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Neues System - Bewährte Prinzipien

Studienzuschüsse an der Fakultät BGU

Allgemeines:
Seit dem Wintersemester 2013/2014 wird auch in 
Bayern wieder ohne Studiengebühren studiert. Nach 
Abschaffung der Studienbeiträge in Höhe von bis zu 
500€ durch einen bayernweiten Volksentscheid war 
die wichtigste Frage, wie es denn mit den durch die-
se Mittel teil- oder vollfinanzierten Maßnahmen wei-
tergehen soll.

Der Freistaat Bayern hatte angekündigt, die Studi-
engebühren in voller Höhe durch Steuermittel zu 
kompensieren. Diese Kompensationsmittel wurden 
Anfang dieses Semesters unter dem Namen „Stu-
dienzuschüsse“ in der angekündigten Höhe an die 
TUM bzw. die Fakultät BGU überwiesen. Um auf die 
Wichtigkeit dieser Mittel für den Hochschulbetrieb 
hinzuweisen, hatte der Lehrstuhl Ingenieurgeologie 
von Prof. Thuro den Vorsitzenden des Hochschulaus-
schusses im Bayerischen Landtag, Herrn Oliver Jörg 
MdL, zu einer Besichtigung von aus Studienbeiträgen 
finanzierten Maßnahmen eingeladen. Dabei wurde 
u.a. das für alle Studierenden der Fakultät BGU zu-
gängliche Numerische Labor am LS Ingenieurgeo-
logie (Raum 3411) sowie die neu eingerichteten 
Arbeitsräume für Masteranden bzw. Bacheloranden 
besichtigt. Während dieser kleinen Tour versicherte 
Herr Jörg den Mitgliedern der SQK, dass die Höhe 
der Studienzuschüsse in den nächsten drei Jahren 
beibehalten werde. Danach erfolge eine Anpassung 
an den jeweiligen tatsächlichen Bedarf der einzelnen 
Hochschulen in Bayern.

Verwaltung & Mitbestimmung:
An der TUM wurde an den einzelnen Fakultäten nach 
Einführung der Studiengebühren ein eigenes Gre-
mium eingesetzt, das diese zusätzlichen Mittel ver-
walten sollte. Die Konzepte dieser Gremien mussten 
dem Hochschulpräsidium jährlich vorgelegt werden, 
wobei sich diese teils erheblich unterschieden. Die 
studentische Mitbestimmung war dabei mehr oder 
weniger ausgeprägt.

An unserer Fakultät werden diese Mittel von einem 
Gremium namens Studienqualitätskommission 

(SQK) verwaltet, welches paritätisch von vier Ver-
tretern der Hochschule (drei Studiendekane sowie 
ein/e Vertreter/in des akademischen Mittelbaus) 
und vier studentischen Vertretern der Fachrich-
tungen UI, BI, GuG, Geo mit jeweils einer Stimme 
sowie einem nicht-stimmberechtigten Verwaltungs-
angestellten der Fakultät besetzt ist. Genehmigte 
Maßnahmen werden der Präsidialkommission zur 
nochmaligen Prüfung vorgelegt und können dann 
schließlich umgesetzt werden.

Im Zuge der Umstellung von „Gebühren“ auf „Zu-
schüsse“ beabsichtigt die Hochschulleitung, die 
Verwaltung der Gelder uniweit zu vereinheitlichen, 
wobei sich deren Konzept im Wesentlichen an der 
bereits praktizierten Handhabung der Fakultät BGU 
orientiert.

Wesentlicher Unterschied zur bisherigen Gelderver-
teilung wird die Einrichtung eines zentralen Topfes 
sein, in den jeweils etwa 10-20% der den Fakultäten 
zustehenden Mittel fließen sollen. Aus diesem sol-
len dann zentrale Maßnahmen bezahlt werden, wie 
etwa Hochschulbibliothek, Sprachenzentrum etc.

Die genaue Höhe dieses „Solis“ sowie die weitere 
Vorgehensweise im Zuge der Vereinheitlichung wer-
den aktuell noch diskutiert. Sicher ist bisher nur, 
dass alle diese Gremien einheitlich in „Planungskom-
mission (PK)“ umbenannt werden sollen. 

Alles, was ihr rund um die Verwendung der Studien-
zuschüsse an unserer Fakultät wissen müsst, findet 
ihr im Webportal unter www.sqk.bgu.tum.de. Dort 
habt ihr nicht nur die Möglichkeit alle genehmigten 
Maßnahmen anzusehen und bunte Statistiken zu be-
wundern, sondern v.a. auch die Chance, alle Anträge 
mit einem einfachen 6-Sterne-System zu bewerten 
und somit über deren Weiterverwendung bzw. Ein-
stampfung mitzubestimmen. 

Dieses einfache aber wirkungsvolle Instrument stu-
dentischer Mitbestimmung wird leider noch viel zu 
wenig genutzt!
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Messsystem (LS Baustoffkunde und Werkstoffprü-
fung) sowie die Tutoren für Bau- & Umweltinforma-
tik 1 und HM 1.

In der zweiten Antragsrunde, die Anfang Dezember 
rein für sächliche Ausstattung ausgerufen wurde, 
wurden weitere 474.397€ ausgegeben. Teuerste An-
schaffungen waren dabei ein Riegl Mid-Budget La-
serscanner, der an mehreren Lehrstühlen für Prak-
tika eingesetzt werden wird, sowie sechs gasdichte 
Reaktoren für den LS Siedlungswasserwirtschaft.

Eine genauere Aufstellung der jeweils umge-
setzten Maßnahmen findet ihr im Online-Portal  
www.sqk.bgu.tum.de.

Nutzt das SQK-System und bringt euch ein!

Michael Windpassinger

An unserer Fakultät kann jeder (!) Vorschläge für 
die Verwendung von Studienzuschüssen einreichen. 
Mitarbeiter tun dies über ihre jeweiligen Lehrstüh-
le, Studenten kommen einfach auf die Fachschaft zu 
und wir bringen die Vorschläge dann ein. 

