter-zum-gefaehrt-der-zukunft. .de.html?dram:article_id=[ ] http://www.radlhauptstadt.muenchen.de[ ] http://www.sueddeutsche.de/muenchen/ueberholtes-verkehrsverstaendnis-radlprovinzstadt-muenchen- . -  B)lder: Judith Paripovic -  / http://www.sueddeutsche.de/thema/ %C %B _Problemstra%C % Fen_in_M%C %BCnchen 

… und München feiert 2 Jahre „Radlhauptstadt“
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Fahrradfahrer im Flow

Die grüne Welle

Wer in den letzten Wochen ab und zu Zeitung gelesen oder eine Vorlesung vom Lehrstuhl für Verkehrstech-
nik besucht hat, hat sicher mitbekommen, dass derzeit unter Anleitung von (eather Twaddle auf einem Teil der Schellingstraße konkret zwischen den Ecken Lui-sen- und Ludwigstraße  eine grüne Welle für Fahrrad-
fahrer getestet wird. Nachdem unsere selbsternannte „Radlhauptstadt“ zwar im letzten Greenpeace Ranking 
zur nachhaltigen Mobilität im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten den höchsten Anteil an Rad-
fahrern am Modal Split hat, wird trotzdem vermutlich kein routinierter Radfahrer widersprechen, dass Mün-chen immense Probleme bei der Radverkehrssteu-
erung hat: viel zu oft steht 

man unnütz in der Gegend an irgendwelchen Ampeln, die 
offensichtlich vor langer Zeit 

mal auf die Steuerung vom motorisierten Verkehr ausge-
legt wurde. Und die teilweise nicht vorhandenen Radwege und die oft bedenkliche Rad-
verkehrsführung soll hier noch nicht mal )nhalt des Ar-
tikels sein. Viel mehr möchte ich den Lesern, die sich in ih-rem Studium nicht mit der grünen Welle beschäftigen, 
einen Einblick in die Planung eben dieser bieten und somit vielleicht ein bisschen Licht in die „Ampelge-
legenheit“ bringen, warum man manchmal an einer roten Ampel steht, obwohl sonst niemand da ist.
Prinzipiell ist die )dee natürlich ganz einfach: Man schaut sich an welche Distanz zwischen zwei Ampeln liegt und welche Geschwindigkeit auf der Strecke er-laubt ist. Mit diesen )nformationen errechnet man wie 
lang ein Verkehrsteilnehmer für das Zurücklegen der Distanz braucht und schaltet die Ampeln dann einfach so, dass sie sich in der grünen Ampelphase be�inden, wenn man gerade ankommt. Was sich auf dem Papier einfach liest wird dann aber durch eine ganze Reihe an Einschränkungen erschwert: Das Offensichtlichste ist natürlich, dass sobald ein Fahrzeug des öffentli-chen Nahverkehrs auf der Strecke unterwegs ist, die-

ses priorisiert werden muss. Warum? Weil die ÖPNV Anbieter oft Verträge mit den Städten haben, in denen 
ihnen zugesichert wird, dass sie nur eine extrem kleine Verspätung durch Ampeln haben dürfen. Abgesehen davon, dass es natürlich für eine Stadtverwaltung inte-ressant ist, dass möglichst viele Leute den öffentlichen 
Nahverkehr nutzen, hat ja wohl auch keiner von uns Lust auf den Penis Bus oder die Tram zu warten. )n der echten Welt sieht das dann im Normalfall so aus, dass ein Bus mit der )nfrastruktur, d.h. den Ampeln, kom-muniziert und sich ankündigt. Die intelligente Am-
pelschaltung entscheidet dann anhand verschiedener Kriterien ob sie ihren aktuellen Zyklus verlängert, also darauf wartet, dass der Bus 

in der aktuellen Grünphase 

durchkommt, oder abbricht, also den Zyklus so verkürzt, dass der Bus zur nächsten 
Grünphase ankommt. Eine sinnvolle grüne Welle lässt 
sich so nur sehr schwer 

realisieren.

Weitere Gründe für eine schwierige Verkehrskoordi-nation sind z.B., wenn man sich auf einer Straße mit geringerer Priorität be�indet oder wenn die Summe der Ampelphasen, die soge-
nannte Umlaufzeit, auf einer Strecke nicht einheitlich ist. Für Radfahrer ist wohl das größte (indernis für eine grüne Welle, dass sie auf die Maximalgeschwin-digkeit der Straße ausgelegt wird; das ist im Normal-
fall die von den motorisierten Fahrzeugen und somit wird ein Radfahrer eigentlich immer irgendwann an einer roten Ampel stehen. )n diesem Kontext freue ich mich sehr, dass München sich dazu bereit erklärt auf einer so stark frequentier-ten Straße so ein Projekt auszuprobieren. Ob und wie die Ergebnisse am Ende in die Agenda zur Verkehrs-steuerung von München ein�ließt sei Mal dahingestellt, aber aus einem Wissensgewinn können ja eigentlich 
nur Verbesserungen herauskommen. Die Frage ist nur, für wen?

Paul Pabst
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Thema Ringbahn

The trains in munich go round and round – NOT (yet (hopefully))

Schon mal in Berlin gewesen? Oder (amburg?
Schon mal gewundert, was diese beiden Städte von München unterscheidet?
Nein, ich meine nicht, dass dort die Mieten billiger 

sind, die Subkulturen noch Platz zum Existieren haben und auch nicht, dass diese Städte ihrem Großstadt-
anspruch gerecht werden.Worauf ich hinaus will ist ein kleines, aber feines Detail, ich rede von der Ringbahn.
Stimmt, da war ja was.Wer schon mal von (aar nach Garching  Minu-ten Autofahrt,  Minuten mit U-/S-Bahn  oder vom Kieferngarten nach Allach  Minuten Autofahrt,  Minuten mit U-/S-Bahn  wollte oder sich anderweitig in den Münchner Randbezirken fortbewegen muss-
te, wird schnell gemerkt haben, dass das Münchner Stern System mit der Stammstrecke als zentraler Ner-
venstrang extrem schnell extrem unkomfortabel und 

ziemlich zeitintensiv wird.Da stellt sich die Frage, was tun?
Eine Ringbahn nach Berliner Vorbild, welche - fun fact - bereits  eröffnet wurde und damit die erste Ringbahn Deutschlands war, würde bestimmt einige 
Probleme lösen.Ja gut, dann würde ich also schneller von Ost/West nach Nord/Süd kommen, aber rechtfertigt das den Bau einer komplett neuen S-Bahn Linie?

Ok, eines nach dem anderen. Nicht nur wäre es mit einer Ringbahn möglich schneller zwischen den Münchner Randbezirken zu verkehren, sondern dar-
über hinaus würde die aktuelle Stammstrecke und die 

Nadelöhre, aka Marienplatz, Stachus und (aupt-
bahnhof, entlastet werden. Sprich: weniger übervolle S-Bahnen und weniger Gedränge beim Umsteigen - 
klingt doch eigentlich ziemlich verlockend.

Und das allerbeste an dem Ganzen ist, das ein Großteil des Schienennetzes bereits besteht. So könnte im Nor-den und Osten die Güterzug-Trasse von der Kreuzung Landshuter Allee/Triebstraße bis zum (eizkraftwerk der Stadtwerke München SWM  in Unterföhring so-wie die S -Strecke vom Leuchtenbergring zum Ost-
bahnhof genutzt werden.)m Süden ist mit der Umleitungsstrecke zwischen Ost-bahnhof und (eimeranplatz ebenfalls das Schienen-
netz bereits existent.Dadurch müsste nur im Westen die Verbindung zwischen Nord- und Südring neu gebaut werden.Simon (erzog von der TU München, der zusammen mit Dennis Atabay das Konzept für die Ringbahn ent-
wickelt hat, bringt es passend auf den Punkt:„So würden wir alle boomenden Wohngebiete rund um die )nnenstadt erschließen und hätten neue An-bindungen für große Arbeitgeber wie BMW, SWM und Knorr Bremse“.Wenn das alles so geil und easy ist, wieso feiert die Berliner Ringbahn dann dieses Jahr -Jähriges und die Münchner ist noch nicht mal in Planung?
Das ist eine Frage, die lediglich die Politik beantworten kann. Wobei inzwischen Bewegung in die Thematik kommt, nachdem inzwischen selbst die CSU, welche die Ringbahn  noch als Projekt „für das nächste Jahrhundert“ bezeichnet hat, inzwischen das immense Potenzial der Ringbahn erkannt hat.Bleibt nur zu hoffen, dass die Mühlen der Politik 
nicht zu langsam mahlen und der Fokus nicht alleine

auf der zweiten Stammstrecke bleibt, sonst droht die Ringbahn tatsächlich ein Projekt für das nächste Jahrhundert zu werden.
Lukas Reitschuster

(Fachschaft MPI)
Quelle:http://www.focus.de/regional/muenchen/entlastung-fuer-muen-chens-nahverkehr-ring-s-bahn-soll-kommen-nur-drei-bis-fuenf-jahre-bauzeit_id_ .html
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Experiences abroad 

A critical review of public transportation
in Melbourne and surrounding areas

)t is the recently reopened Kardinia Park in Geelong, home of the Geelong Cats. The Aussie rules  football team won the national trophy in  and is the whole pride of the City of Geelong. Being a good internatio-nal student means to make the full experience, inclu-ding Australian sports and anything else the foreign place has to offer. Therefore, my fellow international friend Alec and me were sitting in the general admis-sion area and were enjoying a very close match with 
much more tension than some german soccer matches ) have watched before. )t was about :  pm and the match would still run for �ive or ten minutes when we came up with the brilliant idea to check our way back from the Kardinia Park to our Campus, which is a  minutes  car ride away. After opening the App of PTV Public Transport Victoria  ) got exactly the result ) was afraid of before: Next connection at :  am. This 
and other experiences inspired me to share thoughts 

about the public transport situation in Melbourne and surrounding areas. As far as ) know now and as ) will argue, it is not necessary complaining too loud about 
public transport in Munich or other German cities. 

Melbourne has – depending on the de�inition of the boundaries – about .  million inhabitants. Com-pared to Germany, cities in Australia have a different structure. Usually they have a large CBD Central Busi-ness District  with skyscrapers and rectangular street grids and surrounding suburbs with very �lat houses, usually only one �loor. Those suburbs spread out far beyond the horizon. Australians love their cars, which 
is reasonable because the distances are enormous. A typical Australian family owns cars for each adult 

family member. The family members use their cars to get to work, school, university and shopping – in the CBD or elsewhere. Logical consequence is that Mel-bourne is hopelessly stuck in traf�ic jams. According to a report of the (erald Sun, the peak �low lasts for about .  hours in the morning and takes about .  hours in the afternoon. Additionally, the out of peak �low delay increased by % in the past few years . From my perspective, the only answer to this development is massive investments into public transport. )nde-ed, the Victorian Government will invest about .  million $ in public transport in the years /  after a record investment of about .  billion $ in  . Will the government win the race with growing 
suburbs and a more and more intolerable situation on the streets? Let s take a look at the current situation of public transport, mixed with my personal experiences. 
First, ) have to say that the authorities in Australia have implemented some very progressive and in-novative ideas for improving many aspects of public transport. One of those ideas is the introduction of a plastic ticket card – the myki card – for every customer. The plastic card can be topped up at train stations, in buses, many participating shops and in the internet via an App. At the start of your journey you tap the card on a card reader and at the end of your trip you simply tap out. This has several advantages: )t saves 
tons of single tickets which would be additional waste. As the purchase of the myki card costs money, nobody is attempted to throw it away after single fares. Fur-thermore, it guarantees a very fair price as the card reader exactly knows how far you went on your trip. 

old tramway

in Melbourne
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Another good idea is simple and should be considered by us in Germany as well: Just make the public transport afforda-ble. Compared to Munich, public trans-port is signi�icantly cheaper in Mel-bourne. A single ride in the inner zone costs . $ . €  while a :  hr 
train ride from Geelong to Melbourne costs . $ approx. . € .  And the best thing is that university students get a % discount on all prices, which 
makes it even for an exchange student fairly affordable. The trains are modern and most of them fully equipped with suf�icient air condition and free Wi-Fi for the customers. )n Munich, a single ride in the meantime costs . $ . €  and train rides can get very expensive unless there is a discount or special offer available. Reducing the prices 
means to encourage more people to change their mind and hop on the train towards sustainability.
Despite those bene�its, the public transport suffers under some fundamental problems in Melbourne. As already mentioned the participation is still compara-bly low. Generally, it is hard to �ind reliable data about the actual percentage of public transport in the over-all traf�ic. But a comparison with the numbers of Mu-nich provides a good insight. According to PTV, .  million passenger trips were recorded in  in Mel-bourne. This includes all forms of public transport: 
buses, regional trains, metropolitan trains, regional coaches and the city tram  . )n , the public trans-portation authority in Munich MVG  counted .  million passenger trips in total  . )f you consider that Munich has only about .  million inhabitants, which 
means it has one third of the Melbourne population, a massive gap becomes visible. What is the reason for this? ) found some explanations. 
Although the infrastructure in Melbourne is fairlymodern, it is mostly not designed for a higher number of passengers. The trams, which operate in the city centre, have a comparably small capacity and the platforms in the city centre do not allow much more 

passengers. Each boarding and leaving of trams is a little adventure, especially in the rush hours. For improving the situation, the trams might only have a limited potential. Of course, building up an additional underground railway system would require a massive investment. But maybe experts still �ind ways to im-prove the existing system or they conclude that this investment is necessary to cover future demands. Another reason is that, culturally, Australians just pre-fer the use of their own car. Fuel is cheap in compa-rison to Germany or Europe. Additionally, it feels like there is a certain social pressure existing: if you don t own a car or you don t even have a driver s licence, something is wrong with you. )n the st century, where governments in many countries realised that the-re must be ways out of the unsustainable way of life while 
maintaining current high living conditions, there is no 

general solution. Somehow the tides must be turned in a way that public transport is perceived positively and 
a life without car is possible. 

Furthermore, the connections to less urbanised areas are often poor or not existent. There is no doubt that having a car is essential in many Australian regions. )t is simply too remote and the installation of transport is not affordable for any government of the world. But even in more densely populated areas it becomes bad as soon as you leave the metropolitan area.  The city of Geelong which is about km away from Melbourne and has about ,  inhabitants is a good example 
for the situation. 

continue on the next page
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Vor bereits über einem Monat bin ich mal wieder am 

Marienhof ausgestiegen und schaue verwundert nach 

oben: ein riesiger schwarzer Satellit scheint über mir zu schweben. Beeindruckend! Also, dass die Bauar-
beiten für die 2. Stammstrecke nun zum zweiten Mal 

am Marienhof wieder begonnen haben, das habe ich schon mitbekommen. Diesmal bisher noch ohne Un-terbrechungen auf Grund von archäologischen Fun-den. Jedenfalls durchaus interessant, ein solch mo-dernes )nformations-Zentrum auf Stelzen über den U-Bahn-Ausgang mit Blick auf die Baustelle zu bauen. Entsprechend wollte ich dieses Angebot einer Ausstel-lung zur )nformationsgewinnung für unseren Maul-
wurf gerne nutzen.

)nsgesamt ist ein Besuch dort oben auch durchaus zu empfehlen! Der Raum mit kompletter Fensterfront 
außenherum bietet direkten Einblick hinter auf die Baustelle, die Ausstellung ist multimedial, sehr offen und licht gestaltet und insgesamt auch nicht zu um-fangreich. Wer also eine Viertel- bis halbe Stunde mal Zeit hat und ein paar coole visuelle Animationen zur . Stammstrecke und den neuen Bahnhöfen sowie ein recht großes Modell einer Tunnelbohrmaschine be-wundern möchte, sollte dieses Angebot entsprechend nutzen. Kleiner Tipp an die Geodäten: ihr könnt in die-ser Ausstellung auch einen der unseren Finden, Peter Wasmeier wird zur messtechnischen Überwachung der 
Frauenkirche 

interviewt.

Ellen Werner

Ein Besuch im Info-Zentrum zum Bau der 
2. Stammstrecke München

Compared to my hometown in Germany, the city of Re-gensburg size of ,  people , public transport in Geelong has several de�icits: the buses are usually em-pty, the connection is bad, especially in the night, and the ride takes twice as long usually as a car ride. Very often the last daily bus leaves at around  pm. Public transport is no real alternative in Geelong, it is only good occasionally and this shows the whole problem. 
Despite improvements public transport never became a real competitor to the car. As it is no competitor a massive effort must be put into it to make it a real com-
petitor.Finally, ) want to go back to the question of the begin-ning weather there will be suf�icient improvements in the future. As ) tried to depict, there are some pro-
gressive and new thoughts which are interesting for the rest of the world. But my personal perception is that there is a lack of support for public transport es-pecially in the population of Australia. At home, in Mu-nich there are many things we take for granted. Night buses and trams, an underground railway network with trains every  or  minutes and only a small in-terruption between  and  in the morning ) hope we will close this gap soon , bicycle paths everywhere and 
new concepts like the MVG bike and car sharing and we should be happy about it. Public transport shows great potential in Australia as well and there are many things to do. The Australian politicians already star-ted to react on the existing problems. )n my opinion, 
even larger investments must be made to win the race against cars. Of course, all efforts which might be taken in the future came too late for our way home from the Football match. At least we had a nice walk back. 

Emil Bein
Quellen:. See article here:http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/melbourne-traf�ic-congestion-peak-traf�ic-now-lasts- -hours-dire-report-reveals/news-story/a ce d b aa f fc f
2. See more budget information here:https://www.budget.vic.gov.au/priority/public-transport. See all numbers here:https://www.ptv.vic.gov.au/about-ptv/victorias-public-transport-network/network-statistics/. See all numbers here:https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik/Verkehr.
html

)nfo-Zentrum über der U-Bahn Station Marienhof

Ausstellungseinblick - alles sehr modern!
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ROTL)C(TFahren über eine rote Ampel         –  € +  PunktFahren über eine rote Ampel, 
länger als eine Sekunde rot           – € +  Punkt
 

Der Klassiker : Fahrradfahren auf dem Standstreifen
 

STRAßENBENUTZUNGFahrradfahren auf dem Standstreifen                        €(andy auf dem Fahrrad benutzt                                  €Rechtsfahrgebot missachtet                                  – €
Unerlaubtes Fahrradfahren auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone                   – €Nebeneinander Rad fahren und dadurch andere behindern                                    – €Beschilderten Radweg nicht benutzt                  – €Befahren einer Einbahnstraße in falscher Fahrtrichtung                                       – €
Fußgängern am Zebrastreifen das Überqueren nicht ermöglicht                                €Bahnübergang trotz geschlossener Schranke überquert                                                        €     
 Bilder : http://www.gebrauchte-fahrraeder.net &http://www.autobild.de/bilder/bilder-skurrile-bussgel-der- .html#bild

Cecile Dejasmin

Ein kleiner Fahrradstrafenkatalog

Als Radl-Rowdy in die MPU 

Mal eben chillig freihändig durch die Fußgängerzone und mit der besten Freundin telefonieren? Kann teu-er werden! Nämlich zwischen - € und das sind immerhin knapp  Kästen Bier. Also: Augen auf und schnell mal noch das Radl auf Vordermann bringen.Was mit welcher Kostensumme versehen wird, 
hängt vom Grad des Vergehens ab. Mit zusätzlicher Behinderung, Gefährdung oder sogar Sachbeschä-digung wird es richtig teurer. Die wichtigsten Rege-lungen �indet ihr hier, den kompletten Katalog �in-det man unter https://fahrrad.bussgeldkatalog.org/
.                                                                                                                                                  VORFA(RT       Eine Kreuzung überquert und die Vorfahrt missachtet                                          –  €
Nicht den vorhandenen Fahrradweg beim Linksabbiegen benutzt                                –  €
              TRUNKEN(E)TMit ,  Promille oder mehr Fahrrad gefahren :                 Punkte+ Geldstrafe+MPUMit ,  Promille oder mehr 
fahrauffällig Fahrrad gefahren :                    Strafanzeige

 GESC(W)ND)GKE)T
Durch hohe Geschwindigkeit einen Fußgänger 

im Fußgängerbereich mit zugelassenem Fahrzeugverkehr gefährden                          €+ Punkt
Durch unangepasste Geschwindig

keit einen Fußgänger in 

Fußgängerzone gefährden                             €+ Punkt
 TEC(N)KBremsen oder Klingel entsprechen nicht den Vorschriften oder sind nicht vorhanden                    €Radln ohne Licht                                                        - €

 

MaulwurfAusgabe SoSe 17 9

Leitthema - Verkehrswegenetz München



Wichtige und witzige Fahrradregeln

Ein Update für alle Ehrenwimpelträger :  
So behaltet ihr die weisse Weste!

Radfahren ist für viele Studis nicht nur ein gutes alter-natives Verkehrsmittel zum ÖPNV, sondern auch ein Bewegungsausgleich zum vielen Rumsitzen oder ein 
gutes Mittel um am Morgen etwas wacher in die Uni 

zu kommen. Fahrrad fahren ist nicht nur nachhaltig, sondern inzwischen auch Kult. Da sollte man da doch eigentlich alle wichtigen Verkehrsregeln kennen oder? (iermit soll ein bisschen Au�klärung betrieben wer-den, zu Fragen, die selbst erfahrene Radler)nnen ins 
Grübeln bringen.