Bitte nutzt diese Möglichkeit! Die studentischen Mit-
glieder der SQK können selbst nur einen Bruchteil 
der angebotenen Veranstaltungen selbst besuchen 
und sind auf euer Feedback und rege Beteiligung an-
gewiesen!

Kommt also gern bei uns im N2157 vorbei, wenn ihr 
eine tolle Idee habt und scheut nicht vor hohen Sum-
men zurück – es lohnt sich!

Wintersemester 2013/14:
Da uns im WS 13/14 sowohl die Studienzuschüsse 
zur Verfügung standen, als auch die Restmittel aus 
Studiengebühren ausgegeben werden sollten, ergab 
sich erstmals die Möglichkeit, zwei Antragsrunden in 
einem Semester durchzuführen.

In der ersten, regulären Antragsrunde wurden 
745.227€ ausgegeben. Die teuersten Maßnahmen 
waren dabei die Anschaffung eines PicarroRing-
Down Spektrometers (LS Hydrogeologie), ein Paket 
zur Refraktionsseismik (FG Monitoring, Analyse und 
Frühwarnung von Hangbewegungen), ein Nahbe-
reichsscanner (LS Geodäsie), ein elektrochemisches 

WS 13/14 - Verteilung der Gelder auf die einzelnen Maßnahmen

WS 13/14 – 2: Verteilung der Gelder auf die einzelnen Maßnah-

men
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Seit dem Wintersemester 2013/2014 sind in Bayern 
die Studiengebühren abgeschafft - d.h. wir Studie-
rende müssen nicht mehr 500 € pro Semester für 
unser Studium bezahlen. Aber: Weiterhin stehen der 
TU München etwa 20 Mio. € pro Jahr zur Verfügung, 
um die Studienbedingungen zu verbessern - die so-
genannten Studienzuschüsse. Dieses Geld bezahlt 
der Freistaat Bayern als Kompensation der Studien-
gebühren. Wie schon bei den Studienbeiträgen, ist 
gesetzlich vorgeschrieben, dass wir Studierende bei 
der Vergabe der Studienzuschüsse mitwirken dür-
fen. Wir sind, so das Gesetz, „bei der Entscheidung 
über die Verwendung der Studienzuschüsse paritä-
tisch zu beteiligen“. Es steht also weiterhin diesel-
be Menge an Geld zur Verfügung und wir Studie-
rende dürfen weiterhin mitentscheiden, für was 
es genau verwendet wird.

Zu unserer Beteiligung an der Vergabe steht im Ge-
setz außerdem: „Das Nähere hinsichtlich der studen-
tischen Beteiligung regeln die Hochschulen durch 
Satzung“ (Art. 5a BayHSchG). Das ist auch bei den 
Studienbeiträgen schon so gewesen. In der soge-
nannten Studienbeitragssatzung der TUM wurde 
die Vergabe der Mittel geregelt. Grundsätzlich wur-
de dort zwischen Fakultätskonzepten und zentralen 

Konzepten unterschieden. Für Verbesserungen der 
Studienbedingungen standen den Fakultäten 80% 
der Gelder, für Verbesserungen auf zentraler Ebe-
ne, also alle Fakultäten betreffend, standen 20% der 
Mittel zur Verfügung.

Wenn beispielweise ein Lehrstuhl gerne ein neues 
Praktikum anbieten und dadurch die Studienbedin-
gungen verbessern wollte, hat er ein Konzept (beste-
hend aus Zielen, Maßnahmen und Überlegungen zur 
Qualitätssicherung) eingereicht. Dieses Konzept und 
alle anderen fakultätsspezifischen Konzepte wurden 
dann von einer Kommission diskutiert und priori-
siert, in der zur Hälfte Studierende der Fakultät und 
zur anderen Hälfte Mitglieder der Professorenschaft 
oder des wissenschaftlichen Personals saßen.

Zentrale Konzepte wurden meist von zentralen Ein-
richtungen wie z.B. der Bibliothek oder dem Spra-
chenzentrum gestellt. Diese Konzepte wurden in ei-
ner zentralen Kommission diskutiert und priorisiert, 
in der wiederrum zur Hälfte studentische Vertrete-
rinnen und Vertreter saßen.

Studienzuschüsse - Das neue System

Wir können mitbestimmen! Zumindest ein bisschen...

Vergabe der Studienzuschüsse an der TU München

Vergabe Gemeinschaftsmittel (40%)
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Bereits kurz nach Bekanntwerden der Abschaffung 
der Studienbeiträge im Mai haben wir von der Stu-
dentischen Vertretung unsere Gedanken und Ver-
besserungsvorschläge in die Diskussion miteinge-
bracht. Auch der Präsident hat seine Vorstellungen 
Ende Juni unterbreitet. Nach mehreren kontroversen 
Diskussionen im Vorfeld hat der Senat Ende Novem-
ber die Studienzuschusssatzung der TUM mit sieben 
Stimmen dafür, drei dagegen und einer Enthaltung 
verabschiedet.

Die Studienzuschüsse werden ab 1. Januar wie 
folgt vergeben: Wie bisher auch gibt es Konzepte 
auf Fakultäts- (Fakultätsaufgaben) und zentraler 
Ebene (Gemeinschaftsaufgaben). Im Unterschied zu 
bisher werden nur noch 60% der Mittel für Fakul-
tätsaufgaben und dafür 40% für Gemeinschaftsauf-
gaben verwendet. Das bedeutet zwar, dass weniger 
Geld in den Fakultäten direkt zur Verfügung steht, 
aber dafür soll verstärkt Geld aus Gemeinschaftsmit-
teln in Konzepte fließen, von denen mehrere oder 
alle Fakultäten wieder profitieren. Ein Fakultätskon-
zept wird wie bisher in einer Fakultätskommission 
(sogenannte Planungskommission) diskutiert, pri-
orisiert und beschlossen. Der Dekan hat dabei ein 
Vetorecht.