WANN DARF )C( AUF DER FA(RBA(N FA(REN  UND WANN N)C(T?Radwege sind benutzerp�lichtig, wenn diese expli-
zit mit einem Verkehrszeichen gekennzeichnet sind. Meist trifft dies auf Bordsteinradwege zu Zunehmend werden aber auch Radfahrstreifen angelegt. Das sind Sonderwege für Radfahrer auf (öhe der Fahrbahn, die durch eine durchgezogene weiße Linie abgetrennt sind. Das blaue Radwegschild impliziert ebenfalls eine Benutzungsp�licht.Fahren auf der Fahrbahn §  Abs.  und  StVO  ist erlaubt, wenn kein beschilderter Radweg vorhanden ist. Dort gilt wie sonst auch das Rechtsfahrgebot. Bei parkenden Autos sollte ca. eine Autotürbreite mehr als  Meter  Abstand gehalten werden. Ansonsten et-was weniger ,  m . Gemeint ist dabei immer der Abstand vom Lenkerende.AN WELC(E AMPEL MUSS )C( M)C( (ALTEN?Beim Fahren auf der Fahrbahn gilt immer die allge-meine Verkehrsampel. Diese gilt auch für Fahrradfah-rer)nnen bei Nutzung des Radwegs, solange keine be-sondere Fahrradampel oder Kombisignale angebracht sind. Lichtzeichen für Fußgänger gelten für Radfahrer seit Januar  nicht mehr.Nach StVO  ist auch folgende Verkehrssituation geklärt: Radfahrer)nnen auf einer Radverkehrsfüh-rung neben der Fahrbahn brauchen an Kreuzungen ohne von rechts einmündende Straße die Fahrbahn-ampel nicht zu beachten, wenn sie weder den Fahr- noch den Fußgängerverkehr kreuzen. )st die Fuß-gängerfurt über den Radweg verlängert und eine 
Haltelinie angebracht, gilt die Fußgängerampel auch für Radfahrer.

WAS )ST E)GENTL)C( D)ESE FA(RRADSTRAßE UND WELC(E REGELN GELTEN DA?Wo Fahrradverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist, werden Fahrradstraßen eingerichtet. )n Ausnah-mefällen können andere Fahrzeugarten durch Zusatz-schilder zugelassen werden. Auf Fahrradstraßen gilt für alle Fahrzeuge ein Tempolimit von  km/h, wenn die Radler langsamer sind. Zu zweit nebeneinander zu fahren ist auf Fahrradstraßen erlaubt!VORBE)FA(RENWollen entgegenkommende Autofahrer an (indernis-
sen auf ihrer Seite der Fahrbahn vorbeifahren, müssen sie entgegenkommende Radfahrer vorher durchfah-ren lassen, wenn nicht ausreichend Raum für beide vorhanden ist. Radfahrer)nnen dürfen nicht auf den Gehweg oder in den Rinnstein abgedrängt werden.An rechts wartenden Autos darf vorbeigefahren wer-den, wenn ausreichend Raum vorhanden ist etwa  
m). Dies gilt allerdings nur zwischen Fahrzeug und Bordstein, nicht für Fahrzeugschlangen. Eine Vor-schrift, nach der Autofahrer ausreichend Platz lassen 
müssen, gibt es leider nicht.

Nirgendwo hat man mehr seine Ruhe: )mmer mehr Fahrradpolizisten gibts, mit E-Bike!
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W)E VER(ALTE )C( M)C( BE)M L)NKSABB)EGEN R)C(T)G?Zum direkten Linksabbiegen dürfen Radfahrer den Radweg rechtzeitig vor der Kreuzung verlassen, um 
sich auf der Fahrbahn einzuordnen, auch dann, wenn der Radweg benutzungsp�lichtig ist. Dabei dürfen sie sich auch vor der bestehenden Fahrzeugkolonne ein-ordnen. )st für das Abbiegen eine Radverkehrsführung vorhanden, können Radfahrer diese benutzen, müssen es aber nicht. Das indirekte Linksabbiegen entlang der Radwege ist immer erlaubt.
WO L)EGT D)E ALKO(OLGRENZE UND AB WANN MA-C(E )C( M)C( STRAFBAR?Schon ab einem Promillewert von ,  macht man sich im Falle eines Unfalls haftbar. Allgemein stra�bar macht man sich ab einem Promillewert von ,  im-mer! Dann kann man dir sogar deinen Führerschein entziehen oder ein Radfahrverbot aussprechen!

QU)ZDie folgenden Aussagen sind entweder R)C(T)G oder FALSC( - versucht euch zu entscheiden!. Auf einem Radweg dürfen Radfahrer untereinander nur dann überholen, wenn sie das Überholen durch Klingeln angezeigt haben und der Vorausfahrende das 
Signal gehört hat. . Fahrräder darf man nach der StVO am rechten 
Fahrbahnrand abstellen, nachts aber nur mit eigener Beleuchtung oder Parkwarntafel. . Ausgewiesene Park�lächen dürfen benutzt werden, 
sofern sie nicht durch Zusatzzeichen bestimmten 

Fahrzeugarten vorbehalten sind. . Wenn ein Radweg da ist, müssen Radfahrer ihn be-nutzen; unabhängig davon, ob er als solcher beschil-
dert ist oder nicht. . Auf dem Zebrastreifen haben Radfahrer Vorrang, 
genau wie Fußgänger. . Radfahrer müssen immer hintereinanderfahren. . Auf Fahrradstraßen dürfen Radfahrer immer zu 
zweit nebeneinander fahren. . Das Schild „Radfahrer absteigen“ ist kein Gebots-
zeichen, sondern nur eine Empfehlung. Es kann nicht zum Absteigen zwingen. . Ein (andy während der Fahrt in der (and zu halten und zu benutzen kostet Radfahrer  € Verwarnungs-
geld. . Ohrhörer sind für Radfahrer verboten, wenn das 
Gehör wesentlich beeinträchtigt wird. . Tempo  in der Stadt gilt auch für Radfahrer. 
Die Au�lösung �indet ihr auf der Redaktionsseite am Schluss! 

Ramona Wüst

Quelle : www. adfc.de  Bilder : http://archiv.con-nect.de/pages/region/subpages/polizis-ten_sind_kuenftig_mit_pedelecs_unterwegs/index.html&  http://scity-events-stuttgart.de/bierbike/

Borderliner auf dem Biermobil
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Vom Waldsterben zum Autosterben?

Feinstaub, Stickstoff oxide und immer diese dreckige Luft

Als  die Diskussion um das Waldsterben ihren 
Höhepunkt erreichte, waren bereits viele Normen zur Luftreinhaltung in Kraft. Mit der Zeit wurden die Regelungen immer strikter, vor allem für industriel-
le Großfeuerungsanlagen. Der Schwefelausstoß ging erheblich zurück, die Bäume erholten sich langsam. Dazu verhalf ihnen auch der Anstieg von CO  in der Atmosphäre – induziert durch unsere industriellen Prozesse. Wir haben den Wald also quasi gerettet. Der Waldschadensbericht wandelte sich zu einem Waldzu-standsbericht und alles ist wieder gut oder? Schwefel ist doch der einzige gefährliche Luftschadstoff! Das 
stinkt ja auch immer so und was stinkt ist schlecht.

Doch es gibt einen noch viel heimtückischeren Kandi-
daten. Und der schadet nicht nur unserer Vegetation [ ], sondern auch unserer Gesundheit. )n entspre-
chenden Dosen sogar erheblich. Es handelt sich dabei um die Stickoxide, die sowohl von Kraftwerken – seit erheblichen Anstrengungen in der )mmissionsschutz-gesetzgebung aber in abnehmendem Maße – als auch 
von unseren motorisierten Fortbewegungsmitteln, 

allen voran den fossilbetriebenen Fahrzeugen, bei 

unvollständigen Verbrennungsprozessen erzeugt werden. Zwar gab es mit dem Fahrzeugkatalysator 
erhebliche Verbesserungen beim Schadstoffausstoß, doch solange eine Betriebstemperatur von nicht mindestens °C erreicht ist wirkt dieser nur sehr eingeschränkt [ ]. Das heißt vor allem in den ersten Minuten nach einem Kaltstart stößt das Auto unver-hältnismäßig hohe Schadstof�konzentrationen aus. Bei einem dieselbetriebenen Fahrzeug ist das mit der Reinigung dann noch ein bisschen komplizierter und 
muss über zusätzliche Speicherprozesse oder durch Einspritzung einer (arnstof�lösung passieren. Die ho-hen Ausstöße beim Kaltstart werden durch eine mög-lichst nahe Anordnung des Katalysators am Motor ver-sucht gering zu halten. Weitere Technologien sind auf dem Weg. Aber reicht das alles, um uns eine gesunde Umwelt zu erhalten?
Laut Umweltbundesamt sind Diesel-PKW für % al-ler direkten Stickstoffdioxidemissionen im Straßen-
verkehr innerorts verantwortlich. Daraus ergibt sich 

auch die Forderung die sukzessive Verbannung von 

älteren Dieselmodellen und dann auch den Ersatz 

neuerer Modelle durch andere Verkehrsmittel und in unvermeidbaren Fällen durch Benzinfahrzeuge. Und wenn ein Umweltbundesamt im Autoland Deutsch-
land das sagt, dann wird das doch was heißen. Schon länger fordert Maria Krautzberger, Leiterin des UBA eine Überprüfung der Subventionen für den Diesel-Sektor. Durch die Subvention auf den Kraftstoff hat der Dieselverkehr in den letzten Jahren nämlich rapide zu-genommen. Mittlerweile sind ca.  % aller zugelasse-nen Fahrzeuge dieselbetrieben [ ].Nachdem die Autolobby  erfolgreich eine dras-tische Verschärfung der Grenzwerte für Diesel-PKW verhindern konnte wird es nun ab  schärfere Grenzwerte mit immer noch einer großzügigen Über-schreitungstoleranz geben [ ]. Die Politik kommt hier also nur schwierig voran, da gewisse )nteressen ge-
wahrt werden müssen.)n München werden die von der EU gesetzten Grenz-werte zur Luftreinhaltung kontinuierlich überschrit-ten. Vor allem am Messpunkt an der Landshuter Allee, dem No.  (otspot in ganz Deutschland ist die Situati-on mehr als besorgniserregend. Nach den Empfehlun-gen der W(O sollten die Werte von  Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel nicht überschrit-
ten werden. Zum Schutz von Vegetation wird sogar ein Wert von maximal  Mikrogramm angesetzt. Die Messstelle an der Landshuter Allee liegt bei  [ ].

Abbildung  Stickstoffdioxid NO  im Jahr  Quelle: UBA
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Die Stadt war lange mehr oder weniger untätig. Die 

Einführung der Umweltplakette war nicht zielführend – die zu ersetzenden Autos wurden ja vermehrt durch Dieselmodelle ersetzt. Vom Abgasskandal möchte ich 
gar nicht anfangen zu Sprechen. Es ist nämlich auch ohne Skandal schon lange ein (andlungsbedarf er-sichtlich gewesen. Die engagierten Bürger der )nitia-tive „Sauba sog i“ wollten dem Ganzen seit  nicht mehr einfach so zusehen und haben ein Bürgerbegeh-
ren gestartet auf dessen Druck sich der Stadtrat zu einer Verkehrswende bis  % öffentlicher bzw. nicht-fossiler Verkehr!  verp�lichtet hat [ ].

Und was lese ich heute in der Zeitung . Juni  [ ]? – Tatsächlich: Der Münchner Oberbürgermeister ver-
kündet, dass die Stadt München ein Dieselfahrverbot 

in Erwägung ziehe. Es wirkt fast, als könne sich die Stadtpolitik tatsächlich dem Ein�luss eines gewissen Autobauers entziehen und fakten- und vernunftba-siert handeln. Bei genauerem (insehen sieht es aber eher nach Schadensbegrenzung aus. Die deutsche Um-
welthilfe hat bereits mit Erfolg gegen den Freistaat Bayern und die Stadt München wegen kontinuierlicher Überschreitung der Grenzwerte und folgepolitischem konsequentem Nichtstun geklagt. Der Bayerische Ver-

waltungsgerichtshof hat bereits im März entschieden, dass die Stadt bis Ende des Jahres Pläne für ein Diesel-
fahrverbot vorlegen müsse.Wenn die Bevölkerung von sich aus die Verkehrswen-
de nicht vorantreibt, muss der Staat eben nachhelfen. Und dann kommt s meistens eher dicke. )ch bin ge-spannt, wie andere Umweltprobleme in Zukunft an-gegangen werden. Der ökologische )mperativ muss in den Köpfen der Menschen endlich ankommen.

Dominik Kolesch

Referenzen:[ ] http://www.wald.de/waldschaeden/[ ] https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugkatalysator[ ] http://www.klimaretter.info/umwelt/hintergrund/ -uba-fordert-aus-fuer-dieselsubventionen[ ] https://www.heise.de/autos/artikel/EU-Parlament-erhoeht-NOx-Grenzwert-fuer-Dieselmotoren- .html[ ] http://bdi.eu/artikel/news/aenderungen-durch-ta-luft-novel-le-belasten-unternehmen/[ ] http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/�iles/medi-en/ /dokumente/no _ .pdf[ ] http://www.luft-reinheitsgebot.de/forderungen/[ ] http://www.sueddeutsche.de/muenchen/umweltschutz-ohne-das-diesel-fahrverbot-erstickt-muenchen-an-seinem-wohl-stand- .[ ] http://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilun-gen/luftqualitaet- -stickstoffdioxid-weiter[ ] http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschad-stoffe/stickstoffoxideWeiterführend:http://www.sueddeutsche.de/muenchen/stickstoffdioxid-belas-tung-diesel-fahrverbote-umwelthilfe-kuendigt-klage-gegen-jede-ausnahme-an- . -
Factbox zu Stickoxiden

Stickoxide sind für die menschliche Gesundheit nicht nur problematisch, weil sie bei Asthmatikern zu Atemschwierigkeiten Bronchienverengung  führen können, sondern auch weil sie vor allem an windstillen Tagen die Bildung von bodennahem giftigem Ozon begünstigen [ ]. Speziell in Süddeutschland treten vermehrt )nversionswetter-lagen auf, die diese Bildung begünstigen. Auch die Umwelt trägt einen Schaden bei hohen Konzentrationen von Ozon und Stickoxiden in der Luft davon. Stickoxide schä-digen P�lanzen und lassen diese vorzeitig altern. Deshalb liegt der Grenzwert für Vege-tation nochmal niedriger. Waldernteschäden sind unter anderem auf überhöhte Ozon-werte zurückführbar [ ]. 
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komplexe Bau-recht prüfen, an-
wenden und wie 

in Stuttgart dann auch mit der nöti-gen Rechtssicher-
heit einfordern. Dort sind die pla-
nungsrechtlichen 

Prozesse bis zum Baurecht durch-
laufen worden und das heißt zu-gleich auch Bau-p�licht. Und so ist 
es nun mal mit den Planungs-verfahren - wenn man sie vernünf-tig durchzieht, dann muss im Anschluss auch entspre-chend gebaut werden. Zurück zu )hrer Frage: Was ist konkret schlecht gelaufen in München? So schlecht ist der Autoverkehr in München meiner Meinung nach 
gar nicht, obwohl er von der Presse immer als extrem träge und verstaut kritisiert wird. Wenn ich mal in an-deren Städten unterwegs bin, �inde ich es tatsächlich weitaus schlimmer. Vielleicht weiß ich hier in Mün-chen besser wo ich ausweichen muss, aber da gibt s 
durchaus auch noch schlechtere Städte als München: Wir haben hier schon sehr viel richtig gemacht. Es 
wird aber in naher Zukunft auf jeden Fall ein bisschen weh tun. )ch bin gerade involviert in den Altstadtring-
tunnel. Der wird demnächst gesperrt und aufwendig 

saniert werden müssen, mitten in der Stadt. Das wird 

für die Verkehrsteilnehmer sehr unangenehm, es wird 

wehtun. 

Sie haben gerade den Autoverkehr schon ange-

sprochen, aber wie ist denn eigentlich ihr persön-

licher Modal Split? Kann ich zur nächsten Frage kommen? lacht  )ch gebe es zu, persönlich fahre ich gern mit dem Auto: Deswe-
gen fahre ich immer sehr früh in die Stadt rein. Es liegt 

aber auch daran, dass ich sowohl am Stammgelände 

Als Professor für Verkehrswegebau an unserer 

Uni muss Ihnen ja das Leitthema unseres Maulis, 

Verkehrswege München, gefallen. Was ist denn ihr 

erster Gedanke wenn Sie an die Verkehrswege in 

München denken? Die . Stammstrecke natürlich. Jeder von uns fährt S-Bahn und ist somit leidgeplagt. Die S-Bahn-Röhre, durch die im Moment in Spitzenzeiten  Züge pro Stunde fahren ist ohne Zweifel eine besonders leis-tungsfähige Bahnstrecke. Dass für eine Taktverdich-tung die Röhre irgendwann nicht mehr ausreicht und 
dass man da schon vor einiger Zeit umfangreich hätte entgegenwirken sollen, steht außer Frage. Die eigent-
liche Frage ist, ob man das vielleicht auch mit einer U -Verlängerung nach Pasing hätte machen können oder ob es nicht andere Alternativen gegeben hätte – aber das sind Diskussionen, die man vor  Jahren 
hätte führen müssen. Heute ist es nunmal wie es ist. Wir brauchen jetzt sehr dringend eine Alternative für .  Fahrgäste, die jeden Tag die S-Bahn benut-
zen und da wird uns diese 2. Stammstrecke deutlich helfen. Das wird München sehr beeinträchtigen – wir 
bauen hier schließlich mitten durch die Stadt eine neue Tunnelröhre. Es wird gewiss nicht so extrem wie in Stuttgart sein, wo die )nnenstadt der Stadt praktisch 
komplett neugestaltet wird.

Sie haben gerade schon die 2. Stammstrecke ange-

sprochen. Wo ist denn beispielsweise in München 

auch aus verkehrswegebaulicher Sicht so richtig 

Mist gebaut worden oder welches Projekt kann 

man auch positiv hervorheben? Positiv würde ich nochmal die drei Tunnel im Mittleren Ring hervorheben. Vor etwa  Jahren haben sich die Bürger dafür ausgesprochen, dass wir den Petueltun-nel, den Richard-Strauss-Tunnel und den Luise-Kiesel-bach-Tunnel bauen. Wenn man den jetzigen Verkehr sieht, wäre es ohne diese drei Tunnel ein Riesenpro-blem, den Verkehr im München abzuwickeln. )nsofern 
sind es sehr langfristige Projekte, die man sich gut und differenziert überlegen muss, um signi�ikante Erfolge zu erreichen. Das dauert Jahre, weil unsere Geneh-
migungsverfahren sehr aufwändig sind. Es hat aber 

auch Vorteile, denn nur so können diese Verfahren das 

Interview mit Professor Freudenstein 

Und wie sehen Sie das?

Stephan Freudenstein ist an 

unserer Fakultät Professor für Verkehrs-

wegebau  und Ordinarius des damit 

einhergehenden Prüfamtes. Seit letztem 

Jahr ist er zudem Studiendekan für Bau- 

und Umweltingenieur-Studierende.
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als auch in Pasing arbeite und dort die öffentliche An-bindung sehr schlecht ist. )ch müsste nochmal  Mi-nuten zu Fuß vom Bahnhof zum Prüfamt gehen und wenn man das jeden Tag machen muss, dann macht man es irgendwann nicht mehr. Das ist der Grund wa-rum ich häu�iger mit dem Auto fahre. 
Jeder Fünftsemester freut sich übers große Pläne 

zeichnen. An der TUM gibt es aber neben der Leh-

re für sie auch noch einige andere spannende For-

schungsprojekte, in die sie ihre Energie stecken. 

Woran arbeiten sie persönlich gerade? Ein wichtiges Thema ist natürlich die Weiterentwick-lung des Eisenbahnoberbaus. Wir forschen wesentlich 
mehr im Eisenbahnoberbau, als im Straßenoberbau. )m Straßenoberbau haben wir in letzter Zeit viel mit dem Thema (itzeschäden bei Betonfahrbahnen zu 
tun. Unser Schwerpunkt in der Straßenbauforschung sind mehr die Betonober�lächen, wovon es bei Bayerns Straßen viel alte Bausubstanz gibt. Diese alten Beton-fahrbahnen haben in letzter Zeit stark gelitten, sie ha-ben ihre Lebensdauer erreicht. Die A  von München nach Landshut beispielsweise ist jetzt  Jahre alt, ein Asphaltdeckensystem hätte nie so ein hohes Alter er-reicht. Jetzt muss aber auch diese Autobahn erneuert werden und zwar am besten schon vor fünf Jahren. )m Bereich Eisenbahnoberbau haben wir viel im Bahn-hochgeschwindigkeitsverkehr gemacht. Bei uns im (ause wurde vor Jahrzehnten die Feste Fahrbahn als Oberbau entwickelt, anstatt Schotter und Schwellen. Wenn sie unsere neuen (ochgeschwindigkeitsstre-cken München-Nürnberg oder Frankfurt-Köln befah-ren, dann fahren Sie auf Fester Fahrbahn. Diese Tech-
nik macht im Moment einen weltweiten Siegeszug und 

wird von uns ständig weiterentwickelt. 