Auf zentraler Ebene erarbeitet das Erweiterte Hoch-
schulpräsidium (Hochschulpräsidium und Dekanin-
nen und Dekane - ohne Studierende) einen Fünfjah-

Alle Konzepte wurden letztlich in der ebenfalls pari-
tätisch besetzten, sogenannten Präsidialkommission 
beschlossen und dann vom Hochschulpräsidium ge-
nehmigt.

So wurden in den letzten fünf Jahren sehr sinnvolle 
und effektive Konzepte beschlossen und finanziert, 
von Tutoren über neue Sprachkurse bis hin zu Ex-
kursionen usw.. Die Vergabe war zwar etwas büro-
kratisch, aber die hohe studentische Beteiligung und 
die Einbeziehung von Studiendekanen, Präsident 
und Professorinnen und Professoren hat fruchtbare 
Ergebnisse hervorgebracht.

Mit der Einführung der Studienzuschüsse war es for-
mal notwendig, eine neue Satzung zu verabschieden. 
Sinnvollerweise wollten alle Beteiligten nicht nur 
aus den „-beiträgen“ in der alten Satzung „-zuschüs-
se“ machen, also alles beim Alten belassen, sondern 
die Vergabestrukturen auf Basis der gemachten Er-
fahrungen weiterentwickeln. Ziel war es unter An-
derem, den Prozess unbürokratischer zu gestalten 
und den Fakultäten mehr Eigenverantwortung zu 
ermöglichen. Außerdem sollten nicht nur die einzel-
nen Konzepte an sich, sondern auch die Gesamtheit 
aller Konzepte konkrete Ziele verfolgen und damit 
ineinander greifen und eine Strategie verfolgen. Zu 
diesem Zweck sollten die Dekaninnen und Dekane 
stärker in den Vergabeprozess miteinbezogen wer-
den.

Vergabe der Studienzuschüsse an der TU München

Vergabe der Fakultätsmittel (60%)

Paritätische 
Planungs-

kommission
Dekan Hochschul-

präsidium

Beschluss BeschlussVeto

Präsi
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Veto

Input
beschlossene
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Kommentar

Wie das Abstimmungsergebnis vermuten lässt war 
die Verabschiedung der Studienzuschusssatzung 
umstritten. Wir, die studentischen Vertreter im 
Senat, sehen die studentische Beteiligung einge-
schränkt und sind der Meinung, dass die Satzung den 
oben genannten Zielen und bisherigen Erfahrungen 
nicht immer gerecht wird. Diese Bedenken sind an 
einer Stelle besonders deutlich: Der Fünfjahresplan 
wird ohne studentische Vertreterinnen und Vertre-
ter im Erweiterten Hochschulpräsidium erarbeitet. 
Warum aber sollen die Dekaninnen und Dekane 
ohne studentische Beteiligung über die grundlegen-
den Strategien zur Verbesserung der Studienbedin-
gungen entscheiden? Liegt diese Kompetenz nicht 
besonders bei den Studierenden und den Studiende-
kan/innen? 

Fragen, deren Antwort jetzt auch entscheidend da-
von abhängt, wie die Satzung „gelebt“ wird. Beson-
ders an der Schnittstelle zwischen Erweitertem 
Hochschulpräsidium und Strukturkommission lässt 
die Satzung viel Interpretationsspielraum. Dieser 
Spielraum darf nicht dazu genutzt werden, Entschei-
dungen gegen den Willen von uns Studierenden 
durchzudrücken und Maßnahmen zu finanzieren, 
die nur noch im weitesten Sinne die Studienbedin-
gungen verbessern oder einzelne Fakultäten bevor-
zugen. Wir werden das zukünftige Verfahren jeden-
falls daran messen, ob durch die Studienzuschüsse 
weiterhin die Studienbedingungen bestmöglich ver-
bessert werden.

Peter Kuhn, Senator der Hochschule

resplan mit den strategischen Ausgabezielen für die 
40% Gemeinschaftsmittel. Innerhalb dieses Fünfjah-
resplans werden anschließend in der sogenannten 
Strukturkommission (Kanzler, Vizepräsidentin für 
Studium und Lehre, Sprecher der Studiendekane, 
wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in und vier stu-
dentische Vertreterinnen und Vertreter) die einzel-
nen Maßnahmenpakete und Konzepte der zentralen 
Einrichtungen beschlossen. Wie bisher werden die 
Maßnahmen vom Hochschulpräsidium genehmigt, 
die Präsidialkommission entfällt. Der Präsident hat 
ein Vetorecht, falls Konzepte den hochschulpoliti-
schen Zielsetzungen widersprechen.

Es kommt also auch weiterhin darauf an, dass wir 
Studierende uns in diesen Prozess aktiv miteinbrin-
gen - auch wenn sich einiges geändert hat. Wenn 
alle Beteiligten die bestmöglichste Verbesserung der 
Studienbedingungen im Blick haben, können die Mit-
tel auch mit der neuen Satzung sinnvoll ausgegeben 
werden.

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an eure Fach-
schaft oder den AStA wenden. Schreibt einfach 
eine E-Mail (sqk.fs.bgu@tum.de oder asta@fs.tum.
de), schaut auf die Homepage sqk.bgu.tum.de oder 
asta.tum.de oder kommt vorbei.

Peter Kuhn, Senator der Hochschule

Infobox
früher heute

Bezeichnung: Studienbeiträge/Studiengebühren Studienzuschüsse
Herkunft: Studierende (500 € pro Semester) Staatshaushalt
Zweck: Verbesserung der Studienbedingungen Verbesserung der Studienbedingungen
Vergabe: unter Beteiligung der Studierenden bei 

der Entscheidung
unter Beteiligung der Studierenden bei der Ent-
scheidung
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Die letzte Übung war anstrengend und zur nächsten 
Vorlesung ist noch etwas Zeit. Wenn man dann mal 
die Motivation findet, seine Zeit sinnvoll zu verbrin-
gen und Übungsblätter rechnen will, kommt man 
meist in einen überfüllten Zeichensaal. Die neuen 
Bänke im 2. Stock des N1-Gebäudes sind zwar ein 
guter Ansatz, aber auch immer voll. Wohin jetzt also, 
um die Motivation nicht wieder zum Skifahren zu 
schicken? Und für 15 Minuten auf einem Sofa chillen 
wäre auch keine schlechte Idee...