Wir waren gerade bei der Forschung. Wir ha-

ben auch erfahren, dass mit ihrem Lehrstuhl ein 

Prüfamt einhergeht. Wie kommt es und zu wel-

chem Zweck ist es da? Wir verstehen unsere Forschungsarbeit als Drei-klang aus der Theorie aus dem Universitätsbetrieb, zum zweiten Teil aus den Komponentenprüfungen und zum dritten aus Messungen und Beobachtungen 

der Praxis, also z.B. im Eisenbahnoberbau an den Be-triebsgleisen. Um unsere Theorie und unsere Modelle 
möglichst genau zu gestalten müssen wir also unsere Komponenten im Labor und vor Ort genau prüfen und verstehen. Aktuell untersuchen wir beispielsweise mit (errn Mensinger die Bruchmechanik eines Schienen-stahls. Aus Messungen in den Betriebsstrecken kön-
nen wir wiederum unsere Modelle verbessern und damit der Realität etwas näherkommen und )nnova-
tionen gestalten. 

Sie haben zusätzlich zu ihrer Professur seit letz-

tem Jahr die Position des Studiendekans für den 

Bereich Bau- und Umweltingenieurwesen. Ganz 

allgemein, welche zusätzlichen Aufgaben haben 

Sie dadurch? 

Vielleicht darf ich noch ergänzen: Nebenbei bin ich 

auch noch Vorsitzender des Prüfungsausschusses für Bauingenieure und das vermischt sich auch ein biss-chen, gemeinsam mit allgemeinen Aufgaben für die 
Universität. Das Studiendekanat ist natürlich eine Führungsaufgabe für alles was Studium und Lehre be-
trifft. Man darf die Studienkommission mitleiten, man darf sich über die �inanzielle Ausstattung innerhalb der Studienmittel Gedanken machen – beispielsweise in der SQK. Wir haben einen ganz gehörigen Verwal-tungsaufwand im Bereich Studium und Lehre, was Sie gut sehen können, wenn Sie in unserer Studentenbera-
tungszentrum der Fakultät gehen, das ausschließlich 

für unsere Fakultät da ist. 

Inwieweit kann ihr Handeln die Studierenden kon-

kret betreffen, bzw. in welchen Bereichen können 

sich die Studierenden direkt an sie wenden? Mir liegt sehr am (erzen, dass die Studenten sich di-
rekt an mich wenden können: Deswegen bin ich auch 

etwas verständnislos, wenn ich in den Evaluierungen 

das Gegenteil lese. Das stimmt nicht, ich habe noch 

nie einen rausgeschmissen und ich bin der festen Überzeugung, ein Lehrender muss für die Studenten 
ansprechbar sein. Dass das nicht immer genau zum gewünschten Zeitpunkt funktioniert, ist klar, aber na-türlich sind wir für fast alle Dinge ein Ansprechpart-ner. Als Prüfungsausschussvorsitzender speziell für 
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Auch wenn immer viel kritisiert wird an der Verkehrs-politik und –planung in München, gibt es durchaus auch einige positive Punkte, die wir auch nicht uner-
wähnt lassen wollen: 

Durch die allmählich verwirklichte Taktverdichtung der U-Bahnen zu Stoßzeiten in der Früh und abends 
und den zusätzlichen Verstärkerzügen kommt es auf den (auptstrecken z.B. zwischen (auptbahnhof und Kolumbusplatz kaum mehr zu Wartezeiten länger als  bis  min. 
Zudem bietet unsere Schnellbahn auch einige Vorteile: es wird �lächen- und entfernungsmäßig einiges weit 
über die Stadtgrenzen Münchens hinaus wirklich sehr 

breit abgedeckt, von Freising im Norden bis hin zum Starnberger See im Süden, alles mit dem S-Bahn-Netz komfortabel erreichbar. Zudem bietet die S-Bahn-Stammstrecke auch eine gewisse Bequemlichkeit, für 
Streckenabschnitte innerhalb der Stammstrecke kann 

einfach jeder Zug genutzt werden. Das öffentliche Verkehrsnetz ist zudem in der )nnen-stadt im Vergleich zu anderen Großstädten gut ver-dichtet und bietet eine schnelle Anbindung nach au-
ßen. 

Für Fahrradfahrer gibt es tatsächlich auch schon 

ein paar wenige gut ausgebaute Fahrradstrecken, so zum Beispiel den Radlring um die )nnenstadt, welcher zeitweise auch ab vom Verkehr die )sar entlang hinaufführt. Zudem gibt es auch gute Car- und Bike-Sharing-Angebote, welche von der MVG und der 
Stadt gefördert oder betrieben werden. Und noch einen letzten lustigen Pluspunkt: die Kont-
rolleure sind so auffällig getarnt bekleidet, dass man 

ihnen im Falle versehentlich vergessener Fahrkarte 

durchaus davon kommen kann ;) 

Ellen Werner

Und was ist eigentlich positiv 
im Münchner Verkehrsnetz?

Eine nette Kolumne

die schwierigen Dinge, in Sonderfällen, in knappen 

Hürdenverfehlungen und mehr. Da wäre ich sehr froh, 

wenn ich frühzeitig involviert werden würde, weil im Nachgang kaum mehr etwas ändern kann. Wenn der Prüfungsausschuss einmal einen Beschluss gefasst hat, kann ich auch als Vorsitzender nichts mehr ma-chen. Als Studiendekan liegt mir die Konversation 
mit den Studierenden sehr am Herzen, eben um die studentischen Sorgen, Be�indlichkeiten und Wünsche mitzubekommen. Ohne diesen Dialog können wir von 
der Seite der Professoren nur unzureichend auf die 

Studierenden eingehen. 

Damit sind wir auch schon bei der letzten Frage: 

Was wären Sie denn geworden, wenn Sie nicht Ver-

kehrswegebau für sich entdeckt hätten? Auf jeden Fall Bauingenieur, das ist schon mal klar. Aber wenn ich ein bisschen aushole: Eigentlich wollte 
ich gerne Forstwissenschaften studieren, das war so mein erster Gedanke als ich mit dem Abitur fertig war, wobei ich mich sicher nicht zu meinem Nachteil ent-schieden habe. )m Bereich des Bauingenieurwesens war ich aber sehr offen. )ch habe mich nie festgelegt auf irgendeinen Bereich. Zu meiner Zeit gab es noch zwei Vertiefungsfächer Verkehrswegebau und (yd-raulik, das heutige (ydromechanik. Es hat mir sehr 
viel Spaß gemacht, obwohl es eine etwas eigenartige Konstellation war. Allerdings habe ich mir damit ver-
schiedene Möglichkeiten offengelassen und mir auch in Praktika und meinen ersten Bewerbungen ange-
sehen. Da hat man dann rausgefunden: Das ist jetzt nicht so das Meine oder eben doch. )ch würde nicht unbedingt empfehlen sich nur auf eine Focus Area zu spezialisieren. Wenn man beispielsweise nur Ver-
kehrsfächer vertieft ist man sehr stark gebunden, ein bisschen mehr Offenheit schadet nicht. Sowohl der Bau- als auch der Umweltingenieur sind sehr vielfäl-
tig: Es gibt so viele Möglichkeiten, die ich mir in jungen Jahren noch nicht verbauen würde.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Inter-

view genommen haben.

Das Interview führten 

Caroline Nagel und Ellen Werner 
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Ein Vergleich zwischen München und Karlsruhe

Neun Jahre, Zwei Städte, alles Baustelle?

Der Bau der . Stammstrecke dürfte wohl jedem Münchner ein Begriff sein. Vor allem bei uns Ur- und Ex-Karlsruhern verursacht diese Baumaßnahme eine Gänsehaut. Seit Jahren leiden wir in unserer schönen Stadt unter dem Bau einer neuen, revolutionären Bahnstrecke, der sogenannten „Kombilösung“. 
Die Verbindung aus U-Bahn und Tram klingt erst einmal mehr als clever, dennoch ist die Baumaßnahme derzeit immer noch sehr belastend für Stadtbild und Bürger. Künftig wird hier der Bahnverkehr unter die Fußgängerzone verlegt, und somit ein völlig neues Einkaufserlebnis geschaffen - ohne die ständige Angst beim Wechseln der Stra-ßenseite. Erwarten wir jetzt aber in München eine völlig durchlöcherte Stadt voller Baustellen? (ier wird verspro-chen, alles größtenteils im Untergrund durchzuführen - kein Wunder bei  Metern Tiefe.

Cecile & Micha

Die Städte

Einwohner (davon Studenten)

Anteil Radverkehr

Anteil ÖPNV

Die Verkehrsbetriebe

Streckenlänge (davon unterirdisch)

Haltestellen / Linien / Fahrzeuge

Fahrgäste pro Jahr

Einnahmen pro Jahr [€]

Se esteri ket [€]
Nächtliche Pause [h]

Die Baumaßnahme

Länge unterirdisch [m]

Beschluss / Baubeginn

Feri gstelllu g gepla t / Prog ose
prog osi zierte Koste  [€]

 München

1.543.000 (115.000/ 7%) 

18 %

35 %

 MVV

624 km (4343 m)

414 / 33 / 461

692 Mio.

820 Mio.

193

3

2. Stammstrecke

7.008

2012 / 2017

2026 / 2026

3.840 Mio.

 Karlsruhe

308.000 (43.000 / 14%)

25 %

12 %

 KVV

578 km (0 m)

379 / 19 / 310

172 Mio.

139 Mio.

151

0

Ko ilösu g

3.342

2008 / 2010

2016 / 2019

1.086 Mio.

Quellen: Wikipedia Stammstrecke Münchner Tarif- und Verkehrsverbund, S-Bahn München, Stadtbahn Karlsruhe, Kombilösung Karlsruhe , ka.stadtwiki.net, www.kvv.de, https://presse.karlsruhe.de/db/stadtzeitung/kombilosung_arbeiten_kommen_gut_voran/ /u_strab_bau-stelle_marktplatz_img_ _ _bildgroe_andern.JPG, http://bilder.augsburger-allgemeine.de/img/bayern/origs / -w -h /Gra�ik-Zweite-S-Bahn-Stammstrecke-Muenchen.jpg
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Fakten zur 2. Stammstrecke - 

Ziele:

Da die S-Bahn-Stammstrecke als Flaschenhals des Münchner Verkehrssystems gilt, soll eine 2. Stammstrecke endlich 

für Entlastung sorgen. Dabei wird auf der 2. Strecke für eine schnellere Erreichbarkeit der beliebten Bahnhöfen - also 

Knotenpunkten - gesorgt, da nur diese angesteuert werden (Laim, Hauptbahnhof, Marienhof, Ostbahnhof, Leuchten-

bergring). Zudem wird es eine höhere Taktung der S-Bahnen geben, v.a. in die außenliegenden Nachbarstädte. Einer 

der wichtigsten Anbindungspunkte ist der Münchner Flughafen, welcher in Zukunft in nur 23 Minuten vom Haupt-

bahnhof erreichbar sein soll. Und falls einer der Tunnel blockiert sein sollte, kann einen Bypass-Tunnel genutzt werden. 

Finanzierung

Bund, Freistaat Bayern und Deutschen Bahn

Finanziert aus Gemeindeverkehrs� nanzierung des Bundes

Baulogistik
Abtransport von über 50% des Aushubs über Schienen, um Straßenverkehr nicht zu überlasten

Bürgerbeteiligung

Frühzeitige Information der Bevölkerung über Infostände und Infokampagnen

Vorstellung des Projekts bei Bürgerversammlungen

Info-Zentrum am Marienhof
KlimaschutzMit 2. Stammstrecke 60.000 Umsteiger 

von Auto auf S-Bahn prognostiziert

--> Jährliche Einsparung von CO2: 64.000 

Tonnen, weniger NOx und FeinstaubTechnisch spektakuläre HerausforderungenUnterquerung des U-Bahnhofes U1/U2 am Hauptbahnhof, dabei wird dieser mit hydraulischen Pressen von unten während der Bauarbeiten abgesichert.Ständige Überwachung der Frauenkirche auf etwaige Bewegungen vom Lehrstuhl für Ingenieurgeodäsie der TU München

Ellen Werner
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- was man wissen sollte

Kostenaufteilung

Bund 60% Freistaat Bayern 40%: 3.849 Mrd €

Bayern zahlt zusätzlich alle Planungskosten

Beteiligung der Stadt München und Deutscher Bahn Tunnelbau
Bauweise: O� en und geschlossen, es wird von 

beiden Seiten mit vier Schildvortriebsmaschinen 

zeitgleich gearbeitetMaximale Tiefe: 40 Meter unter Grund

Zeitplan
Baubeginn neuer Hauptbahnhof 2020
Inbetriebnahme von 2. Stammstrecke 2026

Fahrgastaufkommen

S-Bahn in München ursprünglich für 250.000 

Fahrgäste konzipiert

Mittlerweile eher 750.000 mit steigender Ten-

denz

Die neuen unterirdischen Stationen: Hauptbahnhof, Marienhof, Ostbahnhof
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Was wir gegen Staus im Feierabend tun können 

Feierabend in der Betonwüste

Vor ein paar Wochen habe ich ein Fotoalbum am Dach-
boden gefunden. Darin waren lauter Fotos von meinen Großeltern und deren Alltagsleben am Stadtrand von München in den ern und ern. Die waren richtige Arbeiter, wie alle in der Nachbarschaft. Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten. )n der Garage heute das Elektroauto mit Ladestation und Fahrrad- bzw. Skiträger, damals  (asen in klei-nen Ställen und Strohballen...  )m Erdgeschoss heute eine Wohnküche mit Parkettboden und diversen Rühr- und Mixgeräten – damals brachte meine Oma aus der noch abgetrennten Kochstube mit Kachelofen einen großen Topf Mais an den Tisch mit meinem Opa und 
den Nachbarn, alle verstaubt und gezeichnet von der harten Arbeit, die sie verrichteten!
 

Der erste Stock, in dem ich mit meinem Bruder geräumig wohne: damals Gastarbeiter aus aller (er-ren Länder; in meinem Zimmer ein frisch verheirate-tes türkisches Ehepaar, in dem meines Bruders Grie-chen mit zwei Kindern, im Wohnzimmer meine Mutter mit ihren drei Geschwistern und in der kleinen Küche ein älterer Sizilianer – der Platz reichte gerade mal für sein Bett und die Lampe darüber. Meine Mutter erzählt, wie sie jeden Abend woanders aß und bei vielen nicht mal klopfen musste: die Leute waren alle an die Enge gewöhnt. Gemeinschaftsküche und -bad waren normal. Mein Opa hat immer von dem großen 
Zusammenhalt in der Zeit gepredigt und für ihn schien alles andere Welt�lucht. Wenn man etwas hat und et-
was kann, dann teilt man das und bekommt dafür an einer anderen Ecke wieder (ilfe. Dann kam der Wohl-
stand. Und der führt bis heute dazu, mehr und mehr 

für sich selbst beanspruchen zu können, alles zu teilen 

scheint größtenteils ein Zwang gewesen zu sein…  

Mehr Wohnraum, mehr Eigentum, weniger Abstim-mung und Verbindlichkeiten mit den Anderen: Selbst-
bestimmung funktioniert über Eigentum.Das wird beim Auto am Deutlichsten.  Obwohl Kraft-stoffe seit Jahrzehnten teurer werden und man immer mehr im Stau steht – ein Durchschnittsdeutscher sage und schreibe ein halbes Lebensjahr –zeigen objektive Parameter wie Motorisierungsgrad oder Besetzungs-grad, dass der allergrößte Teil der Deutschen weiter voll auf das Auto besteht, wenn möglich für sich ganz alleine. )ch persönlich komme zu dem Schluss, weil ich beim Joggen zu einem nahegelegenen kleinen Schloss über eine Autobahnbrücke laufe. Da mache ich immer den Test und zähle in wie vielen Autos hintereinander nur der Fahrer sitzt: Mal , mal , mal , mal , aber 
immer viel zu viele: da kommt man doch nicht umhin 

zu rechnen, dass man schon den halben Verkehr hätte, wenn in jedem dritten, vierten Auto ein Zweiter sitzen würde und alle kämen entspannt in den Feierabend!
Ganz sicher denkt da unsere Generation schon ganz 

anders, wir haben weniger Statusdenken und gehen kritischer mit unserem Konsum um. Viele sehen die 
ökologische Notwendigkeit umzudenken und mehr zu teilen. Trotzdem überwiegt dann nach der kargen Stu-dentenzeit doch oft die Zeitnot und vielleicht die Be-
quemlichkeit, weswegen man dann halb relativierend, halb mit schlechtem Gewissen wie die Eltern weiter-
macht. Und hier ist der springende Punkt: Es ist zwar schön, dass wir nicht mehr wie unsere Großeltern le-
ben müssen, sondern uns kaufen und fahren können, was wir wollen – aber darauf zu bauen, dass teilen hip 
ist und automatisch geht, ist ziemlich aussichtslos.

Lothar´s Opa mit Kollegen

Selbst die Kleinen beherrschen es schon: Carpooling
Maulwurf Ausgabe SoSe 1720

Leitthema - Verkehrswegenetz München



Anstatt auf einen plötzlichen )magehype des Fahrrads, der Bahn oder das Ende des Erdöls zu warten sind hier mal ein paar Vorschläge wie du dein Auto voller bekommst, Benzin sparst und dabei vielleicht noch ein paar nette Freunde �indest:
. Carpooling: Schon bekannt ist blablacar, aber das wird noch wenig für alltägliche Strecken genutzt. Eine  unkompliziertere Alternative sind Nachbarschaftsnetzwerke wie fragnebenan.com, facebook-Gruppen für   Wochenendpendler einfach Strecke eingeben, z.B. München-Stuttgart  oder Mitfahrangebote/-gesuche   am schwarze Brett großer Firmen. Wenn sich hier einige mit gemeinsamen täglichen Wegen vernetzen, genügt oft eine einfache Chat-Nach-  richt „Fahre morgen um  los und komme um  heim, wer möchte mitkommen?“ und man lernt bei der  

 Gelegenheit gleich seine Nachbarschaft kennen.  Klar geht das nicht immer, aber wenn das zwei Tage in der Woche geht, ist das doch schon mal was!
. Sammelpunkte der Gemeinde für vielbefahrene Routen :  San Francisco bietet in Vororten gut erreichbare Treffpunkte an, an denen sich Autofahrer und Mitfahrer   treffen. Der Autofahrer hat Überzüge an den Außenspiegeln, um zu signalisieren, dass er bereit ist aufzu-  nehmen und die Mitfahrer kleine Ausweiskarten von der Gemeinde, damit man ihnen vertrauen kann.  Frag doch mal bei dir im Landkreis nach, ob sowas denkbar wäre!
. Die Politik kann natürlich auch ihren Teil beitragen:  zum Beispiel Schnellspuren/Busspuren für gut be-  setzte Autos. So üblich in Los Angeles. Da �inden aber auch Unzählige stundenlangen Stau besser, man  

 glaubt es kaum.

 Denn wie fast immer wenn es um solche Themen geht ist das Wichtigste, was im Kopf passiert. Was ich sehe ist, dass solche )deen und Bewegungen nicht mit großen )dealen entstehen, sondern zum Beispiel mit einem Urlaub im Süden. Teilen ist zwar immer ein klein wenig umständlich, aber kann den Alltag eben auch entspannt und ab-
wechslungsreich machen. Da kommt dann der ein oder andere zurück und hat sich schon so an das ungezwungene Zusammensein und die Kontaktfreude woanders gewöhnt, dass er das dann ganz automatisch macht. „Klar kannst du mitkommen“, „klar mach ich die fünf Minuten Umweg und hol dich ab“, „anstatt in der Beton- und Stahlwüste zu 
verdursten machen wir‘s uns wenigstens gemütlich.“  So funktioniert das mit der Nachhaltigkeit.

Lothar Kolbeck
Quellen: https://future�ire.de/wp-content/uploads/ / / - - _sleeping.jpg 
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Bike-Sharing im Vergleich

Blau oder Rot?

Neben dem immer mehr wachsenden Car-Sharing-Angeboten gibt es in München mittlerweile zwei Mög-lichkeiten des Bike-Sharings, das MVG Rad oder „Call a bike“ der Deutschen Bahn. Jedes Konzept hat seine Vor- und Nachteile, welche im Folgenden erläutert werden wollen. Wer das MVG Rad benutzen möchte, muss sich einfach einmal in der App registrieren und kann losradeln. Jede volle Minute kostet ct. Beim Bahnkonzept wird es hier schon komplizierter: Die Registrierung erfolgt zwar ebenfalls in der App, aller-
dings ist sofort eine Gebühr von drei Euro zu bezahlen, die sogenannte Jahresgebühr. Dazu kommt pro an-
gefangene halbe Stunde ein Euro Gebühr. Sowohl die MVG als auch die Bahn-Räder können überall im Stadt-gebiet abgestellt werden. Stellt man ein MVG Rad aller-dings an einer der of�iziellen Stationen ab, bekommt 
man zehn Freiminuten gutgeschrieben, die jederzeit 

verwendet werden können.