In Zukunft soll es dafür ein Haus der Studierenden 
geben. Während in Garching und Weihenstephan 
neue Häuser gebaut werden sollen, soll in der Innen-
stadt ein Haus in der Gabelsbergerstraße renoviert 
werden. Und das soll explizit unseren Bedürfnissen 
angepasst werden. Von Lernräumen über Arbeits-
plätze für Gruppen bis hin zu Chill-Out-Areas mit 
Couchen soll alles vorhanden sein. Das ist natürlich 
noch Zukunftsmusik, aber Präsident Prof. Herrmann 

ist von dem Konzept der Häuser für Studierende 
überzeugt und möchte das Projekt unbedingt vor-
antreiben. Er träumt schon lange davon, dass diese 
Häuser endlich kommen. Die Problematik der feh-
lenden Lernräume und Arbeitsplätze ist der Hoch-
schulleitung also durchaus bewusst. Die steigenden 
Studierendenzahlen sind bei der Lösung dieser Pro-
blematik auch nicht gerade förderlich. Da kommt ein 
Haus, das uns zur Verfügung gestellt werden soll, 
gerade recht. Klingt doch also alles wie ein Traum, 
oder doch nicht? Es stellt sich also die Frage: „Gibt es 
einen Haken?“

Den gibt es natürlich: die Finanzierung. Denn die  
14 Mio. € sollen größtenteils aus den Studienzu-
schüssen bezahlt werden. Diese sind ja eigentlich als 
Kompensationsmittel der Studiengebühren gedacht, 
von denen bis jetzt Tutorien bezahlt oder Exkursio-
nen unterstützt wurden. Es besteht also die Frage, 
in wie weit wir so viel Geld für dieses Projekt locker 
machen können. Ist das Bereitstellen von genügend 
Lernräumen nicht eigentlich Grundausstattung und 
damit Aufgabe der Hochschule diese zu stellen? Wo-
rauf müssen wir also verzichten, damit diese Häuser 
finanziert werden können und sind wir bereit dazu?

Noch dazu ist zu überlegen, ob es bei den 14 Mio. € 
bleibt. Als Bauingenieure haben wir schließlich die 
Erfahrung, dass Kostensteigerung ein täglicher Be-
gleiter ist. Wenn wir also schon ein solches Projekt 
in Angriff nehmen, kann das Konzept dann erst kom-
plett durchgeplant werden und in einem Aufwasch 
gebaut werden, nicht dass man wieder etwas plant, 
etwas baut, etwas plant, etwas baut, um am Ende 
festzustellen, dass das Geld nicht reicht?
Und wenn es ein Haus für Studierende ist, warum 
kann es dann nicht auch von Studierenden kommen? 
Eine Architektur- und Baufakultät sind schließlich 
vorhanden. Vielleicht können wir als Studierende In-
put geben, der beweist, dass wir hier etwas gelernt 
haben und durchaus in der Lage sind auch solchen 
Anforderungen gerecht zu werden.

HLN Meyer

Haus der Studierenden

Ein Traum wird wahr! Oder doch nicht?

Planzeichnen bald auf genügend und großen Tischen?
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22. und 23. Januar im Audimax-Foyer (9:00 – 15:30 Uhr)

IKOM Bau 2014 – Bau an deiner Zukunft !

Jeder von Euch kennt es: Man sitzt in der Bibliothek 
oder im Zeichensaal und berechnet Fachwerke, Kräfte 
und kritische Lasten, zeichnet Pläne und oder lernt 
ökologische Zyklen auswendig. Am Ende die Prüfung 
bestehen und die Welt ist in Ordnung. Aber dann kom-
mt jedem doch früher oder später die Frage in den 
Kopf „Gut ich kann das jetzt alles, aber wie setzte ich es 
später in meinem Beruf um? Wie sieht mein Berufsle-
ben aus?“ 

Und da kommen wir ins Spiel: Die IKOM Bau öffnet 
Euch das Fenster ins Berufsleben. Schaut Euch die 
vielfältigen Möglichkeiten an, die sich später bieten 
werden. Oder sucht ganz gezielt nach einem Arbeitge-
ber der Euch interessiert. 

Auf der IKOM Bau seid Ihr ganz nah dran an Eurer 
Zukunft. Informiert Euch in persönlichen Gesprächen 
über die Unternehmen. Aber wir bieten Euch noch viel 
mehr:

60 Unternehmen: Vom kleinen Ingenieurbüro bis 
zum internationalen Bauunternehmen

Bewerbungsmappenchecks: Ihr wollt Eure Bew-
erbungsmappe von einem Profi ansehen lassen und 
wichtige Tipps bekommen? Macht es auf der IKOM 
Bau!

Kostenlose Bewerbungsfotos

Studentenlounge: Holt euch eine kleine Stärkung, 
natürlich alles kostenlos!

„Students Meet Alumni“: Junge ehemalige TUM-Stu-
denten teilen ihre Erfahrungen mit Euch und beant-
worten Eure Fragen (23.01.14 von 14-15:30 Uhr: An-
meldung auf www.ikom.tum.de)

Verlosung einer Olympiadachwanderung

Wir freuen uns auf Euren Besuch auf der IKOM Bau 
2014 und wünschen euch interessante Gespräche und 
viel Spaß!

Euer IKOM Bau-Team
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3,…2,…1,…vergriffen! 
Oder: Wohnen unter der Brücke, jetzt besonders günstig!