Sowohl die MVG als auch die Bahn bieten einen Abo-Tarif an. Bei der MVG bezahlt man  Euro im Se-mester und bekommt dafür  Freiminuten pro Tag zusätzlich. Bei der Bahn bezahlt man  Euro im Jahr 
und bekommt ebenfalls die erste halbe Stunde pro Tag kostenlos. )m Abo-Tarif ist der (öchsttarif pro Tag beim MVG Rad  Euro, bei der Bahn nur  Euro. )m Vergleich mit dem Konzept in anderen Großstäd-ten, wie z.B. Brüssel, hinkt München aber noch deut-lich hinterher. Dort darf man für nur ,  Euro am Tag so viele Fahrten weniger als  Minuten machen, wie 
man möchte. Zudem gibt es Fahrradstationen in einem Netz alle  bis  Meter über das Stadtgebiet ver-
teilt.

Caroline Nagel

vs.

Mauli-Blume beim Kochen mit dabei

Vergleich Bahnstrecke Deutschland – Schweiz 

D: hell hell hell dunkel hell hell hell dunkel hell hell hell 

schattig hell 

CH: dunkel dunkel dunkel dunkel dunkel hell dunkel 

dunkel dunkel 

Vergleich Flixbus-Strecke Deutschland – Schweiz

 

D: einsteigen einschlafen schlafen schlafen schlafen auf-

wachen aussteigen

CH: einsteigen kurve kurve würg kotz kotz kotz pause 

luftholen raustorkeln
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Bock auf Wahl!

Hochschulwahl am 27. Juni 2017

Auch in diesem Jahr �inden wieder (ochschulwahlen statt! Gerade Studienanfängern, aber auch für viele  
Studierende aus höheren Semestern ist oft nicht klar, was hinter dieser Wahl steckt. Wir wollen euch auf den folgenden Seiten einen Überblick über die (ochschul-wahl geben und hoffen, dass dadurch euer )nteresse geweckt werden kann. Am Ende des Artikels werden euch noch nützliche weiterführende Links gezeigt, da-mit ihr euch bei )nteresse weiter informieren könnt. 

Diese vier Gruppen haben alle das Recht, an den Wah-
len teilzunehmen. Sie können sowohl wählen gehen, als auch sich selbst zur Wahl aufstellen. 
Wir Studierende können an der (ochschulwahl fol-
gende Personen bzw. Gruppen wählen:•  Die Fachschaftsvertretung: Die Fachschaftsvertretung vertritt die Fachschaft un-serer Fakultät – also alle Studierende, die an der Fa-kultät BGU studieren. Wie viele Fachschaftsvertreter 
gewählt werden können, hängt von der Größe einer Fakultät ab. An der Fakultät BGU werden  studen-
tische Vertreter gewählt. Diese werden nach dem Grundsatz der Verhältniswahl von Listen gewählt. Die beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen sammeln können, ziehen als studentische Vertreter in den Fa-kultätsrat ein. Dies ist das höchste Gremium der Fa-
kultät.• Die studentischen Vertreter in Senat und 

 Hochschulrat: Der Senat ist das höchste Gremium der TUM. Er erlässt in erster Linie die Fachprüfungs- und Studienordnun-gen. Dort wird also entschieden, nach welchen Grund-sätzen unser Studium aufgebaut ist. )n ihm sitzen Professoren, Mitarbeiter, sowie zwei studentische Ver-
treter. Diese werden nach demselben Grundsatz wie die Fachschaftsvertretung per Listenwahl von euch ge-wählt. Der (ochschulrat ist das zentrale Aufsichtsgre-mium der TUM, in dem neben den Senatsmitgliedern noch wichtige Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft beisitzen. Seine Aufgabe ist die Wahl des Präsidenten sowie seiner Vizepräsi-
denten. 

• Dekan: An der TUM wird der Dekan ebenfalls von den Mitglie-
dern der zugehörigen Fakultät gewählt. Der Dekan ist 

ein Hochschullehrer, der einer Fakultät vorsteht.Er vertritt also die Fakultät nach außen. )m Gegensatz zu den bereits geschilderten Gremien ist die Wahl des Dekans eine reine Personenwahl. )n der Praxis tritt meist auch nur ein Kandidat an.
Das Wahlrecht

Gewählt wird nach dem Prinzip der Verhältniswahl. 

Für die Fachschaftsvertretung bzw. den Fakultätsrat 

Wahlen an UniversitätenMitbestimmung der Studierenden hat an Universitä-ten eine lange Tradition. Als universitas magistrorum et scholarium – auf deutsch „Gemeinschaft der Leh-renden und Lernenden“ – verwaltet sich eine Univer-sität selbst. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. )m Kern bedeutet dies, dass eine Universität 
die leitenden Ämter selbst besetzt. Dies drückt sich im Bayerischen (ochschulgesetz so aus, dass für alle  diese Ämter eine Wahl durch unterschiedliche Gre-
mien vorgesehen ist. Der Präsident wird gewählt, die 

Dekane werden gewählt. Professoren werden durch eine Berufungskommission bestellt. Da wir Studieren-de als Lernende nicht nur Empfänger von Lehre sind, sondern per De�inition auch Teil der Universität sind, ist es unser Recht, vielleicht sogar unsere P�licht, an den Entscheidungsprozessen hier mitzuwirken! 
Welche Gremien und Personen werden gewählt?

Generell wird an der Universität in verschiedene 

Gruppen eingeteilt: •  (ochschullehrer Professoren•  Studierende•  Wissenschaftliche Mitarbeiter•  Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
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konnten Studierende eine Liste beim Wahlamt ein-
reichen, wenn sie von mindestens fünf Studierenden 

per Unterschrift unterstützt werden. Diese können auch auf der Liste selbst Kandidat sein. Für die Wahl zum Senat, der ja hochschulweit gewählt wird, benö-
tigt eine Gruppe Studierender zehn Unterschriften zur Unterstützung. Sowohl bei der Wahl der Fachschafts-vertretung/Fakultätsrat als auch bei der Wahl des Se-nates hat der Wähler zwei Stimmen, die er an einzelne Personen weitergeben kann. Außerdem hat man die Möglichkeit, einen Wahlvorschlag – also eine Liste – anzunehmen. Wie die Wahlzettel also prinzipiell aus-
sehen, könnt ihr in folgendem Schema erkennen:

auch an der )ngenieurfakultät Bau Geo Umwelt für die 
Fachschaftsvertretung und den Fakultätsrat. Die Wahlbeteiligung lag in den letzten Jahren an der TU München bei Studierenden immer zwischen  und  % , wobei es sehr große Unterschiede zwischen einzelnen Fakultäten gab. )m letzten Jahr lag die Fa-kultät BGU sogar leicht unter dem hochschulweiten Schnitt. Wir ermuntern euch daher, von den )nforma-tionsmöglichkeiten, und –  bzw. vor allen Dingen auch – von eurem Wahlrecht am 27. Juni 2017 Gebrauch zu machen. Jede Stimme zählt, um die Legitimation der studentischen Vertretung gegenüber dem Rest der 
Universität zu erhöhen.

Emil Bein

Die Wahl des Dekans ist eine Personenwahl. Die Per-son, die die meisten Stimmen auf sich vereinigt, ge-winnt die Wahl. )n der Praxis wird bei den meisten Fakultäten nur ein Kandidat vom Fakultätsrat nomi-niert. )hr habt also die Wahl, diesem Kandidaten euer 
Vertrauen auszusprechen oder euch zu enthalten und 

das Stimmfeld freizulassen. 

Ein Blick auf die letzten Jahre)n den letzten Jahren kandidierte für die Fachschafts-vertretung und Fakultätsrat an der )ngenieurfakultät Bau Geo Umwelt nur die LitFaS Liste der Fachschaf-ten für die Studierenden an der TU München . Auf hochschulweiter Ebene tritt neben der LitFaS auch der RCDS Ring christlich-demokratischer Studenten  an. Gewählt wurden in den letzten Jahren immer die Ver-treter der LitFas. )n diesem Jahr kandidiert der RCDS 

Weiterführende InformationenAllgemeine )nformationen:• )nfos des AStA Allgemeiner Studierendenausschuss  zur (och-
schulwahl:https://www.asta.tum.de/wahl/• Ergebnisse der (ochschulwahlen bzw. Liste der Kandidaten Login mit myTum-Daten :https://portal.mytum.de/tum/verwaltung/hochschulwahlen)nformationen der zur Wahl stehenden Listen:• LitFaS Liste der Fachschaften für die Studierenden an der TU 
München) :http://www.litfas.fs.tum.de/• RCDS Ring christlich-demokratischer Studenten :http://www.rcds-tum.de/• )nformationen über die Arbeit der studentischen Vertretung an der Fakultät BGU:https://www.fs.bgu.tum.de/de/
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Für die Wahl des Fakultätsrates hat jeder Studierende zwei Stimmen. Für die LitFas lassen sich dieses Jahr 
Markus Zach und Matthias Groß aufstellen.

Warum kandidiert ihr?Matthias Groß: Als Mitglied der Fachschaft BUV und 
engagierter Student in der Hochschulpolitik ist der 

Fakultätsrat eines der besten Gremien, um sich stark für die Anliegen der Kommilitonen und die Verbesse-rung der Studiensituation zu machen. )ch möchte die 
Studentenschaft unser Fakultät bestmöglich vertreten und dafür bietet der Fakultätsrat eine tolle Möglich-keit!
Markus Zach: )ch bin seit einem Jahr Mitglied des Fakultätsrates und werde dieses Jahr intensiv dazu nutzen mein gesammeltes Wissen und meine Erfah-
rungen weiter zu geben. Nach wie vor habe ich den Wunsch meinen Kommilitonen das Studium zu ver-

bessern und möchte dies auch weiterhin im Rahmen des Fakultätsrates umsetzen um so letztlich Ein�luss 
auf die Hochschulpolitik nehmen zu können

Was quali�iziert euch für das Amt? Habt ihr schon 
Erfahrungen oder Vorkenntnisse?Matthias Groß: Seit mehr als einem Jahr bin ich stän-diges Mitglied der Studienkommission und komme so-mit mit den meisten Themen in Berührung, die auch den FR betreffen. Meine bisherige Arbeit in der StuKo 
wird mir hierbei sehr sicher viel erleichtern.

Markus Zach: Meine Vorkenntnisse beziehen sich nicht nur auf das bereits absolvierte Jahr als Fakultätsrats-mitglied sondern auch auf die mittlerweile  Jahre im Fachschaftenrat sowie anderen kleineren (ochschul-
politischen Gremien. Somit kann ich behaupten, dass mir die Abläufe und Mechanismen an unserer Fakultät 
bestens vertraut sind.

Wir haben unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit be-reits unter Beweis stellen können und sind mit der Arbeits- und Denkweise des anderen bestens vertraut. Dies macht  uns zu einem sehr guten Team. Da wir bei-
de aus unterschiedlichen Fachrichtungen kommen ist es uns möglich die Bedürfnisse aller Studierenden aus 
erster Hand zu erfahren.

Was sind eure Pläne und Ziele? Was wollt ihr als 

Studierendenvertreter im Fakultätsrat erreichen?Matthias Groß: )ch hoffe, dass ich als gutes Verbin-
dungsstück zwischen unserer Fachschaft und der 

Fakultät fungieren kann und eine Zusammenarbeit entsteht, die die Situation für unsere Studenten konti-nuierlich verbessern wird. Zum Beispiel hoffe ich, dass wir die Lehre in (öhere Mathematik zusammen sinn-
voller gestalten können. 

Markus Zach: Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zu-sammenarbeit liegt immer in der Kommunikation der beteiligten )ndividuen. Wir p�legen eine sehr gute Kommunikationsstruktur, die es zu erhalten gilt. The-men wie die Überarbeitung der (öheren Mathematik 
liegen uns natürlich sehr nahe. Mithilfe der kürzlich 

Unsere Kandidaten für den Fakultätsrat

Wir stellen uns vor

Eure Kandidaten für den Fakultätsrat: Markus und Matthias
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Für die Senatswahl habt ihr auch zwei Stimmen. Auf der Liste der Fachschaften für die Studierenden der TUM bewerben sich Paul Maroldt, Friederike Born und Franziska Ochsenfarth.
Paul Maroldt

Mein Name ist Paul Maroldt. Nach meinem Bachelor in 
Maschinenwesen studiere ich nun im . Semester TUM-BWL. )m 
kommenden Studienjahr möchte 

ich die Studierenden ein weiteres Jahr im Senat und (ochschulrat der TUM vertreten. Mit meinen vier Jahren Erfahrung in der studentischen Vertretung 
und dem Netzwerk in der Hochschule setze ich mich für unsere )nteressen als Studierende ein.
 

Franziska Ochsenfarth)ch heiße Franziska Ochsenfarth und studiere im . Mastersemester Maschinenwesen. Während mei-nes Bachelors repräsentierte ich zwei Jahre die Studierenden der 
Fakultät im Fakultätsrat. Durch meinen engen Kontakt zu ande-
ren Fachschaften bin ich gut über laufende Projekte und Verhandlungen informiert. Als 

Senatsvertreterin wird mir dies zugutekommen, um die Lehre an der TUM ein Stück voranzubringen.
 

Friederike Born)ch bin Friederike Born und studiere im . Mastersemester Biologie. Davor habe ich bereits meinen Bachelor an der TUM 
absolviert. Seit meinem dritten Semester bin ich gewählte Ver-treterin der Fachschaft Biowis-
senschaften und Vorstand des Rates der Studentischen Vertretung am WZW RStV . Bislang Vertrat ich die )nteressen der Studierenden am WZW, nun möchte ich meine Erfahrungen zum Wohle aller Studierenden der TUM in den Senat einbringen.

Eure Kandidaten für den Senat

Auf einen Blick

erstellten Umfrage zu diesem Thema erhoffen wir uns 
die aktuelle Situation zu verbessern.

Was liegt euch bei dieser (ochschulwahl am (erzen?Zusammen: Wir hoffen, dass die Studierenden uns und der LitFaS Liste der Fachschaften für die Studie-renden  am Wahltag ihre Stimme geben werden und somit die Arbeit der Fachschaft in der (ochschulpoli-tik bestätigen. Wichtig dafür ist, dass auch eine hohe Wahlbeteiligung zustande kommt, damit man auch vom Großteil der Kommilitonen legitimiert wurde. Also hier unsere persönliche Bitte: Geht Wählen! Wir hoffen, dass wir euch überzeugen konnten, freuen uns über jede eurer Stimmen und blicken erwartungs-voll auf die kommende Amtszeit.
Matthias Groß & Markus Zach

Allgemein zu LitFaSWir sind der Zusammenschluss der einzelnen Fach-schaften an der TUM und deshalb politisch unabhän-
gig. Unsere Mitglieder sind fest in den Fachschaften verankert, weshalb wir als einzige studentische Grup-pe die gesamte TUM im Blick haben und gleichzeitig 
die Zustände an den einzelnen Fakultäten bestens kennen. Dadurch können wir die )nteressen aller Stu-dierenden vertreten und wissen auch, wo wir Kom-promisse eingehen müssen, wenn sich einzelne )nte-
ressen widersprechen. Erfahrungen können einfach 

ausgetauscht werden und auch größere Projekte wie der Erhalt des Semestertickets, konnten so von LitFaS-
Mitgliedern erfolgreich umgesetzt werden.
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Die Liste der Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung (LitFas)

3. Alexander Mitranescu, 6. Semester Umweltingenieurwesen„Seit meinem ersten Semester bin ich in der Fachschaft aktiv und habe zum Beispiel die Erst-semester-Einführung organisiert und war als studentischer Beisitzer in Eignungsverfahren mit dabei. Seit letztem Jahr setze ich mich in der Studienqualitätskommission für die Förde-rung innovativer Lehre und die sinnvolle Verteilung der Studienzuschüsse ein – das möchte ich im nächsten Jahr gerne fortsetzen.“

Wen ihr sonst noch wählen könnt...

5. Tobias Gerhmann, 4. Semester Geodäsie & Geoinformation„)ch engagiere mich seit Beginn meines Studiums in der Fachschaft und möchte mich in 
Zukunft als gewählter studentischer Vertreter in der Studienqualitätskomission einsetzen. Dabei ist mir eine gerechte und sinnvolle Verteilung der Gelder, vor allem im Bereich der 
Geodäsie, besonders wichtig.“

4. Caroline Nagel, 4. Semester Bauingenieurwesen„Seit meinem zweiten Semester engagiere ich mich in der Fachschaft, seit Dezember auch als Vor-stand. Außerdem bin ich zusätzlich im Fachschaftenrat, um mich mit anderen Fachschaften über fakultätsinterne und -übergreifende Angelegenheiten auszutauschen und allgemein die Vernet-
zung der Fachschaften zu fördern.“

6. Lisa Ansel,  4. Semester (Master) BauingenieurwesenServus, letztes Jahr durfte ich als Mitglied der SQK zum ersten mal zusammen mit anderen stu-
dentischen Vertretern und einigen Professoren über die Verwendung von Geldern mit entscheiden 

und dadurch die ein oder andere coole Sache ermöglichen und uncoole verhindern. Das würde ich gerne weiterhin machen können - also gebt mir eure Stimme!
7. Paul Sieber, 8. Semester Bauingenieurwesen„)ch engagiere mich zurzeit in der SQK und möchte dies gerne weiterhin machen. Ansonsten möchte mich für bessere Lehre und fairere Prüfungen einsetzen. Außerdem liegt mir der 
Erhalt einer transparenten und demokratischen Fachschaft am Herzen.“

 8. Regina Deuring, 2. Semester Bauingenieurwesen„)ch freue mich darauf, als gewählte studentische Vertreterin, an der sinnvollen Verteilung der Lehrmittel, in der Studienqualitätskomission, mitzuwirken. Derzeit engagiere ich mich in der Fachschaft als Organisatorin der Erstsemestereinführung und kümmere mich um den Taschenrechner-Service.“
9. Christopher Frank, 4. Semester Geowissenschaften„Als Studentischer Vertreter der LMU und TU möchte ich mich für überuniversitäre Themen einsetzen und den Kontakt der beiden Fachschaften ausbauen. Zudem will ich mich in der 
Studienqualitätskommission für die Geowissenschaften einsetzen.“
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10. Carla Heym, 8. Semester Bauingenieurwesen„)ch sitze im Fachschaftenrat und wäre bereit, dort bis zum Tod und sogar weiter um die )nteressen der BGU Studierende zu kämpfen. Dies möchte ich weiterhin machen.“
11. Antonia Appel, 2. Semester Bauingenieurwesen„)ch bin Antonia und studiere im . Semester Bauingenieurwesen. Seit diesem Semester gehe ich 
regelmäßig in den Fachschaftenrat, wo ich in Zukunft auch als gewählte Vertreterin mitmischen 

möchte.“

12. Emil Bein, 4. Semester (Master) Umweltingenieurwesen „Mit der Gründung des Kulturreferats der Fachschaft versuche ich das Blickfeld auf den kul-turellen Reichtum Münchens zu lenken und euch dazu zu motivieren auch mal neue und andere Veranstaltungsformate auszuprobieren. Nächstes Jahr bin ich auch wieder dabei im Wirtschaftsreferat. Dort schaffen wir den Kontakt zu potentiellen Arbeitgebern in der Bau-
wirtschaft.“

 13. Ramona Wüst, 1. Semester (Master) Umweltingenieurwesen „Nach zwei Jahren im Fakultätsrat, und diversen anderen hochschulpolitischen Gremien, habe ich bereits sehr viel Erfahrung sammeln können. Auch im kommenden Semester möchte ich mich weiterhin engagieren. Vor allem Themen wie die Gestaltung von Prüfungen und höherer Daten-schutz in Krankheitsfällen möchte ich weiterhin kämpfen.“
14. Stefan Segl, 5. (Fach)Semester Bauingenieurwesen „)ch bin im Auslandsreferat tätig und ständig auf der Suche nach neuen Missionen ;  die Wirtschaftswoche habe ich dieses Semester unterstützt und wenn ein neuer Professor be-rufen wird, bin ich meist studentischer Vertreter in der Kommission.“

15. Constantin Heffner, 7. Semester Umweltingenieurwesen „Als Vorsitzender des Fachschaftenrates kann ich den direkten Draht zu (ochschulleitung und zentralen Organisationen gut nutzen, um den )nteressen der Studierenden Gehör zu verschaffen. Gerade für Themen wie Lehrqualität, Raumknappheit oder Prüfungszeiträume sind überfakultä-re Lösungen notwendig.“
16. Judith Paripovic, 8. Semester Bauingenieurwesen„Ab dem kommenden Wintersemester studiere ich im Masterstudiengang Bauingenieurwe-
sen. Seit mehreren Semestern arbeite ich in der Studienkommission mit, was ich weiterhin als gewählte Studierendenvertreterin fortführen möchte. Ein Ziel dabei ist es, den Fächerka-talog im Bachelor sowie Master B) mitzugestalten.“
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17. Dominik Kolesch, 3. Semester (Master) Umweltingenieurwesen Mit verschiedenen Projekten in meiner Lau�bahn, wie der Wirtschaftswoche, aber auch der Ringvorlesung Umwelt versuche ich dem eintönigen Unialltag etwas Farbe zu verleihen. )ch 
mache mich auch gerne weiterhin in der Studienkommission stark, damit die Hürden im Studium niedrig bleiben und jeder die Chance hat sauber durchzukommen. Zusammen mit Ellen sorge ich für mehr Kultur im Studialltag und erhalte die P�lanzen am Leben.“

18.  Ellen Werner, 4. Semester Geodäsie und Geoinformation „Seit bereits knapp zwei Jahren engagiere ich mich nun schon in der Fachschaft und versu-che mich im Geodäsiereferat insbesondere für die Belange der Geodäten einzusetzen. Dafür bin ich auf fakultativer Ebene auch in der Geodäsie-Studienkommission. )n der Fachschaft organisiere ich zudem mit dem Kulturreferat verschiedene Veranstaltungen für alle Studie-rende unserer Fakultät und versuche euch mit dem Maulwurf eine gute Lektüre zu bieten.“
 19. Philip Franz, 2. Semester Bauingenieurwesen „)ch stelle mich zur Wahl, da ich mich für die Verbesserung der Studiensituation aller Stu-dierenden und deren )nteressen engagieren möchte! Durch mein Mandat möchte ich mich insbesondere in der StuKo für eine Verbesserung der Lehre sowie für einen vielfältigen Mo-dulkatalog im Wahlbereich einsetzen!“

 20. Daniel Nieß, 6. Semester Umweltingenieurwesen „)ch setze mich dafür ein, dass die Studierenden immer genügend Altklausuren zum Lernen 
haben. Dabei ist ein netter und dennoch seriöser Umgangston mit dem Fachpersonal der Lehrstühle einzuhalten.“

 21. Leonhard Schaller, 4. Semester Geodäsie und Geoinformation„Als gewählter studentischer Vertreter der Studierendenschaft möchte ich meine Chance nutzen um in Zusammenarbeit mit Lehrstühlen wie auch Studierenden die Qualität des Studiums an der Fakultät BGU weiter zu verbessern und so ein angenehmes Studienumfeld zu schaffen. „
 22. Michael Jäger, 2. Semester (Master) Bauingenieurwesen „Wenn ich nicht gerade unsere Rechner repariere oder unsere (omepage au�hübsche, sorge ich in Berufungskommissionen dafür, dass die nächste Generation an Studenten gute Pro-
fessoren bekommt.“
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 23. Felix Wiedemann, 4. Semester Bauingenieurwesen„)ch kümmere mich seit diesem Winter um den Schränke-Verleih unserer Fachschaft. Da 
ich selbst zwei Semester lang gependelt bin, weiß ich wie wichtig ein Schrank für euch sein kann. Um die Anzahl der Schränke an sich und auch die Situation rund um die Schränke zu verbessern, bin ich natürlich auf euren Rückhalt angewiesen. )ch würde mich freuen, wenn ihr diese )nteressen und den Service unterstützt.“

 24. Arlene Szczepurek, 4. Semester Bauingenieurwesen „(i ich bin Lilly und vertrete gerne eure Meinung. )ch stehe euch gerne bei der Problem�indung zur Seite und habe ein offenes Ohr für eure Anliegen.“

 25. Lothar Kolbeck, 6. Semester Bauingenieurwesen „)ch setze mich für die Uni als Ort ein, wo frei und kritisch gearbeitet wird - und nicht nur Fakten und Schemata auswendig gelernt werden. Deswegen kümmere ich mich im AK Lehre der Fachschaft BGU um den Dialog mit den Lehrstühlen, den Lehrpreis und mehr!“
 26. Giulia Colandrea, 2. Semester Bauingenieurwesen„)ch bin seit kurzem in der Fachschaft aktiv, möchte mich aber in Zukunft intensiver enga-gieren. Deshalb helfe ich bereits jetzt bei der neuen Erstsemestereinführung im Winterse-
mester mit.“

 27. Tim Breu, 4. Semester (Master) Bauingenieurwesen„)ch heiße Tim und bin um . Semester Master Bauingenieurwesen. Meine Leidenschaft ist neben meiner Freundin der Pc, genauer die unergründliche Welt von Linux. Einen gemütli-chen Abend in der Bar oder zu (ause ziehe ich jedem in der Disco vor. )ch koch recht gern und trinke  dabei den Wein, den ich eigentlich nur zum kochen aufgemacht habe. Wenn es Wind und Wetter zulassen bin ich in den Bergen und �liege Gleitschirm. Und seit kurzem bin 
ich auf Schwarztee aufmerksam geworden und trinke ihn in rauen Mengen.“

 28. Paul Pabst, 2. Semester (Master) Umweltingenieurwesen „)ch engagiere mich seit meinem ersten Semester in der Fachschaft und war für zwei Jahre . Vorstand. Mittlerweile bin ich nur noch pöbelnde Altnase, helfe aber mit meiner Erfahrung im-
mer gerne weiter.“
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Aufruf des Arbeitskreis Lehre

Ein Studium, das Eigeninitiative fördert

Kaum ist die letzte Prüfung vorbei, da klickt ein Schal-
ter um und alles steht auf einmal ganz still. Eine Minute mehr oder weniger spielt jetzt keine Rolle mehr, man 
schaut mal wieder nach links und rechts, die Sonne lädt strahlend zum Rausgehen ein. Jetzt geht das echte Leben los, jetzt lass ich mir was einfallen, jetzt bereise ich die Welt, jetzt mach ich ne Revolution, auf geht s.
Unter uns hier mal die inof�izielle Version vieler, die keiner gerne erzählt:  nach wochenlanger Selbstop-timierung, nach hunderten eingesaugten und ausge-spuckten Altklausuren ist die Luft einfach raus, Flaute. Ohne ins Detail zu gehen: Au�bruchsstimmung sieht 
anders aus … Nach zwei, drei Tagen bekomme ich dann endlich mal wieder Aufwind. )ch räume auf, setz ein paar Blumen am Balkon an, reparier mein Fahrrad und fahr mal los, 
‘nen alten Freund besuchen. 

Dann fahre ich wie immer in den Ferien zu Freunden aufs Land, die eine Gemüsegärtnerei haben. Mein Job 
ist da mittlerweile, die Gewächshäuser zu bauen und 

zu warten. Zuvor war leider gerade ein großer Sturm, 

der fünf Folien kaputt gemacht und etliche Pfosten rausgerissen hat. Also große Aufräumaktion und dann an  Pfosten kleine Widerhaken anschweißen und die verbogenen und geneigten Aussteifungen mit dem Traktor und einem Seil wieder geradebiegen. (offen, dass es diesmal hält!  )ch weiß nie, ob es die beste Lö-sung ist und dann auch hält. Aber wenn man immer auf DEN Experten oder D)E Musterlösung wartet, ist der Frühling halt schon da und es gibt keinen ge-schützten Platz für die Tomaten… Zurück an die Uni: (ier fühle ich mich sicher, wo Leh-rende mit ihren gegebenen Datensätzen, Aufgabenty-

pen und Musterlösungen in Frieden leben, weil alle ihre Rolle und den Lauf der Jahreszeiten kennen. Es 
gibt die Herleitung und ein paar Verständnisfragen, ein paar vorgerechnete Aufgaben, die ähnlich, aber nicht ganz gleich wie die Arbeitsblätter sind, die Must-erlösung und die -  Minuten der Wahrheit. Wer sich hinsetzt und gut zugehört hat, bringt seine Credits dann stets ins Trockene. 

Sicher muss man bei den vielen weitreichenden Aufga-benfeldern eines )ngenieurs zu Beginn irgendwie den Überlegungen einen Rahmen geben. Und natürlich ist das seit jeher das Kerngeschäft der )ngenieure, jedes noch so ausufernde Problem mit ein paar Annahmen und Rechenvorschriften anzunähern. Aber eben die-sen kritischen Schritt überspringen wir aus Zeitgrün-den oder weil es dann selten eine eindeutig korrigier-bare, lineare Lösung gibt  ständig – aber ist er nicht mindestens genauso wichtig wie die Werkzeuge, die ich dann nach dem De�inieren und der Analyse meiner Problemstellung verwenden kann? Meiner Meinung 
nach macht es einen gravierenden Unterschied, ob man alle Einzelschritte einer Arbeit unter Anweisung und Aufsicht erledigen kann oder ob man daran ge-wöhnt wird, sich selbst die Sequenz, die Werkzeuge, das Ziel und den Plan B zu überlegen.

Eine klassische Vorlesung an der Fakultät BGU
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Kurz gesagt möchte ich nach meinem Studium in der Lage sein, mir Daten zu beschaffen, alternative Lösun-
gen zu recherchieren und es gewohnt sein, kritische 

Entscheidungen zu treffen und dafür gerade zu stehen. )st es nicht das, was Elite, UnternehmerTUM und ähn-liche Worte aussagen sollen?
Dafür engagiere ich mich seit letztem Semester im Ar-beitskreis Lehre der Fachschaft. Mit der Zeit, die jeder dafür au�bringen kann, suchen wir das Gespräch mit den Lehrstühlen und versuchen konstruktiv und zum Nutzen aller, unser Studium interaktiver und lebendi-
ger zu machen. Warum kann man sich nicht zu Ende des Semesters ein bis zwei Wochen Zeit nehmen, um in freiwilliger Gruppenarbeit eine Fallstudie zu bearbeiten? Ein Pro-blem wie z.B. eine Trinkwasserau�bereitung, eine  gro-ße Kreuzung oder ein noch nicht gelöstes Tragwerk, viele Lösungsvorschläge. Der Professor liest sie, erläu-
tert seine mögliche Musterlösung und diskutiert die kontroversen Punkte. Warum kann man anstatt des üblichen -Seiten-Skripts nicht mal (intergrund-
literatur empfehlen mit einem richtungsweisenden Fragebogen dazu? (erausforderungen, Kernthemen, 
Standpunkte, verschiedene Modelle. Man kann das 

Eigenstudium lenken und jedem dabei die Zeit lassen, sich die richtigen Fragen zu stellen. Warum kann man nicht in mehr Modulen Studienarbeiten und Portfolio-Abgaben als vollständige Prüfungsleistung anerken-nen? )st das nicht oft sinnvoller und aussagekräftiger als die -Minuten-Rechenprüfung?
Klar muss man immer berücksichtigen, unter was für einer Personalnot viele Lehrstühle leiden und dass es für alles ein Für und Wider gibt. Und eine perfekte Lösung �indet man auch nicht von heute auf morgen. Antrieb für uns und für die Lehrenden sollte aber sein, dass wir alle von einem lebendigen Unterricht pro�i-tieren, denn leere (örsäle und die letzten  Reihen im (albschlaf gefallen niemandem. Wir sitzen alle im gleichen Boot und können gemeinsam etwas für die kommenden Jahrgänge verbessern. Wir vom AK Lehre haben mit dieser Arbeit schon begonnen und versu-
chen möglichst für alle Studenten zu sprechen. 

Wenn dich die Zielsetzung anspricht und du deinen Beitrag leisten möchtest, unsere Studiengänge mit deinen Erfahrungen und deinem Engagement zu ver-bessern: Komm auf uns zu. Jede Stimme zählt, nur wer spricht wird auch gehört!
Lothar Kolbeck

Quellen: https://future�ire.de/wp-content/uploads/ / / - - _
sleeping.jpg 

Unsere Mauli-Blume hier ganz nah an der Kicker-Action!
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Ein Kommentar zur aktuellen Prüfungsorganisation

„Im Beruf muss man Entscheidungen auch unter Zeitdruck treff en können“

Das habe ich schon oft gehört. Regelmäßig. )mmer und immer wieder. Seit fast drei Jahren bin ich in der 
Hochschulpolitik aktiv und wage es schon kaum mehr 

zu fragen, warum so viele unserer Prüfungen unter Zeitdruck abgehalten werden. )n diesen drei Jahren haben sich die Argumente selten verändert. Stets wird betont, dass Studis, die es nicht schaffen in der Prü-fung innerhalb kürzester Zeit ihr gesamtes Wissen aufs Blatt zu klatschen, es dann im Beruf wahrschein-
lich auch nicht schaffen werden, unter Zeitdruck die richtige Entscheidung zu treffen. Auch schlechte Prü-fungsstatistiken oder Kritik aus der Wirtschaft an der Entscheidungskompetenz der Studis scheinen an die-
se Meinung nichts ändern zu können. 

Nach sieben Semestern habe ich schon einige Studis in der Fachschaft kommen und gehen sehen. )ch habe die klügsten Köpfe erlebt, die in der Prüfungszeit allen die halbe Welt erklärt haben und es in der Prüfung nicht geschafft haben, ihre Antworten zu Papier zu bringen, weil Zeitdruck eben nur selten etwas mit Talent zu tun hat. )ch habe Studis kennengelernt, die unfassbar 
viel gelernt haben, um in einer Prüfung gute Noten zu 

schreiben und die letzten Endes doch nur gerade so mit einer ,  davongekommen sind. Und nicht selten trifft man Menschen, die mit minimalem Aufwand sehr viele Prüfungen bestanden haben, aber nach zwei Wo-
chen tatsächlich kaum mehr Erlerntes wiedergeben 

können. Und ich habe auch persönlich erleben dürfen, 

wie es ist, eine sehr gute Note zu schaffen, um nach der Klausur erst mal für zwei Stunden ein gesundheit-liches Wrack zu sein.
Meistens hat es wenig geholfen, den Verfechtern sol-
cher Prüfungsformen zu widersprechen, weshalb es manchmal gut ist, sich neue Wege der Argumentation 
zu überlegen. Deshalb möchte ich meine Meinung hier 

etwas anschaulicher darstellen: Nach Bologna soll es für die meist noch sehr junge Generation an Studie-renden möglich sein, bereits nach dem Bachelor in den Beruf einzusteigen. Dies setzt natürlich voraus, dass ich beispielsweise als Bauingenieurin bereits in der Lage bin, kleine Bemessungen zu machen und die Ergebnisse meiner Berechnungen natürlich auch in den richtigen Kontext setzten kann. )ch stelle mir vor, ich habe Bauingenieurwesen im Bachelor an der TUM studiert und möchte danach bereits in ein Unterneh-men einsteigen. Was kann ich dann? Was habe ich in den Fächern (olzbau, Grundbau oder Statik gelernt? Klar, ich besitze ein gewisses Grundwissen in den je-
weiligen Fächern, sonst hätte ich meine Prüfungen mit Sicherheit nicht bestanden, aber in erster Linie habe 
ich das nur geschafft, weil ich gelernt habe, perfekte Zusammenfassungen zu schreiben, die es mir ermög-lichten, alle Aufgabentypen einer Klausur möglichst ef-�izient zu lösen, ohne mich am Ende mit meinen mehr oder meist weniger realistischen Ergebnissen ausein-
andersetzten zu müssen. Gott sei Dank wurde ich nur 

selten nach dem Sinn dieser Ergebnisse, geschweige 

denn nach dem Sinn und Zweck des Vorgehens gefragt. Wobei … ich glaube dieser eine Dozent hat da in der 
Vorlesung mal was erklärt, aber warum sollte ich auch zuhören, wenn ich am Ende doch nur das Kochrezept brauche, um zu bestehen? Plötzlich wird mir klar: ei-gentlich würde es mir viel mehr bringen und ich wür-de mich im Job viel sicherer fühlen, bei dem was ich 
tue, wenn ich öfter dazu ermutigt worden wäre, mich kreativ mit dem Stoff auseinanderzusetzten. Wie soll 
ich denn mal eine sichere Entscheidung treffen, wenn ich nicht einmal die Grundlagen kann. )ch wünschte, ich hätte nicht in jeder Prüfung Angst haben müssen, dass ich nicht alle Aufgaben in der vorgegebenen Zeit schaffen könnte. Eigentlich hätte ich auf meine Prü-fungen ganz anders gelernt, wenn am Ende einer Be-
rechnung das Ergebnis und mein Verständnis davon abgefragt worden wären. Schade eigentlich. Aber naja, immerhin habe ich im Brückenbauprojekt gelernt, was der Unterscheid zwischen einem Au�lager und einem Lagerbier ist.

Ramona Wüst

)st das die Lösung?
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Bericht aus der Fachschaft

Was bisher geschah ...
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Am . .  war es endlich soweit! Unser Leben hatte wieder einen Sinn und das neue Semester war gestar-tet. Damit auch unsere neuen Master-Erstis sofort von der frischen Münchner Barluft schnuppern konnten, 
hatten wir ein volles Programm für sie vorbereitet. Am Ende des Pubcrawls gab es zwar gewisse Proble-
me nach Hause zu kommen (komischerweise hält an einer Verkehrsinsel kein Bus , aber trotzdem waren 
alle absolut begeistert. 

Ebenfalls in der ersten Vorlesungswoche konnten wir voller Stolz einen besonderen Anlass feiern: Unser Getränkewart Gabbo hat mittlerweile .  Liter Bier ausgegeben, was wir mit einem Fest der  Biere 
gebührend gefeiert haben. Daraus entstand übrigens schlussendlich auch unser monatliches Bier-Special.Die Fachschaftsvollversammlung FVV  am . .  wartete dieses Mal mit einem neuen Konzept auf euch. Anstatt euch nur mit einem Vortrag zu bespaßen, durf-tet ihr selbst entscheiden, worüber ihr )nfos wollt und 
dazu natürlich ein kühles Getränk schlürfen. Hier ein 

Eindruck:

Vom . . - . .  machte sich eine kleine De-legation auf zur Gradevinijada nach Montenegro. Bei 
dieser Veranstaltung stand alles unter dem Motto „Sport“. Allerdings sind wir uns da nicht so ganz sicher, was man so aus den Erzählungen heraushört. #trink-
sport

Direkt im Anschluss fand unser Fachschaftsseminar am traumhaften Ammersee statt. Neben unserer AK-Arbeit blieb natürlich auch Zeit für nächtliche Aus�lü-ge )N den Ammersee, wilde Zahlensucherei im Garten und gemütliches Zusammensitzen am Lagerfeuer. 

Wie jedes Semester startete am . .  auch eine Delegation zur Baufachschaftenkonferenz BauFaK , die dieses Mal in Cottbus stattfand. (ier stand insbe-
sondere die Vernetzung im Vordergrund, aber auch über bundesweit relevante Themen, wie die Thematik „VG Wort“ wurde debattiert. 
Auch die Geodäten haben eine bundesweite Konfe-renz, die sogenannte KonGeoS Konferenz der Geodä-sie-Studierenden , die am Wochenende vom . .-. .  in Karlsruhe veranstaltet wurde.

Caroline Nagel 

BIER-Abend REPORT

Getränkeamt & „STAmmTISCH bestimmt“: In dieser Com-

BI ERweckten wir, den BIERabend wieder zum Leben. 

Dieses Mal gab es 40 verschiedene BIERe zum ProBIERen. 

Jeder der 1 BIER getrunken hatte, durfte den Kronkorken 

anschließend in 1 von 2 BIERkrügen werfen, je nachdem 

obs geschmeckt hat oder nicht.

Von allen BIERen, von denen eine ausreichende Menge 

getrunken wurden, sind hier die Ergebnisse aufgeschrie-

ben: damit ihr beim nächsten Mal wisst, oB IER das BIER 

risikofrei kaufen könnt oder nicht. 

BIER                Hat gut Geschmeckt  /  Insgesamt getrun-

ken  

Schönramer Hell       7     /              7

Augustiner Hell        4     /    5

Tegernseer Hell        4     /    4

Au in der Hallertau Hell        1     /    5

Kuchelbauer Turmweiße       7     /    8

Schneider Weiße TAP 7       4     /     4

Giesinger Märzen       6      /     8

Giesinger Weißbier        5     /     6

Rothaus Tannenzäp� e        2     /    4

Euer Urmelwärter Gabbo (Getränkewart)



Bericht aus der Studienqualitätskommission (SQK)

money money money

mersemester Unstimmigkeiten zwischen den Gremien der Fakultät und dem zuständigen Mathe-Lehrstuhl. Wir dachten dann voller Schreck gleich, dass die Tu-torien für das Sommersemester  gar nicht mehr 
vorgesehen waren. Glücklicherweise kam dann doch noch verspätet ein Antrag und die Tutorien �inden statt. Wie das Tutorenkonzept zukünftig bei (M  und 
HM2 aussehen wird, entscheidet sich dann in anderen Gremien – wir halten euch darüber auf dem Laufenden.

Dem Diagramm könnt ihr entnehmen, dass Tuto-rien, Exkursionen und sächliche Ausstattung zu-sammen % der verwendeten Mittel ausmachen. Eine genauere Aufschlüsselung  �indet )hr hier: https://portal.bgu.tum.de/ 

Bitte evaluiert in diesem Portal die bewilligten Maß-nahmen – nur so können wir weiterhin sinnvolle An-träge für euch auswählen und �inanzieren.
Alexander Mitranescu

Jedes Jahr im Januar, wenn es draußen so richtig kalt wird, erwacht ein Gremium aus seinem Winterschlaf und läuft so richtig heiß: die Studienqualitätskommis-
sion. 