Podiumsdiskussion zur aktuellen Wohnraumsituation

Die gegenwärtige Wohnraumsituation in München 
ist trotz aller politischen Versprechen in den letz-
ten Jahren kein bisschen besser geworden. Gelinde 
ausgedrückt ist sie katastrophal und von Seiten der 
Studierenden ist eine annehmbare Wohnung kaum 
mehr zu finanzieren. 

Dies ist Brennstoff für eine Diskussion, die schon seit 
Ewigkeiten geführt wird und deren bisherige Ergeb-
nisse viel zu lange nicht beachtet worden sind. 

Dabei sind die Fakten klar und durch eine Studie des 
AStA aus dem Jahr 2012 eindeutig belegt. Rund ein 
Drittel der Studierenden muss für meist weniger als 
15 m² mehr als 350€ Monatsmiete bezahlen und 
rund die Hälfte aller TUM-Studierenden muss dabei 
noch eine Anfahrt von mehr als einer Stunde in Kauf 
nehmen, 15% sogar mehr als zwei Stunden. Die Su-
che nach einer Wohnung dauert bei vielen länger als 
ein ganzes Semester und einige haben sich sogar aus 
Angst, keine Unterkunft in München zu finden an an-
deren Universitätsstandorten beworben. 

Es besteht also Handlungsbedarf! Durch die anste-
henden Oberbürgermeisterwahlen ergibt sich die 
Chance, die Wohnraumsituation wieder aktiv in den 
politischen Fokus zu rücken und die OB-Kandidaten 
und –Kandidatinnen dazu zu bringen, sich zu genau 
diesem Thema politisch zu positionieren. 

Die studentische Vertretung im AStA widmet sich 
schon seit längerem diesem Themenbereich und 
hat aus diesem Grund eine Podiumsdiskussion orga-
nisiert, bei der alle Kandidaten und Kandidatinnen 
Rede und Antwort stehen müssen. Geleitet wird die 
Veranstaltung von einem erfahrenen Moderator der 
SZ, der dafür sorgt, dass der rote Faden innerhalb des 
politischen Schlagabtausches nicht verloren geht. 

Die Kernfragen, die es zu erörtern gilt, bergen Stoff 
für reichlichen Diskussionsbedarf. Wie ist bezahl-
barer Wohnraum zu erhalten? Was wird die Stadt 
diesbezüglich tun? Welche Handlungsmöglichkeiten 
bestehen und vor allem welche Lösungen werden 
angestrebt? 
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Nach ca. 45 Minuten Podiumsdiskussion kann das 
Publikum seine Fragen direkt an die Kandidatinnen 
und Kandidaten richten und vor allem kritisch nach-
haken und somit die Diskussionsrunde selbst in die 
Hand nehmen. 

An zwei Terminen, dem 14. Januar und dem 23. Janu-
ar um jeweils 19:00 Uhr, besteht die Möglichkeit an 
den Diskussionsrunden teilzunehmen. Stattfinden 
werden die Veranstaltungen im Audimax der LMU, 
Geschwister-Scholl-Platz 1, hier in München. 

Gerade der AStA benötigt hierfür viele helfende Hän-
de und freut sich über zahlreiche Mitwirkende. Noch 
nie war das Thema „Wohnraum in München“ drin-
gender und noch nie war die Chance so real wie jetzt, 
aktiv mitgestalten zu können! Ein Besuch auf folgen-
den Seiten wird dringend empfohlen:
www.wohnen.fs.tum.de 

Benjamin Richter

Verbinde die drei Versorger mit den drei Verbrauchern. 

Leitungen dürfen sich nicht kreuzen oder gebündelt werden, auch nicht in den Gebäuden.

Viel Spaß!

Kleine Aufgabe für zwischendurch.
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Einmal im Semester macht sich ein Großteil unserer 
Fachschaft auf den Weg in andere Gefilde Deutsch-
lands, Österreichs und der Schweiz, um dort fünf 
Tage lang mit Vertretern anderer Fachschaften über 
aktuelle hochschulpolitische Themen zu diskutieren 
und Stellungnahmen auszuarbeiten, die dann an In-
stitutionen wie den Fakultätentag und den Fachbe-
reichstag versandt werden. 

Einige für euch interessante Ergebnisse der letzten 
Bauingenieur-Fachschaften-Konferenzen (BauFaK) 
haben wir hier zusammengestellt:

Onlinevorlesungen
Zum Thema Onlinevorlesungen wurde eine Stellung-
nahme erstellt, die den Universitäten nahelegt, diese 
in der Lehre einzusetzen. E-Lectures eignen sich zur 
gezielten Nachbereitung der Lehrveranstaltungen 
sowie zur Vorbereitung auf die Prüfungen. An der TU 
München soll im kommenden Semester ein Hörsaal 
in Garching testweise mit der nötigen Technik und in 
der Innenstadt mit einem mobilen Gerät ausgestat-
tet werden.

Umweltingenieurwesen
Im Oktober 2013 wurde auf der BauFaK in Köln ein 
Positionspapier verabschiedet, welches die Einfüh-
rung von einheitlichen Mindeststandards für den 
Bachelorstudiengang des Umweltingenieurs for-
dert. Damit soll sichergestellt werden, dass trotz 
unterschiedlicher Studiengangsbezeichnungen und 
–ausrichtungen deutschlandweit vergleichbare Ab-
schlüsse geschaffen werden. Dazu wurden konkrete 
Studieninhalte definiert, die dem Pflicht- und Wahl-
bereich zugeordnet wurden. Nun muss abgewertet 
werden wie unsere Forderungen umgesetzt werden.

Ingenieurpromotion
Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird nun auch 
die Ingenieurpromotion kontrovers diskutiert. Auf 
der einen Seite steht die im deutschsprachigen Raum 
weit verbreitete Assistenzpromotion, auf der ande-
ren das aus Großbritannien stammende Engineering 

doctorate, welches wesentlich kürzer dauert und 
oftmals als nicht vergleichbar mit der in Deutsch-
land durchgeführten Promotion angesehen wird. 
Die BauFaK kam bei diesem Thema leider auch noch 
nicht zu einem Konsens.

Berufungsverfahren
Es wurde ein Leitfaden erstellt, der den Ablauf von 
Berufungsverfahren (Auswahlverfahren für neue 
Professoren) erläutert und den Fachschaften die Ar-
beit in den Kommissionen erleichtert. Dabei konnten 
wir von den Erfahrungen der anderen Fachschaften 
profitieren. 

Fachhochschulen und Universitäten
Da bei einer BauFaK sowohl Fachhochschulen als 
auch Universitäten vertreten sind, bietet sich die 
Möglichkeit, Themen wie Regelstudienzeiten, Ab-
schlussarbeiten, etc. und deren Umsetzung an den 
beiden Hochschultypen miteinander zu vergleichen. 
Dabei wird versucht, die positiven Beispiele auf das 
jeweils andere System zu übertragen. 

Akkreditierungsprozess
Akkreditierung ist die Überprüfung der Studiengän-
ge im Rahmen der Qualitätssicherung der Lehre. Da-
bei werden auch Stellungnahmen der Studierenden 
miteinbezogen. Auf jeder BauFaK wird eine Schu-
lung durchgeführt, bei der interessierte Studierende 
dazu ausgebildet werden, an einer Akkreditierung 
als Vertreter teilzunehmen. Zusätzlich wurde ein 
Leitfaden zum Verfassen der studentischen Stellung-
nahme ausgearbeitet.

Larissa Haarbach
Philipp Adam

Die Ergebnisse der vergangenen BauFaK

Eye Catcher
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Als Studentische Unternehmensberatung setzt sich 
Academy Consult zum Ziel, engagierte Studenten al-
ler Münchner Hochschulen neben der universitären 
Ausbildung zu fördern. Neben der Vermittlung und 
Bearbeitung von Beratungsprojekten haben die Mit-
glieder die Möglichkeit, erste Kontakte zu Unterneh-
men zu schließen.

Academy Consult ist eine Studentische Unterneh-
mensberatung in München, welche Beratungspro-
jekte an ihre  Mitglieder vermittelt. Unser Verein 
setzt sich aus Studenten aller Münchener Hochschu-
len zusammen, die bei uns die Möglichkeit wahrneh-
men, ihr in der Universität erworbenes Wissen in 
der Praxis anzuwenden und Herausforderungen zu 
meistern. 

Möglichen Beratungsprojekten sind hierbei keine 
Grenzen gesetzt: Vom Start-up bis zum Großkonzern 
- vom kleinen Hochschulmarketingkonzept über die 
Spezifizierung einer App bis hin zur umfangreichen 
Markteintrittsstrategie. Durch die Vermittlung von 
Beratungsprojekten an Studenten und die anschlie-
ßende Betreuung bilden wir die Brücke zwischen 
wissenschaftlicher Ausbildung und Wirtschaft. 
Unsere Mitglieder erhalten die Möglichkeit, schon 
während des Studiums praktische Erfahrung in den 
unterschiedlichsten Branchen zu sammeln. Auf diese 
Weise lernen Firmen über uns engagierte Studenten 
aus allen Fachrichtungen kennen. 

Um die Ausbildung unserer Mitglieder von Beginn 
des Studiums an zu fördern, organisieren wir neben 
den verpflichtenden Basisschulungen noch zahlrei-
che weitere Veranstaltungen: Zusammen mit unse-
ren Kuratoren und anderen Unternehmen bieten wir 
Studenten die Möglichkeit, sich in anspruchsvollen 
Workshops und Schulungen weiterzuentwickeln 
und ein erstes Netzwerk aufzubauen. 

Was können wir Dir bieten?

• Erste Beratungserfahrung bei Projekten
• Soft Skills und Präsentationstechnik
• Praxis ohne Vorkenntnisse
• Möglichkeit der Studienfinanzierung
• persönliche Weiterentwicklung 
 durch Feedback
• Kontakte zu Unternehmen

Werde Studentischer Unternehmensberater!
Bei Academy Consult erlernst Du, wie Du dein in der 
Universität erworbenes Wissen in der Praxis bei rea-
len Beratungsprojekten anwenden kannst. Durch die 
Projektarbeit erlangst Du als Studentischer Unter-
nehmensberater neben deinen Kenntnissen aus dem 
Studium weiteres Fachwissen, Methoden- und Sozi-
alkompetenz sowie ein Gespür für praktische Prob-
lemanalyse und zielgerichtete Lösungsstrategien. 

Der Verein besteht aus engagierten und interessier-
ten Studenten aller Semester aus unterschiedlichen 
Fachbereichen. Dieser interdisziplinäre Austausch 
erweitert Deinen Horizont über die Grenzen der 
eigenen Fachrichtung hinaus und eröffnet Dir neue 
Perspektiven. Durch die Beratungsprojekte erhältst 
Du neben einer angemessenen Vergütung zudem die 
Chance, persönliche Kontakte zu interessanten Fir-
men aufzubauen, was häufig den Grundstein für eine 
enge Zusammenarbeit legt – sei es im Rahmen eines 
Folgeprojektes, eines Praktikums, der Diplomarbeit 
oder einer zukünftigen Anstellung.
Neugierig geworden? Also halte die Augen offen!

Mehr unter: www.academyconsult.de und 
www.fb.com/AcademyConsult

Elfi Harrasser, Academy Consult
Anerkannte Hochschulgruppe der TUM

Academy Consult

Wie Du zum Studentischen Unternehmensberater wirst
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Was die Fachschaft bewegt

Fachschaft in 100 Sekunden

Dieser Artikel ist für alle, die kurz ein paar Dinge 
wissen wollen, die wir für euch im letzten Semester 
umgesetzt haben. 