Hier wird von fünf Professoren und fünf Studenten über die Verwendung der Studienmittel jedes Se-mester rund . €  entschieden, auf die sich die Lehrstühle bewerben können. Das Auswahlkriterium ist die Verbesserung der Lehre. Von unserer Seite prio-risiert werden effektive und innovative Konzepte.
Über das Semester bekommt man von diesem Gremi-um im Gegensatz zum Fakultätsrat oder dem Fach-
schaftenrat nicht viel mit, da es nur einmal am Ende des Semesters tagt. )n der Vorbereitung des Treffens haben wir uns intensiv mit den Focus Areas Const-ruction, Geodesy, Mobility, Modeling und Water  über deren Anträge ausgetauscht, um so die beste Wahl für 
euch zu treffen.Auch in diesem Jahr gab es wieder zwei kritische 
Punkte, die ich hier kurz erläutern möchte. 

Lehrassisstent Lehrstuhl Bauprozessmanagement 

und ImmobilienentwicklungDer Lehrstuhl für Bauprozessmanagement und )m-mobilienentwicklung LB)  stellt jedes Semester ei-nen Antrag zur Finanzierung eines Lehrassistenten für rund . €. )m Wintersemester /  ha-
ben wir diesen unter großem Vorbehalt zum ersten Mal genehmigt. Der Lehrstuhl hat uns gegenüber er-klärt, dass ein Lehrassistent die einzige Möglichkeit auf eine Verbesserung der Lehre darstellt. Das sehen wir in (inblick auf die vielen gut laufenden Tutorien-konzepte an anderen Lehrstühlen nicht so. Dennoch haben wir den Assistenten in diesem Jahr genehmigt, um dem Konzept eine Chance zu geben. Entsprechend 
werden wir sehr genau auf die Evaluationsergebnisse des Lehrstuhls achten.
Tutorien HM2Für ein bisschen Verwirrung hatte der fehlende Antrag für die Tutorien für (öhere Mathematik  gesorgt, da diese üblicherweise aus den Mitteln der SQK gezahlt werden. Wie ihr wisst, gibt es seit dem letzten Som-
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Bericht aus der Studienkommission (StuKo)

Die Dauerbrenner halten uns am Laufen
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bei Prüfungen, v.a. in den Mastern mit einer unüber-schaubaren Menge an Wahlfächern. )n den meisten kritischen Fällen sind die Lehrstühle �lexibel und kom-men uns entgegen. Wenn ihr ein Problem mit einem 
Prüfungstermin habt, wendet euch also baldmöglichst 

an uns.Die Bau- und Umwelt-Studienkommission wünscht 
euch allen noch ein erfolgreiches Sommersemester und sollte es Probleme geben, schreibt uns! 

Matthias Groß

Am Mittwoch, den . .  ist es mal wieder so weit, die StuKo tagt mal wieder. Dies wird die einzige 
Studienkommissionssitzung in diesem Semester sein. Seit letztem Jahr ist Prof. Freudenstein als neuer Stu-diendekan an der Fakultät Bau, Geo, Umwelt tätig und hat damit gleichzeitig den Vorsitz der StuKo inne. Die 
Zusammenarbeit mit ihm und der Fakultät allgemein 

funktioniert hervorragend und wir sind sehr froh, 

dass wir Probleme gemeinsam lösen können. 

Was macht die StuKo für die Studierenden?Wir beschäftigen uns mit der Verbesserung des Stu-diums und der Lehre an unser Fakultät und nehmen eure Themen, Probleme und Verbesserungsvorschlägegerne auf. Wir gestalten die Studiengänge der 
Fakultät aktiv mit, um die bestmögliche Studierbarkeit 

zu erreichen.

Evaluation

Die letzten Beteiligungen an der Evaluierung waren schlicht gesagt miserabel. So kann keine repräsenta-
tive Umfrage erreicht werden. Deswegen noch einmal der Apell, evaluiert eure Veranstaltungen! Wir haben im letzten Semester eng mit der Fakultät zusammen-gearbeitet, um die Evaluierung effektiver und weni-ger aufwendig zu gestalten. Wir hoffen, dass euch der neue Bogen zusagt.Solltet ihr Anregungen haben, was man bei den Evalu-
ierungen besser machen könnte, Gründe habt, warum 

es schlecht läuft, schreibt an stuko.fs.bgu@tum.de mit dem Betreff „Evaluation“.
Prüfungszeitraum

Auch hier sind wir stets dran, für euch und uns das 
bestmögliche Ergebnis mit der Prüfungsverwaltung 

zusammen zu erarbeiten. Das Ende der Prüfungszeit ist im Verlaufe der letzten Jahre zeitlich gesehen im-mer planbarer geworden und der Zeitraum wird strin-genter eingehalten. Auch wurde erreicht, dass die ein-
zelnen Prüfungstermine nun frühzeitig im Semester 

kommuniziert werden.Wir wissen: Es kommt immer wieder zu Kollisionen 

Wichtige Information zum Abschluss Datum

Auf Beschluss der Rechtsabteilung wird bei einer Abschlussarbeit BSc, MSc  mit anschließendem Vortrag das späteste der beiden Daten Papierabga-
be oder Vortrag) als Prüfungsdatum gezogen. Der Vortrag kann vor Abgabe gehalten werden.
Ein�luss auf Rückmeldung und/oder Übergang 
von BSc zum MSc.

Wenn die Prüfungsleistung noch in der ersten Wo-che des neuen Semesters bzw. eine Woche nach Vorlesung-Beginn statt�indet, ist keine Rückmeldung nötig. Der Übergang von B.Sc. zu M.Sc soll deswegen sorgfältig geplant sein. Die Abgabe bzw. der Vortrag 
muss rechtzeitig zum Semesterübergang erfolgen 

damit man fristgerecht im Master immatrikuliert werden kann. Bisher wurde noch das Abgabedatum 
in das Feld des Vortragedatums eingetragen. 

Dem Bau- und Umwelt-Studienkommission zuge-

ordneten Studiengänge sind:

a. Bachelor Bauingenieurwesenb. Bachelor Umweltingenieurwesenc. Master Bauingenieurwesen
d. Master Umweltingenieurwesene. Master Energieef�izientes nachh. Planen und Bauenf. Master Computational Mechanicsg. Master Computational Mechanicsh. Master Transportation Systemsi. Master Transportation Logistics TUM-Asia
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Gremien:

Fachschaftenrat (FSR)
Der Fachschaftenrat ist das höchste überfakultäre studentische Gremi-um der TU München. Er wird vom AStA organisiert und geführt und �indet in der Regel alle drei Wochen 
statt. Es sind dort alle Fachschaften 
vertreten; jede Fachschaft besitzt 2 bis  Stimmen, gewichtet nach der Studierendenzahl der jeweiligen Fa-
kultäten. Die Fachschaftsvertretung der BGU verfügt über  Stimmen. Dort werden nicht nur alle fakul-tätsübergreifende Belange disku-
tiert, sondern auch aus den Gremien berichtet, z.B. aus dem Senat der TU München. )m FSR �indet ein reger Austausch zwischen den Fachschaf-ten und dem AStA statt, gerne auch nach den Sitzungen. Wer mehr da-
rüber erfahren möchte, kann gerne eine Mail an fsr.fs.bgu@tum.de sch-reiben!
Studienkommission (StuKo)Die StuKo befasst sich mit der Ver-besserung der Lehre und besteht aus Akteuren aller Strukturbereiche der Fakultät. Dabei sind wir Studie-
renden als hauptsächlich betroffene 
Gruppe stark vertreten und haben auch was zu sagen. Themen wie der 
Prüfungszeitraum und Evaluierung waren im letzten Jahr im Fokus. Auch das Thema Mathematiktuto-rien hat uns sehr beschäftigt. Leider fallen Lösungen im demokratischen 
Prozess nicht immer vom Himmel, 
wir haben die Probleme über die letzten ,  Jahre aber ein ganzes 
Stück kleiner gemacht und werden weiterhin für euch und uns dran-bleiben – iterativ eben, wie im ech-ten )ngenieurleben.
GeodäsiereferatDas Geodäsiereferat wurde ur-sprünglich nach der Zusammenfüh-
rung der einzelnen Fachschaften gegründet, sodass wir für die Geo-däsie, welche doch noch struktu-
rell deutlich anders aufgebaut ist, noch eigene Ansprechpartner und )nteressensvertreter haben. So p�le-gen Ellen und Julian momentan die Kommunikation zwischen der Fach-
schaft und den Studierenden und 
Professoren der Geodäsie.

Service:

Druckerei, Altklausurenverkauf, 
BindungenSeit nunmehr  Semestern habe ich 

das Druckeramt in der Fachschaft BUV übernommenen und küm-
mere mich seit demher um diesen Service. Mein Aufgabengebiet um-schließt hierbei die )nstandhaltung 
und Fortführung der Druckerei, den Druck der TM )/)) Skripten sowie die Wartung unserer Drucker.
Zudem erhaltet ihr bei Daniel auch zuverlässig eure Altklausuren. Vor der Klausurenzeit ist es wieder so weit. Wer kennt es nicht, man sitzt 
vor seinen Unterlagen und denkt sich: „Was genau ist denn jetzt für die Klausur relevant?“. Um dies zu 
vermeiden, gehört zu jeder guten Vorbereitung eine Altklausur. Diese kriegt ihr bei uns in der Fach-schaft zum Unkostenbeitrag ver-
kauft.Ob die von euch gewünschte Klau-sur in unserem Repertoire ist, könnt ihr ganz einfach auf „Der Liste“ prü-
fen.
(www.fs.bv.tum.de/de/service/alt-
klausurenverkauf)Außerdem ist Lilly eure Frau für Metall, Plastik oder Klebebindun-gen. Bei Fragen meldet euch einfach bei ihr. Für Master- und Bachelor-Arbeiten steht sie euch gerne zur 
Seite.

GetränkeSeit nunmehr langer Tradition be-
kommt ihr bei uns alles, was unsere Getränkekühlschränke zum güns-tigen Preis hergeben. Dieses Jahr gibt es zudem ein monatlich wech-selndes Bierspecial. Den Report von unserem Bierabend �indet ihr auch 
hier im Heft.

SchränkeSeit diesem Winter kümmert sich 
Felix um den Schränkeverleih an unserer Fakultät. Da er selbst  Se-
mester lang gependelt ist, weiß er, 
wie wichtig ein Schrank für euch 
sein kann, gerade in den höheren Semestern. Falls ihr euch in der Si-
tuation wiedererkennt und selbst )nteresse an einem Schrank habt, dann könnt ihr euch gerne auf unse-
rer Homepage eintragen.

TaschenrechnerRegina verleiht zu Beginn des 
Semsters die programmierbaren Taschenrechner. Eingesetzt werden 
diese meistens in der angewandten (ydromechanik.
MaulwurfWie euch hoffentlich ja schon auf-
gefallen ist, sind wir gerade dabei, 

unsere komplette Zeitschrift neu zu gestalten. )hr haltet gerade den ersten Maulwurf mit Glanz-Cover in den (änden! Zudem gibt es seit neuestem für jede Ausgabe ein Leitthema, zu welchem wir jeweils 
verschiedene Fachartikel verfassen wollen. Wer )deen oder Wünsche für zukünftige Leitthemen hat, darf sich gerne an die Redaktion wen-den. Das gleiche gilt auch für Artikel aller Art, wir freuen uns über jede Unterstützung unseres Teams.
KalenderAuf unserer (omepage ist ab sofort ein Kalender verfügbar. Dort wer-
den wir in Zukunft alle wichtigen 
Veranstaltungen ankündigen, seien es Partys, Termine des Altklausu-renverkaufs oder Rückmeldefristen.)hr könnt diesen Kalender sowohl unter www.fs.bgu.tum.de/de/kon-takt/kalender einsehen als auch in eure privaten E-Mail-Programme 
einbinden. Weitere )nfos: www.fs.bgu.tum.de/de/ -neu-kalender

PulloverSeit etwa  Jahren haben wir als Studierende der Fakultät BGU ei-gens entworfene (oodies im wun-derschönen Blau mit Aufdruck 
unseres Fachschaftlogos auf dem Rücken und Technische Universität München auf der Kapuze. Das Gan-ze zu einem Preis von nur  Euro. Wer also gerne ein solches schönes Modell in den Größen S, M, L, XL, XXL erwerben möchte, der wen-
det sich bitte direkt an mich unter 
ellen.werner@tum.de.

Veranstaltungen:

FesteEin steriler Raum zum Lernen, kah-le Wände und grelles Licht zur Kon-
zentrationsförderung.
Doch so muss die Uni nicht immer sein! Wer statt mit seinen Kommili-
tonen zu lernen gerne mal so richtig feiern will, sollte nicht unser alljähr-liches Brückenfest verpassen.Wir bieten eine aus dem Konzept gehobene Location, billiges Bier und 

Direkter Link zur Kalenderseite

heiße Beats sowie den krönenden
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Abschluss eines jeden Jahres, unser 
eigenst trainiertes Männerballet.Also kommt vorbei am . . !
KulturreferatDas Kulturreferat, gegründet erst im Wintersemester / , setzt sich 
zum Ziel, den kulturellen Horizont 
der Studierenden an der Fakultät zu fördern. Wir organisieren gemein-same Exkursionen zu verschiedens-
ten kulturellen Veranstaltungen in 
München. Preislich sind wir immer 
bemüht, ein studentisches Niveau zu halten. Keine Vorkenntnisse nö-tig, alles easy, schaut vorbei. Die 
aktuellen Veranstaltungen hängen immer am Kulturboard vor der 
Fachschaft aus.

WirtschaftreferatDen )ngenieurberuf kennenlernen, 
aber dafür gleich ein meist schlecht 
bezahltes dreimonatiges Praktikum in E)NER Firma absolvieren? War-um nicht lieber gleich mehrere in-teressante Büros anschauen – und 
das am besten konzentriert in einer Woche?Bei unserer Wirtschaftswoche habt ihr die Möglichkeit, den )ngenieu-ralltag im Münchner Großraum ken-nenzulernen. Schaut in einer Woche dieses Jahr bis zu  Unternehmen bei der Arbeit über die Schulter, lasst euch auf spannende Baustellen mitnehmen und lernt die )ngenieure in entspannter Atmosphäre kennen. Knüpft neue Kontakte und habt da-
nach hoffentlich ein bisschen mehr Ahnung, was euch später so erwar-
tet. Vielleicht ergibt sich ja gleich eine Werkstudentenanstellung.Die Wirtschaftswoche �indet je-des Jahr in der zweiten (älfte des Sommersemesters statt. Wenn ihr gern mal unverbindlich in ein be-stimmtes )ngenieurbüro reinschau-
en wollt, meldet euch einfach unter 
wirtschafdtsreferat.fs.bgu@tum.de und wir haben es nächstes Jahr im 
Programm.

STAmmTISCH BESTIMMTBeim STAmmT)SC( BEST)MMT handelt es sich um eine Veranstal-
tungsreihe, welche verschiedene gemeinschaftliche Aktivitäten um-fasst. )m Wintersemester waren wir zum Beispiel schon Schlitt-schuhlaufen, im Augustinerkeller und haben eine Bierverkostung in der Fachschaft organisiert. )nfos zu kommenden Aktionen �indet ihr auf 
der Seite der Fachschaft in unserem Kalender.

Erstsemestereinführung
Für die kommenden Erstsemster geben sich Regina und Philip große Mühe, eine schöne Einführungswo-che auf die Beine zu stellen. Um die Mastererstis wird sich selbstver-
ständlich auch gekümmert.

AuslandsreferatDas Auslandsreferat der Fachschaft besteht aus mehreren Studieren-den, die sich mit allen internatio-nalen Belangen an unserer Fakultät aus studentischer Perspektive be-
schäftigen. Dazu gehören einerseits die Betreuung internationaler Stu-
dierender an der Fakultät, wobei wir versuchen, über spezielle )nfor-
mationsabende oder auf Englisch veröffentlichte Aushänge die Arbeit der Fachschaftsvertretung und un-
sere Services näher zu bringen.Andererseits betrifft dies auch die internationale Vernetzung mit an-
deren Fachschaften. Dies beginnt 
oft mit einer Studentengruppe aus dem Ausland, die eine Studienreise 
nach München plant, um sich die architektonischen und konstrukti-ven (ighlights anzuschauen. Die-ser helfen wir dann mit Tipps für Besichtigungen oder unterstützen sie bei der Organisation. Außerdem 
unterhalten wir schon länger gute Beziehungen zu anderen studenti-schen Vertretungen, sodass Treffen statt�inden und wir uns über ver-
schiedenen Herangehensweisen an 
hochschulpolitische oder allgemein 
studentische Probleme austauschen 
können.

SpielenachtSpielen macht immer Spaß. Ob jetzt eine LAN-Party, ein Scha�kopftur-
nier oder einen experimentellen Brettspieleabend - hier is für jeden was dabei! Wir überlegen uns im-
mer wieder etwas neues für euch.

Intern:

ITDie )T-Abteilung sorgt nicht nur da-für, dass unsere Rechner und Mails 
laufen, sondern kümmert sich vor allem um unsere supergeile Websi-te mit aktuellen )nfos über unsere Aktivitäten sowie dem tollen neuen 
Fachschaftskalender.

Gärtner
Das Gärtneramt sorgt sich um die Begrünung der Fachschaftsräume und dafür, dass vorhandene P�lan-
zen nicht sterben.

Stellenanzeigen:Für diese Posten/Gremien werden 
Nachfolger gesucht:. VorstandStuKoAltklausurenverkauf

Getränke
Newsletter

FesteWirtschaftsreferat)nteressiert? Komm vorbei zu 
unserer Sitzung

Montags 19:00 Uhr N2157



Endlich wieder Sommersemester! Da stehen wieder viele wunderschöne und aufregende Aus�lüge in der Geodäsie an. Und nein, damit meinen wir nicht unse-
re praktischen Messübungen vor den Pinakotheken oder in Eichenau. )m Sommer stehen wie immer die KonGeoS und die )GSM an. Und zudem waren diesen Sommer das . Bachelor-Semester und das . Master-Semester auf großer geodätischer Exkursion in Ams-terdam, einen ausführlichen Bericht könnt ihr davon in dem eigenen Artikel „Einmal Amsterdam und zu-rück“ lesen. Doch erst mal schön der Reihe nach: 
GeodäsiereferatZu Beginn unseres Semesters trafen sich am . . wieder einige Vertreter aus all unseren Jahrgängen, um über aktuelle Probleme und anstehende Themen in unserem Studiengang zu reden. Dabei geht es häu-�ig ja auch um die Kommunikation bevorstehender Termine und Weitergabe von )nfos an die jüngeren Se-mester. Dieses Mal wurden neben den Berichten aus der Stuko und der SQK vor allem die Themen (M /  und die Überarbeitung unseres Masters besprochen. Außerdem ist im neuen Geodätenraum Raum -  

auch mal wieder Langzeitbaustelle – ah nein, es gibt Neuigkeiten: die Bauarbeiter und Schutzwände schei-nen spurlos abgezogen zu sein, wir können den Raum also wieder beziehen! 
Umstellung des Masters auf EnglischDie Ankündigungen für den Englischen Master kur-sierten bereits schon ein paar Jahre. Seit letztem Jahr steht die Einführung ab dem WS /  fest und seit 
letztem Herbst haben wir nun auch vorbereitende Englisch-Kurse. Nun rumorte es nochmal ordentlich 
bei der tatsächlichen Umstellung der Studienordnung, seit Januar setzen wir uns in einer extra dafür gebil-deten Task-Force mit den Professoren für die weitere Akkreditierung und Umstellung unseres Masters ein. )n diesem Zusammenhang gab es auch Verzögerun-gen beim Anmeldezeitraum, doch nun scheint endlich alles seine Bahnen zu gehen. Und mit einer aktuellen Bewerberzahl von über  werden wir unser kleines Geodäten-Völkchen wohl mal ein bisschen aufstocken.
KonGeoS und IGSMWie bereits erwähnt, ist Reisezeit für uns Geodäten angesagt. Am vergangenen verlängerten Wochenende waren vom . . bis . . insgesamt mit  Leuten von der TUM und  Leuten von der (M einige aus un-seren Münchner Reihen in Karlsruhe an der ausrich-tenden Uni, dem K)T, zu Besuch. Natürlich gab es wie immer neben spannenden Fachvorträgen und Exkur-sionen auch die inhaltliche AK Arbeit; es ging um Stu-dium, Nachwuchs, PR und den Web-Auftritt. Eine etwas größere Truppe von allein  Studenten der TUM und noch ein paar Delegierten der (M macht sich dann nächste Woche ab dem . . bis zum . . auf nach Kroatien zur diesjährigen )GSM in Zagreb. Wird sicher lustig! 
Und zum Schluss haben wir noch eine Ankündigung: Unser heiß geliebtes Sommerfest �indet dieses Jahr am . Juli wieder in der StuSta statt, entsprechende )nfos 
erhaltet ihr per Mail und in den Vorlesungen. 

Tobias Gehrmann und Ellen Werner

Bericht aus der Geodäsie

Sommerzeit ist Ausl ugszeit

Maulwurf Ausgabe SoSe 1740

Deine Fachschaft



Nur mal so am Rande: Es �inden neben der Baufachschaftenkonferenz, bei der die Zielgruppe Fachschafts-
vertreter aus dem deutschsprachigen Raum sind, auch andere studentisch 
organisierte (und nicht superteure) Foren/Konferenzen statt. Schaut euch einfach mal um – und macht aus einer normalen Studiwoche eine Netzwerk-/ Erfahrungs-/ oder was-auch-immer-Woche. )ch war jetzt zum vierten Mal 
auf der talkit und habe im Fachbereich (ydrologie jetzt auch mal eine Kon-ferenz besucht – es hat sich wieder mega gelohnt. Coole Leute, Exkursio-
nen, motivierende Fachvorträge, gutes Essen und ein gut abgestimmtes Rah-menprogramm. So den eigenen Uniall-tag mal für ein paar Tage hinter sich lassen – spricht absolut nix dagegen, das mal auszuprobieren, oder? Schaut mal 
öfter durch unsere Plakatwand vor der 

Fachschaft, wir versuchen immer alles was wir über unseren Verteiler so rein-bekommen weiterzugeben. Oder sucht mal ein bisschen im )nternet. Man �indet so einiges!
http://www.hywata.info/http://talkit.eu/de/

Dominik Kolesch

Studentenkonferenzen

Nur so am Rande

Eindrücke vom letzten 
Fachschafts-Seminar
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Auch dieses Semester war die TU München wieder auf der BauFaK vertreten. Leider waren wir etwas unter-
besetzt, jedoch konnte das unserer Stimmung keinen Abbruch tun!
Auf der (infahrt mussten wir leider im Ruhebereich 
reservieren, da der gesamte Zug sonst voll war. Da wir aber an unseren Traditionen festhalten mussten, wur-de trotzdem das beliebte und gut geplante Weißwurst-frühstück im Zug abgehalten. Und auch unser gelieb-tes Bier wurde nicht vergessen. 
Nachdem dann in Leipzig unsere Vorräte erschöpft wa-ren, mussten wir leider auf die gute bayerische Brau-kunst verzichten und haben uns an Bier aus dem Osten gewagt. War nicht die beste )dee, aber schlechtes Bier war in diesem Fall besser als gar kein Bier – Pegel hal-ten und so. Bei der Ankunft in Cottbus wurden wir su-
per empfangen und auch gleich mit den Fachschaften aus (amburg, (annover und Darmstadt zusammenge-
worfen und zur Unterkunft gebracht. 

Dann ging auch schon der ernste Teil los. Nach einer Begrüßungsveranstaltung wurde im Anfangsplenum beschlossen, mit welchen Themen sich die BauFaK in diesem Semester beschäftigt. Die Themen waren die Sozialerhebung in Deutschland, das C(E Ranking und Studiengebühren, die in verschiedenen Arbeitskreisen AK  behandelt wurden.
AK StudiengebührenDurch den Anstoß aus der Politik, dass Studiengebüh-ren wieder bedacht werden, haben wir ein Positions-
papier verfasst, welches darlegt, dass sich die Meinung der BauFaK zu diesem Thema nicht verändert hat: Die  BauFak stellt sich gegen jegliche Studiengebühren! 
Dieses Positionspapier wurde an die Politik und die 

Hochschulen in Deutschland versendet.

AK CHEDer AK C(E hat sich wieder mit dem C(E-Ranking be-schäftigt, da die BauFaK zu einem Boykott aufgerufen hat. Dieser Boykott war leider an vielen (ochschu-

Die 89. BauFaK in Cottbus

Eine Reise in den Osten

Wenn das Bett zu früh verlassen wird, wird man kreativ

Bauingenieure im Ruhebereich
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je nach Startzeit einen Zettel mit der Weckzeit, da nicht alle Teilnehmer an diesem Tag gleichzeitig geweckt 
werden. Dieses Semester gingen die Exkursionen in den Tagebau, in ein Kohlekraftwerk und auf Baustel-len. Dabei haben wir gelernt, dass Busfahren nicht 
den bequemsten Platz zum Schlafen darstellt und der höchste Punkt in Brandenburg die Aussichtsplatform eines Kohlekraftwerks ist. Der Exkursionentag wird von den meisten Teilnehmern als der angenehmste Tag wahrgenommen, da nach den Exkursionen noch Zeit für ein Nickerchen bleibt und als Abendprogramm die externe Party ansteht, bei der die ausrichtende Fachschaft zum ausgiebigen Feiern in eine Location 
außerhalb der Uni einlädt.

Neben den Arbeitskreisen und den Exkursionen kam auf der BauFaK auch der Spaß nicht zu kurz. Beim Grillen, den täglichen Partys und einem Flunkyball-Turnier – mit of�iziellen BauFaK Regeln – konnte man Kontakte zu anderen Fachschaften knüpfen und Erfah-
rungen in der Fachschaftsarbeit austauschen.

Falls du eventuell Lust bekommen hast, dieses Event selbst zu erleben: Die nächste BauFaK wird vom . .- . .  in Aachen statt�inden. Bei Fragen oder auch Anmeldungen etc. stehe ich jederzeit gerne 
per Mail unter alexx.lang@tum.de zur Verfügung.

Alexx Lang

len nicht wirksam, und das C(E-Ranking hat Daten zur Auswertung bekommen. Aktuell wird weiterhin regelmäßig zum Boykott des Rankings aufgerufen, da die Auswertung undurchsichtig ist, und die Studenten 
nicht aufgrund dessen ihre Hochschule wählen sollten. Die BauFaK ist der Meinung, dass die Qualität der Aus-
bildung an allen Hochschulstandorten gleichwertig ist. Weiter wurde noch eine Mail verfasst, mit welcher das C(E-Ranking aufgerufen wird, gemeinsam mit der BauFaK dieses Ranking zu verbessern und durchsich-
tiger zu machen. Sollte dies geschehen, besteht die Möglichkeit, dass der Boykott beendet wird.
AK Sozialerhebung)m AK Sozialerhebung ist die Auswertung der Sozial-erhebung von  betrachtet worden. Die Sozialer-hebung soll darstellen, wie ein Studierender in der Ge-sellschaft �inanziell und sozial verankert ist. Dabei ist 
aufgefallen, dass die Sozialerhebung in Deutschland 

eher eine Finanzerhebung unter Studierenden ist. Zudem wird die Sozialerhebung nur an ausge-
wählte Studenten an ausgewählten Hochschulen versendet. Nach einem Vergleich mit der Sozial-erhebung aus Österreich wurden mehrere For-
derungen an die Sozialerhebung in Deutschland formuliert und in einer Stellungnahme zur Sozi-
alerhebung an die zuständigen Stellen versendet worden. )n Aachen wird das Thema weitergeführt und ein Positionspapier zum BAFöG-Bericht ver-
fasst, welcher auf der Sozialerhebung beruht.

Als weiterer Programmpunkt ist auf der BauFaK ein ganzer Tag für Exkursionen vorgesehen. Nach 
der Einteilung in die Exkursionen bekommt man 

Safety First!
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Ein Bericht über die große geodätische Exkursion

Einmal Amsterdam und zurück

AMSTERDAM! Jawoll :  Partys, Coffeeshops, eine Menge Spaß ... So stellt man sich einen Trip nach Amsterdam vor. Uns wurde vergangene Woche eine ganz andere Facette der Stadt gezeigt. Vom . bis . Juni sind das . Semester Bachelor und . Semester Master der Geodä-
ten auf große Erkundungstour unter den Meeresspiegel gefahren. Alle zwei Jahre haben die Geodäten die Mög-lichkeit, aktuelle Themen und spannende Projekte zu ergründen. Dieses Jahr eben Amsterdam.

Den Startschuss gab das Amsterdam )nstitute for Ad-vanced Metropolitan Solutions, kurz ein Planungsinsti-tut für die Stadt spezialisiert, auf die Probleme der Met-ropolregion. Am interessantesten war das Projekt selbst fahrender Boote durch Amsterdam. Diese sogenannten Roboats können zum Personen- und Lastentransport oder auch als mobile Brücke verwendet werden. Außer-dem eignen sich die Boote zur Vermessung der zahlrei-chen Kanäle Grachten .
Am Tag darauf ging es nach Delft. Lustigerweise wird bei der holländischen Bahn Pünktlichkeit auch großgeschrieben. Mit knappen drei Stunden Ver-spätung haben wir es endlich zur TU Delft geschafft; eine Uni, die es sich 
lohnt anzuschauen. Vorgestellt wurden Projekte über das Verarbeiten großer Punktwolken z.B. D-Laserscandaten , Verbesserung von Zoom-effekten in digitalen Karten und der Realisierung eines D-Katasters. )n (olland, vor allem Rotterdam gibt es sehr viele Gebäude mit Überhang, was eine Zuordnung des Eigentümers zum Grundstück erschwert. Nach ei-nem kurzen Boxenstopp bei der Research Exhibition, bei der aktuelle und 
zukünftige Forschungsthemen der Geodäsie ausgestellt wurden, ging es zu den nächsten Vorträgen von Studenten und Professoren der TU Delft. Angeschnitten wurden Themen aus der Geophysik bis hin zur Photogram-metrie. Am Abend waren wir dann mit einigen Studenten der TU Delft auf einem Festival und knüpften Kontakte bei ein, zwei Bierchen in der )nnen-stadt. Größte Attraktion: Der schiefe Turm von Delft.
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Am Donnerstag haben wir auf den Zug verzichtet und sind mit dem Bus pünktlich in Rotterdam zur Stadt-führung angekommen. Dabei haben wir Rotterdam 
vor allem von unten kennengelernt. Es wurde auf die erschwerten Bedingungen beim U-Bahnbau und den geologischen Besonderheiten des Bodens eingegangen Rotterdam liegt an  Flussdeltas, es ist deshalb sehr sandig und hat einen hohen Grundwasserspiegel . Ein-zigartig in Rotterdam ist das D-Modell des Untergrun-des, in welchem alle Kanäle, Leitungen und Bodenstruk-turen vermerkt sind. Nachmittags schipperten wir bei sonnigem Wetter an den vorherigen Tagen hat es meistens geschüttet wie die Sau  durch den größten Tiefwasserhafen Europas. Bei einer anschließenden Buserkundung wur-den uns die Ausmaße des etwa  km² großen (afengeländes noch deutlicher. Neben den riesigen Öltanks kam 

man sich winzig vor.

Am letzten Tag ging es ins Weltall. Bei der Space Expo und Europäischen Weltraumorganisation ESA  durften wir hinter die Kulissen vergangener und zukünftiger Mission blicken. Wir erlebten den Start der . bemann-ten Mondmission mit, stiegen in die )nternationale Raumstation )SS  ein und erfuhren spannende )nfor-
mationen über kommende Marsmissionen.

Einige wollten noch länger das Flair von Amsterdam genießen und blieben über das Wochenende. Bei Radltouren ans Meer, Bootsfahrten durch die verzweigten Kanäle oder Erkundungen des Nachtlebens lernten wir Amsterdam 
von seiner entspannten Seite kennen.Alles in allem war es eine sehr gelungene Woche. Ein großes Dankeschön an den G)S-Lehrstuhl für die hervorragen-de Organisation und Finanzierung dieser wunderbaren Exkursion. Das wird schwer zu toppen sein.

Julian Zeitlhö�ler & Kristina Schwarz
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Two different guys – two different experiences ab-road. Oliver went to Brisbane Australia , Dominik to Edmonton Canada ; both for a semester abroad. Both 
former English colonies, both fucked up their natives, both economically successful. So, same same but dif-ferent. Read through our experience and get an idea whether the country is really worth it or if a successful 
exchange semester is about something else…

Dominik in Edmonton

So what is it that drew me to Edmonton?

To be honest Edmonton at �irst was my <if Van-
couver does not work out> option. As studying in Canada is almost as 
expensive as the US, not too many students from there are risking an ex-change. This plus the at-tractiveness of Vancouver which draws many people there anyway made me think about alternatives.) am a mountain dude so ) looked around the map and found the capital of oil country, Edmonton, to be the most suitable spot. There was a connection from a chair at TUM which made it easier to get the organisa-tional stuff done. ) also found out that ) had far relati-ves in that city. Sounds like it was meant to be.
What about my preparation?

) tried TUMExchange but the grade-based decision pro-cess did not really work out in my favour. So ) played out my stubbornness and started organising things all by myself. )t took me a while to �igure everything out. Especially the tuition fee was really a thing. Luckily the Bavarian State Ministry provides scholarships for so called freemovers and that eliminated the �inancial 
doubts.

Enrolment and �irst days?

Other than the LMU, many universities around the world have a solid integrated system for all campus concerns. So, there was a University of Alberta check 
card and an online tool to deal with enrolling into courses, fee payment etc.My �irst days? Deluxe! Sometimes life just gives you cake for no reason. My landlord picked me up from the airport and invited me for dinner in a fancy restaurant. (e also showed me the city and arriving late at the house he woke up my future roommates to make sure they would help me to get things sorted out. A couple of days later on th of Ja-nuary lectures started. )n Canada they do September to December and January to April – you get the other half of the year off to work back your loan you took to study. The international center was really helpful and even invited all inco-mings for a welcome day with breakfast and Lunch Buffet.
Studies and student life–University of Alberta?

The U of A is a well-known institution for engineering as well as natural sciences in Canada. The big campus de�ines a central part in the city. On this campus you �ind everything what you need in your daily student life. Printers standing behind every corner, a sports- and �itness center which is freely accessible for en-
rolled students and a huge food court supplied with some microwaves. There is no subsidised food for stu-dents at the U of A so the microwave really saved me a lot of money also it encourages you to prepare your own food^^ . )n Water Resources Management the courses were very small and  courses made up one semester. Only three courses but very intense ones. Containing assignments to hand in every week, a pro-ject work and a written exam they really limited my free time within the week. Although there is a week holidays in the middle of the term there was barely time to really relax. Consider this if you want to do 
some serious credit points there.

Über den Tellerrand hinaus

Travel experiences in the very cold and the quite hot Anglo-Americas
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Life in general?

Winter term. When you ask Edmontonians about their city: „..Well it s kind of cold..“ That also describes the city mood in winter. People basically hibernate in their 

homes, the streets are empty and the heaters are on full power. But people also get creative. People in Ed-monton are very passionate about beer for instance. Taxes on alcohol are high – so many brew their own beer. So did we. Equipment for $  sounds expensive on the �irst sight but after one batch process you re-ally already hit break-even. There is evidence for beer more than  years ago, so it can t be that dif�icult.Skiing of course is also a thing in the Rocky Mountains. You simply cannot compare the slushy arti�icial snow in the alps to the fresh snow which came directly from the clouds – like real snow – in Revelstoke. There are even of�icial patrolled backcountry slopes for more fun in the woods. Canadians are passionate about 
camping in the endless landscape in one of the least populated countries in the world  pax/km^ . )t gets even more remote if you do it in winter. A group of outdoor enthusiasts from the University Outdoor club yes they have clubs for everything at North American Universities  does crazy trips to meter thick frozen la-kes to ice skate on them or some star gazing lying on a lake m above sea level. My doubts about this trip vanished when ) got to known to those awesome peo-ple. They know what they are doing. Finding �ire wood underneath a meter-thick snow cover? No problem. Sleeping in a tent at - °C? EASY. Sharing stories and 

some Canadian Rye at the camp�ire playing werewolf with people from all over the globe – that s some neat 
material for memories.Celebrating Easter in a National Park  km away from where you live? That s not even a distance in this country. An Easter dragon hid the eggs but it was a very unusual experience anyway, so why not.After some bad forest �ires up north and a really dry 
spring with dust clouds, time had come to leave the city and explore a little more. One month in a car, one month to get to Vancouver and back. km on 
the road, hundreds on foot exploring the mountains, 

scrambling towards the best view points, sleeping in hostels without electricity right next to a huge water-fall.. ) could write half a book about my impressions. But so far ) am only strongly recommending you to check out the Canadian Rockies in both seasons.
A take home message?

Although there are better cities to experience Canada ) would not miss my time in Edmonton and Western Canada. A good place is always de�ined by the people around you :-  And Edmonton is de�initely a place to 
meet some great personalities.

Dominik Kolesch

Über den Tellerrand hinaus

Travel experiences in the very cold and the quite hot Anglo-Americas
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Oliver in Brisbane
Why did I choose to stay in Brisbane for several 

months?

) have always dreamt about visiting Australia, so when ) had the opportunity to study abroad, the choosing a country was not very hard. Those who know me are aware that ) admire sun and heat, so honestly my de-cision relied mostly on the climate. Australia is not 
famous for tremendous amounts of big cities, but for 

its calm beaches and purely untouched na-ture. The city closest 
to the equator which ) consider to be a „city“ was Brisbane. Pretty simple, isn t it :-
What about my preparations?

Well, the time ) spent on preparation was quite low compared to my friends. ) had only decided at the end of January  that ) was going to leave in July. This short time didn t allow me to apply for an of�icial ex-change organized by the university, so ) had to think about how to save money. Therefore, ) took a small detour on my journey to Australia. ) took a bus from Munich to Prague. From there ) �lew „directly“ with stopovers in (elsinki, Singapore, Kuala Lumpur and the Gold Coast an hour drive from Brisbane . Addi-tionally, ) only started packing my backpack the night before ) left.
Enrollment and �irst days?

The feelings ) had when ) made my �irst steps on Aus-tralian territory are indescribable. On the one hand, ) was satis�ied that ) made it and pushed it through. On the other hand, ) was also a bit afraid about what ) will �ind, which problems ) will have to face in a for-eign country. But these mixed feelings encouraged me 
to get into this adventure.

Studies and student life – Queensland University of 

Technology (QUT)?

The studies in Australia are completely different to what ) was used to in Germany. Small groups up to  participants, a familiar atmosphere focusing on dis-
cussions and interaction rather than listening to the lecturer. When ) had to submit assignments, the lectu-rer reminded us several times not to forget the dead-line and you could even hand them in some days later if you contacted him before the due date. The library offered citation and academic writing courses for tho-se who were not con�ident in writing academically. )f you sought advice, e.g. how to �ind a job, concerning health issues or just general personal problems, you could always �ind a member of the university who was there for you.
)n my personal opinion, this approach to teaching and 
learning is not suitable for basic knowledge in the bachelor s program. At TUM ) learnt more by just liste-
ning to the lecturer and learning the facts afterwards, because you are forced to learn those and it s way har-der to pass a unit without knowing anything about the content. But for the master s program where you spe-cialize and focus solely on your �ield of interest, you re eager to participate and learn voluntarily.
But Australia does have a different conception not solely about the 

teaching, but also about university its-elf. They perceive 
education not as a 

right, but as a service. 

You could see this fact when you were looking for food. The campus does not have a canteen with subsidized food. )nstead fast food chains like Sub-way or Nandos, a kebab shop or a Chinese restaurant can be found where the cheapest meal you can get is six to seven dollars. Unimaginable here in Germany.

Über den Tellerrand hinaus

Über den Tellerrand hinaus

Travel experiences in the very cold and the quite hot Anglo-Americas
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thout them being suspicious or being afraid that you have bad intentions. )f you re in a supermarket, it is not unusual that the cashier asks what you want to cook and is really keen on hearing your answer.So generally the Aussies lives are less stressful, and as a „proper“ German you really learn to be patient your-self. This helps you relaxing and living healthier, belie-ve me :-

)n addition, you can �ind proper restrooms, a tap offe-ring drinking water and BBQ places everywhere, even in a national park far, far away from any civilization in the Northern Territory. And the best thing is that they re completely free. (aving these possibilities af-
ter a long and exhausting hike when the sun is burning down like hell is such a great thing. Why does Germany not offer these facilities for free as well?
A take home message?

After having �inished my studies ) decided to stay in this region and to travel as much as possible. The ma-jority of the students mostly Scandinavians  ) met stayed for approximately two months, but ) was tra-velling for approximately four months visiting the countries Australia of course, Singapore, New Zealand, Vanuatu, Fiji and )ndonesia.Although it was quite expensive, ) advise everyone to use such an opportunity because you probably won t get a chance again. The people ) met, the experiences ) made, the places ) saw are just indescribable. Try your-self, you won t regret it!
Oliver Rosenfeld

As an exchange student, you primarily meet other ex-change students rather than Aussies which is kind of a 
sad thing. However, this is normal and logical because you mainly attend events organized for exchange stu-
dents with similar experiences about the past weeks. Those students come mainly from Germany, Sweden, Norway, and the UK. Occasionally you meet Malaysi-ans, US-Americans, Canadians and South Americans, 
but this is a rare sighting.The offers for exchange students which you can choo-se from are so enormously varied that it is really hard to decide where to participate. After some weeks, ) re-gularly participated in a hiking club where we were ex-
ploring different national parks and mountains in the greater Brisbane region.
Life in general?