Kompensationsmittel
Seit diesem Semester gibt es keine Studienbeiträge 
mehr, sondern staatliche Kompensationsmittel. In 
diesem Zuge wurden die zentralen Mittel ausgebaut 
und die Gelder gekürzt, welche die Fakultät, also 
auch wir, verwalten durften. Wir haben uns an vielen 
hochschulweiten Sitzungen beteiligt, genauso wie 
beim Thema „Haus der Studierenden“. Mehr dazu in 
den entsprechenden Artikeln. 
Zudem sitzt jetzt eine Studentin aus der Fachschaft 
für Lehrerbildung in dem Gremium, welches genau 
für diese Ausgaben zuständig ist. Damit können wir 
euch bestmöglichst vertreten.

Bindemaschine in der Fachschaft
Ab sofort besteht bei uns in der Fachschaft die Mög-
lichkeit, Abschlussarbeiten oder Skripten per Klebe-
bindung zu binden. Bis zu 120 Seiten können für 2€ 
gebunden werden. Auch eine Ringbindemaschine ist 
vorhanden. Eine Bindung kostet euch 0,50€. 

Tische im Nordgebäude
Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, gibt es 
neue Bänke im obersten Stockwerk des N1-Gebäu-
des. Für diese Bänke haben wir uns schon seit lan-
gem eingesetzt. 
Jetzt konnten wir diese erfreulicherweise in Zusam-
menarbeit mit dem Referat für bauliche Entwick-
lungsplanung realisieren.

Es handelt sich um sehr hochwertige und feuerfes-
te Möbel. Geht deshalb sehr pfleglich damit um und 
hinterlasst euren Platz sauber. Nur so können wir 
auch weitere Lernplätze beantragen.
Viel Spaß beim Arbeiten an den Tischen!

Stadtführung
Unter „Berichte aus der Fachschaft“ könnt ihr nach-
lesen, wie die von uns für die Erstsemester veran-
staltete Stadtführung durch München verlief. Viel 
Spaß!

Übergang vom Bachelor zum Master
Jeder, der den Prozess schon durchlaufen hat, wird 
ähnliche Erfahrungen gemacht haben, alle anderen 
müssen es einfach glauben. Der Studiengangwech-
sel erfolgt oft sehr langsam und kompliziert. Dieses 
Problem wird derzeit in der StuKo bearbeitet, mehr 
dazu im entsprechenden Artikel.

Druckzeiten
Um euch einen möglichst guten Service für das Dru-
cken in der Fachschaft zu bieten, haben wir nun of-
fizielle Druckzeiten. Diese sind Mo-Fr 11:15-12:15 
& 15-16 Uhr. Während dieser Zeit ist auch jemand 
in der Fachschaft anwesend, der sich gut mit den 
Druckern auskennt und bei Problemen weiterhelfen 
kann.

Lasse Carstensen
Moritz Ost
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Körpereinsatz für die Hochschulpolitik 

Fachschaftsseminar

Dieses Wintersemester ging es für unsere – etwas 
größer ausgefallene – Gruppe nach Geretsried. Da 
unsere Bleibe im MVV-Gesamtnetz lag, sind wir mit 
der S-Bahn und dem Bus zur nächstmöglichen Hal-
testelle gezuckelt, an der uns erstmal ein kleiner 
Marsch durch den dunklen, dusteren und gefährli-
chen Wald erwartete.
An der Hütte angekommen, wurden wir freudig von 
bereits Vorausgefahrenen begrüßt: Das Fundament 
für ein erfolgreiches Wochenende war geschaffen.
Nachdem die wichtigsten Aufgaben vorgestellt wa-
ren, durften wir uns alle noch etwas besser kennen-
lernen und ließen den Abend ganz in unserem Sinne 
ausklingen.

Beim Frühstück kamen ein paar lange, müde Gesich-
ter zum Vorschein, die durch unsere hervorragende 
Küche (hier ein großes Lob an unsere Küchenchefs 
Regina und Simon) über den Tag wieder aufgepäp-
pelt werden konnten.

Nach dem Frühstück widmeten sich alle ihren Ar-
beitsgruppen. Dieses Jahr konnte man sich zwischen 
den Themen Struktur, Berufungen, Studienkommis-
sion (StuKo), Übergang Bachelor-Master, Öffentlich-
keitsarbeit und Erstimauli entscheiden.
Diesmal hatten vor allem der AK Struktur und der 
AK StuKo viel zu tun: 
Der AK Struktur hat Blut geschwitzt und eine Mind-
map erstellt, in der man die Studiengänge erfor-
schen, Kontaktdaten finden und die Gremien der 
Fachschaft mitsamt ihrer Vertreter erkunden kann. 
Das klingt jetzt nicht so schwer und umfangreich, 
man sollte dies aber nicht unterschätzen! 

Der AK StuKo musste sich mit auftretenden Proble-
men der letzten Wochen befassen. Allen voran die 
Einsichten, dicht gefolgt von „Prüfungszeitraum vs. 
Praktikum“ und dem Thema „Lehrunterlagen auf 
Moodle“.
Als zusätzlicher wichtiger Programmpunkt stand 
das Thema „Studihäuser“ auf dem Plan. Das Thema 
verursachte einige rauchende Köpfe und eine kleine 
Diskussion, die glücklicherweise beendet wurde, be-
vor sich die Anwesenden gegenseitig an die Gurgel 
gingen.

Als sportlicher Ausgleich am Samstag hatten Moritz 
und Lasse für uns eine Runde „Capture the Flag“ ge-
plant. Nachdem wir uns ordentlich in Gruppen auf-
geteilt hatten, konnte das Ausrutschen auf der feuch-
ten Wiese, das Laufen gegen Bäume im anliegenden 
Wald und das Tackeln beginnen: Alle Teilnehmer 
gingen an den Rand ihrer Leistung und konnten am 
Ende einen fairen Gleichstand aller drei Teams errin-
gen.