Australia is expensive, unbelievably expensive. Not just daily groceries, where it s impossible to get out of the supermarket without paying less than $ for just a few items, or housing, where you have to pay appro-ximately $ for one room in a shared �lat per week yes, per week! , but also alcohol. Paying $ for  cans of beer with a content of  ml each don t ask me who came up with these measurements , . $ per pint or $ for a basic spirit in a club is not an excep-
tion. Not to speak about the strict alcohol rules which 

does not permit drinking alcohol in public and being drunk in public can cost you more than $.
Australia has a different approach towards environ-mental protection. They only have a general rubbish bin and a recycle bin, whereas we in Germany even separate glass according to its color. When you go shopping, they place three or four items into one plas-tic bag. When you tell the cashier that you don t need plastic bags because you have your own bag, they look surprised and ask you whether you re sure about that.
Despite these facts, Australia has a lot to offer. The people are really helpful, friendly and open. You can easily start a conversation with a random person wi-

Über den Tellerrand hinaus

Travel experiences in the very cold and the quite hot Anglo-Americas
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Wer hätte es gedacht, dass es einmal so weit kommt. )ch komme am Samstag früh unseres Maulwurf-Wochenendes in unsere Fachschaftsräume, schnapp mir meinen Kaffee und möchte mich nach vorne an unsere Computer zum Layouten setzen, da steht dort neben meinem PC ein süßer kleiner roter Blumentopf mit einer leicht rosa blühenden Blume darin. )ch blinzele – blühende Blumen in der Fachschaft?! – blinzele – die Blume ist immer noch da! Also liegt es nicht am Kaffee oder meiner Einbildungskraft für schöne Dinge, nein, die kleine (ortensie steht tatsäch-
lich dort. Und keine Sorge, diese Geschichte wird sich nicht als kitschige Liebeserklärung oder ähnliches entpuppen. Tatsächlich steckt hinter dieser Blume einfach eine dankbare Geste der Fachschaft an die Re-daktion. Wow – ich freue mich innerlich mindestens genauso darüber, ist es doch eine direkte Liebeserklä-
rung an unseren Maulwurf. Entsprechend bekommt unsere kleine (ortensie gleich – original Bau-fachschaftsmäßig – einen Gaffastreifen aufgeklebt und ihren neuen Namen „MAUL)-Blume“ aufgemalt. Nun begleitet sie uns durch das Wochenende hindurch, 

steht bei uns vorne an den PCs, wackelt fröhlich in ihrem Topf, wenn jemand frustriert wieder auf den Tisch haut oder wir vor Lachen vom Stuhl fallen, sie begleitet uns genauso nach hinten in die Küche, Gorgonzola-Sauce macht sich vortref�lich auf ihren dunkelgrünen Blättern, ist beim Essen mit dabei und auch beim Kickern darf sie nicht fehlen. Wobei sie dort sicherheitshalber in luftigem Abstand weilt, um nicht von herum�liegenden Bällen und jubelnden Armen 
getroffen zu werden und damit ein frühzeitiges Ende zu �inden. Zu schade wäre es… Spannend genug bleibt 
es sowieso, wie lange unsere kleine Hortensie sich in ihrem Topf hält! )ch werde mich zumindest sorgsam um sie kümmern und danke für diese liebe Aufmerk-
samkeit.

Ellen Werner

P.S.: )hr könnt mal schauen, wo ihr unsere Mauli-Blu-me in diesem (eft noch so alles �indet...

Eine Geschichte aus der Redaktion

Unsere schöne Mauli-Blume
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Lebensweisheiten

Getränkepreise in München

Neulich wieder ein Beispiel der besonderen Dekadenz der Münchner „Szene“ mitbekommen. Auf einer Ge-burtsparty ging es im Anschluss noch in das „Nacht-bad“. Ein Club in einer ehemaligen Sauna – klingt ei-
gentlich erstmal ganz cool, und die Einrichtung ist auch echt witzig – aber für ein . l Bier wenn in München ein . l Bier zu verkaufen nicht sowieso schon ein Verbrechen ist  sage und schreibe  Euro zu verlangen hat bei mir mal wieder ne Sicherung �liegen lassen. Welches Publikum spricht dieser Club an? Eine 
neuartige exklusive Hipsterszene, die obendrein auch noch viel Geld hat?
Aber uns Studenten hier an der TU München kommt das ja durchaus bekannt vor: dürfen wir ja glatte .  € für einen Cappuccino auf dem Vorhölzer-Dach zahlen! 
Von studentischen Preisen an der Uni kann da kaum die Rede sein. Einen Studentenrabatt gibt es zwar, aber eben nur für die Architekturstudenten – der Rest darf sich weiter im StuCafé, auf dem Boden der Tatsachen, seinen Kaffee holen. Ob es wohl das bewusste Ziel der Fakultät Architektur ist, dem Vorhölzer Café eine Kom-merzialisierung des Uni-Dachs zu erlauben und dabei den Durchschnittsstudenten auszuschließen?
Wir haben in einer früheren Mauli-Ausgabe schon einmal darüber berichtet – damit es aber nicht in Ver-gessenheit gerät: Das Café Vorhölzer hat lediglich die )nnenräume gemietet. Auf der Terrasse gilt weiterhin gleiches Recht für alle, bzw. die (ausordnung der TU München. Solange man also nicht die Möbel des Café 
Vorhölzer benutzt, kann man dort oben machen, was man will. Sich zum Beispiel vormittags am Wochen-ende zum Weißwurstfrühstück auf dem Boden aus-
breiten. Mit ein paar Sitzkissen wird das durchaus gemütlich. Das jetzt aber nicht als Aufruf zum Boykott 
verstehen, wie gesagt, nur eine Erinnerung.

Dominik Kolesch & Ellen Werner

Mauli-Blume hier zum Beispiel mit dabei beim Essen...

Die Terrasse des Vorhölzer Cafes bei gutem Wetter
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Was Theodor Fischer sich so dachte...

München ist ein Dorf - aus stadtplanerischen Gründen?

München, . Als die Maxvorstadt tatsächlich noch eine Vorstadt war, und die Stadtgrenzen bei der The-resienwiese und (aidhausen lagen. Als das Siegestor nicht nur das Ende der Ludwigstraße, sondern auch der Stadt war. Als Schwabing, Giesing und Neuhau-sen noch Vororte waren, und das Nymphenburger Schloss ein fernes Wochenendziel blieb. Ließ es sich damals schöner leben? Eigentlich nicht. Es gab näm-lich ein Problem: die Stadt war viel zu klein. Von  bis  wuchs die Einwohnerzahl von   auf fast eine halbe Million. Das heißt   zugezoge-ne Einwohner pro Jahr. Die heutige Wohnungsnot ist 
mit der damaligen sicherlich kaum zu vergleichen. Wohnungen waren überfüllt, die hygienischen Be-dingungen unbeschreiblich und die Behörden be-fürchteten schon die Rückkehr der Pest und anderer Epidemien. Es musste etwas getan werden – und zwar schnell.  wird der Architekt und spätere (ochschulprofessor Theodor Fischer zum Vorstand des Stadterweiterungsreferats berufen. Diesen Pos-ten wird er bis  innehaben, und innerhalb die-ser acht Jahre einen Generalbebauungsplan für Mün-
chen aufstellen, der bis heute das Stadtbild prägt. Wie und mit welchen Ansätzen hat Fischer diese Auf-gabe bewältigt?
Bevor Theodor Fischer sich der Monsteraufgabe widmete, München in allen Richtungen um mehr als % der bestehenden bebauten Fläche zu vergrö-
ßern, fand die letzte größere Stadterweiterung im Jahre  statt. Die Maxvorstadt mit ihren raster-
förmigen Straßenzügen, die große Prachtachse sowie (aidhausen stammen aus dieser Zeit. Sie sind alle Bei-spiele einer klassizistischen Planung: Ordnung in der Stadt schaffen, geradlinige Achsen, Regelmäßigkeit als Synonym von Sauberkeit und ideeller Schönheit. Theodor Fischer grenzte sich aber bewusst von die-ser Art von Planung ab, die er absolut verachtet. Das „Linealschema“ bringt in der Tat gewisse Nachteile mit sich: beispielsweise wird keine Rücksicht auf die davor existierenden Strukturen genommen. Grund-stücke, Agrar�lächen und Feldwege werden einfach zerstückelt und entwertet.  Ein weiteres Argument 
gegen die klassizistische Stadtplanung ist der Mangel 

an (ierarchie zwischen den Straßen: jede Achse des Rasters, jeder Wohnblock ist gleich groß. Es wird aber nicht zwischen wichtigeren Verkehrsachsen und ru-higeren Wohnorten unterschieden. Durch geradlini-ge Kreuzungen steigt auch das Unfallrisiko v.a. Ende des . Jahrhunderts, als Verkehrsampeln noch nicht 
gang und gebe waren), da keine Vorfahrtsstraßen de�iniert werden. Theodor Fischer war also absolut 
dagegen, diese rechteckigen Straßenzüge weiter zu verbreiten. Stattdessen folgte er einer anderen The-orie: der des „romantischen Stadtplanens“. Diese be-
zieht sich auf mehrere Prinzipien und basiert auf einer sehr detaillierten Studie des italienischen Architek-ten Camillo Sitte, der die Stadtplanung erfolgreicher historischer Städte erforschte, bspw. Brügge, Verona oder Lübeck. Sitte konnte aus dieser Studie mehre-re Konstanten identi�izieren: verwinkelte Viertel, die aber immer wieder von luftigen Achsen und Plätzen durchbrochen werden. Auf diesen Plätzen sind fast immer größere Monumente, meist Kirchen,  zu �inden.

Die Maxvorstadt mit geplanter Erweiterung Ganz rechts ist die Ludwigsstraße
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Diese Prinzipien sind alle als Leitmotive in der Pla-nung Fischers wiederzu�inden. Schauen wir uns mal das Viertel der Maxvorstadt an, das direkt an der TUM liegt siehe Anhang: unten mittig sind die Alte und die Neue Pinakothek zu sehen, westlich davon die ehe-malige technische (ochschule, heute TUM : dort er-kennt man gut den Übergang von der klassizistischen Planung unteres Drittel des Bildes, schwarz ist Be-stand vor  zur Stadtplanung Theodor Fischers 
(die 2 oberen Drittel sind Neubau aus Fischers Zeit). 

Die Nordendstraße und die Elisabethstraße sind die größeren Verkehrsachsen. Der Elisabethplatz nördli-ches Ende der Arcisstraße  mit seiner monumentalen 
Grundschule gilt als „Viertelplatz“. 

Der Elisabethplatz nördliches Ende der Arcisstra-
ße) mit seiner monumentalen Grundschule gilt als 

„Viertelplatz“. Die verschiedenen Farben stehen für 

eine geschlossene (Fassade bündig zur Straße) oder offene Bebauung sowie für die Geschossanzahl. Die-se sogenannte „Staffelbauplanung“ blieb bis  rechtskräftig. Fischer plante mehrere Viertel Schwa-bing, Nymphenburg, Westend, Untergiesing und Au, Bogenhausen… , und schaffte es, aus bestehenden Strukturen ein gewisses Viertelgefühl zu bewahren/entwickeln. „München ist ein Dorf“ – dieser Satz ist mittlerweile ein Marketing Argument für die Stadt geworden. Ob die Stadtplanung auch darin eine Rolle 
spielen könnte, bleibt eine offene Frage…

Carla Heym
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Fachschaftswort des Semesters

easy

Wortart: Adjektiv(äu�igkeit: 
REC(TSC(RE)BUNGWorttrennung: ea|sy
BEDEUTUNGSÜBERS)C(TLeicht, keine Schwierigkeiten mit sich bringend
AUSSPRAC(EBetonung: easyLautschrift: [ˈiːzi]
SYNONYMEentspannt, leicht, locker, mühelos, simpel, spielend, unbefangen, ungehemmt, unkompliziert, un-
problematisch, läuft, keine Probleme

(ERKUNFT
englisch

STE)GERUNGSFORMEN)ndeklinables Adjektiv
BeispielEasy �indet vor Allem im Studienalltag oft Anwendung, um die eigene Unsicherheit zu übertün-
chen. Beispiele: „Die Klausur war ja easy!“ oder „Das reicht ja easy wenn man zwei Tage vorher 
anfängt zu lernen“. „Jaja easy, das machen wir spontan“… und beim Zocken „gg ez“Easy ist in vielerlei (insicht einsetzbar und verwendbar, kann auch weiterentwickelt werden bei-
spielsweise zu „Ez“, „Eaaaasy“ und vielem mehr…
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Eine studentische Initiative stellt sich vor

MitWählen!

Wir haben uns für drei unterschiedliche Aktionen ent-schieden: Politslam, Bierdeckel und Sticker. Bei dem Politslam hat man die Möglichkeit, die Münch-ner Direktkandidaten der  größten Parteien unmit-
telbar im Vergleich zu hören und Parteiinhalte kritisch 

zu hinterfragen. Der Politslam wird voraussichtlich am . September im Backstage statt�inden. Die Bierdeckel zeigen zu festen Themen Umwelt-schutz, Soziale Gerechtigkeit, etc.  die Positionen der  größten Parteien im Vergleich. Sie werden in Bars und Cafés in München ausgelegt. Dadurch wird jeder zum 
Diskutieren und Hinterfragen angeregt.Unsere Sticker-Aktion ruft alle zum Wählen auf – frei nach dem Motto „Egal was, ich geh  wählen!“ (offent-lich wird man die dann vor der Wahl in der ganzen 
Stadt sehen. Vieles gibt es noch zu tun. Falls wir Euer )nteresse geweckt haben – wir freuen über jeden Weiteren, der Lust hat, mitzuhelfen! )hr erreicht uns unter mitwaehlen@gmail.com .

November : Die Präsidentschaftswahl in Amerika zwischen (illary Clinton und Donald Trump steht be-vor. Viele können sich nicht vorstellen, dass ein Popu-list wie Trump ernsthaft gewählt werden könnte. Doch 
am Ende passiert es doch. 

Nicht das einzige Vorkommnis im vergangenen Jahr: Pegida, Brexit, Le Pen, Wilders. Was ist los in Europa? Was treibt die Leute in die (ände von Nationalisten und Populisten? Auf der anderen Seite sinkt das )nte-resse an Politik und immer weniger Leute fühlen sich dazu aufgerufen, an der Wahl teilzunehmen. Dies trifft 
leider vor allem auf junge Menschen zu.

Aus diesem Grund haben wir – eine Gruppe von ca.  Studenten der TUM und LMU, bunt gemischt aus allen Fachrichtungen – eine )nitiative gegründet, um uns für ein größeres )nteresse am politischen Diskurs einzusetzen. )nsbesondere mit Blick auf die Bundes-tagswahl  wollen wir dadurch zu einer hohen Wahlbeteiligung und einer re�lektierten Stimmabgabe beitragen. Was heißt das konkret?

Michael Loibl & Carla Heym
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Ein Spiel für die langweiligen Vorlesungen im Audimax

„Wenn ich du wäre...

Das Spiel funktioniert folgendermaßen: einfach eine der Sprechblasen ausschneiden und mit einem Tesa-Streifen dem 

Nachbarn auf den Rücken kleben. Wenn derjenige es nicht bis zum Ende der Vorlesung gecheckt hat, der muss die 

entsprechende Aktion bei der nächsten Vorlesung durchführen!

Giulia Colandrea, Monika Kronthaler
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Fröhlicher Rate-Spaß

U-Bahnplan-Rätsel

Wir haben euch hier ein paar skizzierte U-Bahnpläne verschiedener 

Großstädte herausgesucht, jetzt dürft ihr mal rätseln, welcher Plan 

zu welcher Stadt gehört…

Au� ösung gibts wieder auf der Redaktions-Seite! Viel Spaß beim 

Knobeln!

Liste der Städte:

- London

- Moskau

- Singapur 

- München

- Stuttgart

- Bochum

- Berlin

- Karlsruhe

- Wien

[1]

[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

Caroline Nagel

MaulwurfAusgabe SoSe 17 57

Fun



Früher mussten wir in der Schule alle einmal Reiz-wort-Geschichten schreiben, warum das nicht mal wieder machen??  Was einem in einer Samstagsnacht 
so alles einfällt...Die zu verwendeten Wörter lauteten: Stalaktit, Brot, Kerngehäuse Apfel , Beamer, Autoreifen, Blumentopf, Kuchen, Generation, Amen, Loch
(Namen wurden auf Grund von Verunglimpfung von der Redaktion geändert!
Der kleine Lukas machte sich an einem sonnigen Nachmittag auf nach Baden-Württemberg. Als er 
seine Geodätenhöhle verließ, brannte die Sonne 

bereits auf seine bleiche, von der Spezi zersezten ledernen (aut. Leider entdeckte er just, dass er sich 
unversehens in ein riesiges Ungeziefer verwandelt hatte. Das Ungeziefer ähnelte einem Miniaturalliga-tor mit Tigerkopf und Mauli-Mausischwänzchen. Der Alligator greift mit seinem Beamerstrahl an, der sehr effektiv auf den kleinen Luki wirkt. Er drehte sich um 
sich selber und versuchte sich zu treffen, aber traf nur 

einen Stalaktiten und einen Autoreifen. Was hätte er 
denn auch machen sollen, die verschiedenen Genera-

tionen arbeiten eben auch unterschiedlich effektiv. Obwohl das Kerngehäuse eines Apfels sich seit Jahr-millionen nicht verändert hat. Eine ganz neue Techno-
logie hingegen sind Blumentöpfe mit Beleuchtung. Diese Beleuchtung ist sogar so umweltverträglich, dass 
man sie in Kuchen verwenden kann. Solche Kuchen 
werden auch Glühwürmchengebäck genannt, ähnlich dem Alligatorstrahl an den Luki seine Unschuld verlor. Schon ganz vergessen – der Autoreifen brannte sich 
tief in die Erde hinein und das Loch wuchs langsam Richtung Lukilein. )m Geiste lief sein gesamtes Leben bereits an ihm vorbei, weshalb er zu seinem vermeint-
lich letzten Amen ansetzte. Außerdem kam es zu Be-
wusstlosigkeit, die einige Stunden andauerte. 

Es brummte in seinem Schädel als er Stunden später 

erwachte, die Sonne stach ihm ins Gesicht und das (emd war schweizdurchtränkt – hmmm Käse. Doch schnell erkannte er die bittere Realität, es gab keinen Käse, kein Brot, kein Wasser, nur ihn und den Kater. #Ellen, Caro, Daniel, Consti, Domi, Tobi, Robert, Lukas, (enry

Wie ihr in unserer KLE)NEN GESC()C(TE AM RAN-DE nebenan oder im Artikel über unsere Mauli-Blume schon lesen durftet, hatten wir mal wieder eine Men-ge Spaß am Maulwurf-Layout-Wochenende... Wobei die Überarbeitung uns doch soviel deutlich mehr Zeit 
kostete, dass der liebe Dominik und ich nun bereits seit Stunden die letzte )nstanz vor unseren PCs bil-den es ist Sonntag Nacht, :  Uhr .  Na was solls, 
wir haben laute Musik, Detlef von den Securities hat uns schon besucht, die Mauli-Blume steht noch da und das Weinglas ist noch halb voll. Es wird schon noch werden, unsere Youtube-trash-videos müssen 
ja auch immer noch zwischendrin geguckt werden...

Davon möchten wir euch paar Schmankerl natürlich auch nicht vorenthalten :P Just check it out! 

Die Maulwurf Redaktion

Das Beste kommt zum Schluss
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Fahrrad-Regeln QUIZ.Richtig . Richtig .Richtig . Falsch . Falsch .Falsch . Richtig . Richtig . Richtig . Richtig . Falsch
U-Bahnplan Rätsel

[ ]   ->   Stuttgart[ ]   ->   Singapur[ ]   ->   London[ ]   ->   Moskau[ ]   ->   München[ ]   ->   Wien[ ]   ->   Berlin[ ]   ->   Karlsruhe[ ]   ->   Bochum
Anzahl unserer versteckten Mauli-
Blumen: 

                          5

Aller Rätsel Lösung

Auszüge aus Gabbos Bierologischen Weisheiten:

Ein halber Rausch ist rausgeschmis-senes Geld.

Man trinkt am Abend immer nur zwei Bier, die Erste und die Letzte.

Bier, Maßen genossen, schadet selbst in großen Maßen nicht.

Konsubieren wir ein Mier?

Frage: Weizen oder Hoibe?  

Antwort : Gerne

Lieber beso� en und blank als nüch-

tern und krank.

Man kann nicht zu viel trinken, man 

kann nur zu wenig vertragen!
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Mein Kafee kronkorkt.

26.06. - 30.06.2017 Wirtschaftswoche

26.06. - 30.06.2017 GARNIX Campus Garching

27.06.2017 Hochschulwahl Immathalle TUM

01.07. - 31.07.2017 Prüfungsanmeldung TUMonline

07.07.2017 Tag der Fakultät Audimax Foyer

18.07.2017 Tag der Geodäsie Odeonsplatz

31.07.2017 Ende der Vorlesungszeit

15.08.2017 Rückmeldung WS 1 /1 TUMonline
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Farbige Version des Maulwurfs 

i ndet ihr auf unserer Website:

w w w.fs .bgu.tum.de/maul i