Der Samstagabend wurde von einer sehr schmack-
haften Feuerzangenbowle eingeläutet und von Felix‘ 
DJ-Künsten bis zum Ende hin begleitet. 
Der Sonntag brachte durch das fleißige Aufräumen 
noch einmal Schwung in die Gruppe, bevor sich alle 
wieder auf den Heimweg machten… mit großer Vor-
freude auf das wohlverdiente Bett.
Die Seminarnovizen (danke Felix für die nette For-
mulierung) konnten sich wieder gut eingliedern und 
alle hatten einen riiieeesen Spaß! Das Seminar war 
also ein großer Erfolg – again!

Alex Lang
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In den letzten Monaten hat sich an unserer Fakultät 
wieder Einiges verändert: neue Professoren sind zu 
uns gekommen, in Bachelorstudiengängen sind neue 
Prüfungsordnungen in Kraft getreten und in einer 
neuen Runde Lehrpreise wurden gute Lehrveran-
staltungen ausgezeichnet.

Zunächst möchten wir die beiden neuen Professo-
ren herzlich in München begrüßen, die seit letztem 
Sommer an der TU unterrichten. Dies ist zum einen 
Prof. Disse am Lehrstuhl für Hydrologie und Fluss-
gebietsmanagement und zum anderen Prof. Drewes 
am Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft.

Die neuen Prüfungsordnungen, die seit diesem Se-
mester für alle Studienanfänger in den beiden Ba-
chelorstudiengängen Bau und Umwelt gelten, dürf-
ten dahingehend auch für alle Älteren interessant 
sein, als dass sich der Studienplan sowie einige Rege-
lungen verändert haben. Im Folgenden kurz zusam-
mengefasst die wichtigsten Änderungen:

• das zehnwöchige Pflichtpraktikum muss bis 
spätestens nach dem fünften Fachsemester ab-
geleistet werden

• die Bachelorarbeit muss künftig erst zwölf Mo-
nate nach Zulassung begonnen werden und wird 
nun mit 9 Credit Points (CP) bewertet

• die Module wurden teilweise zu größeren Blö-
cken zusammengefasst, damit die Prüfungslast 
geringer wird, z.B. Statik und FEM sowie Bauko 
und TWL bei den BIs und anorganische + orga-
nische Chemie sowie GIS und Photogrammetrie 
bei den UIs

• im Bauingenieurwesen müssen bei den Wahl-
pflichtmodulen künftig 15 (statt 10) aus 20 CP 
erbracht werden

• im Umweltingenieurwesen ist ein Wahlpflicht-
bereich ähnlich dem Bauingenieur eingeführt 
worden

Unsere Vertreter in der Studienkommission beschäf-
tigen sich derzeit mit einer Vielzahl von kleineren 
und größeren Problemen. Beim Übergang vom Ba-
chelor zum Master gibt es eine Reihe von Dingen, 
die nächstes Jahr verbessert werden sollen: recht-
zeitige Bekanntgabe von Infoveranstaltungen und 
Prüfungsordnungen, frühere Bereitstellung von 
Stundenplänen. Auch die TUMonline betreffenden 
Verwaltungsangelegenheiten und die Dauer der 
Zeugnisausstellung wurden angesprochen.

Einige Themen, wie beispielsweise die Freischaltung 
der Lehrveranstaltungs-Anmeldung auf TUMonline, 
wurden bereits vor Längerem von der Studienkom-
mission beschlossen. Einzelne Lehrstühle werden 
nochmals gesondert informiert.

Weitere Punkte, die wir angehen wollen, sind die 
Optimierung der Nutzung von Moodle sowie der 
Prüfungskorrekturen, die Erstellung von lesbaren 
Versionen der Prüfungsordnungen ohne Änderungs-
satzungen sowie allgemein eine bessere Veröffentli-
chung von Beschlüssen der Studienkommission um-
zusetzen.

In einer längerfristigen Diskussion befinden sich 
derzeit u.a. die Themen Eignungsfeststellung und 
Grundlagen- und Orientierungsprüfung sowie der 
Studienfortschritt. Dort werden wir euch infor-
mieren, sobald Neuerungen bekannt sind, aber das 
nimmt sicher noch einige Zeit in Anspruch.

Alljährlich vergibt die Fachschaft Lehrpreise für be-
sonders gute Lehrveranstaltungen. Die Preisgewin-
ner und Preisgewinnerinnen werden aus den Ergeb-
nissen der Lehrveranstaltungsevaluation ermittelt 
und immer im Sommersemester am Tag der Fakul-
tät feierlich geehrt. Im Folgenden sind die Gewinner 
und Gewinnerinnen aus dem letzten Jahr aufgeführt:

Bericht aus der Studienkommission

Alles neu oder was?
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Doce et Delecta (Bau- und Umweltingenieurwesen)
• Bachelor Vorlesung: Dr. Martin Spieler, Umwelt-

recht
• Bachelor Übung: Claudia Strobl, Angewandte 

Hydromechanik
• Master Vorlesung: Gerhard Bräu, Numerische 

Anwendungen in der Geotechnik
• Master Übung: Dr. Karl Schwindl, Stabilität und 

Verbundbau

Geodätum (Geodäsie)
• Vorlesung: Dr. Peter Wasmeier, Optimale Punkt-

schätzung mittels KALMAN-Filtertechnik
• Übung: Stefan Gernhard, Lab for Remote  

Sensing – Advanced Methods

Goldene Steinlaus (Geowissenschaften)
• Prof. Michael Krautblatter, Landslides – recogni-

tion, investigation & mitigation measures

Die vollständige Liste aller Preisträger ist auf der 
Fachschaftshomepage unter „Fachschaft – Tag der 
Fakultät“ aufgelistet.

Philipp Adam

1. Scheißtag heute? Uni deprimiert? Hier gibt es 
Beispiele wie ihr euren passiven Aggressionen 
freien Lauf lassen könnt:  
http://www.passiveaggressivenotes.com/

2. Wenn das nicht reicht, könnt ihr hier trolling-
messages (in Bildern) erstellen:  
http://www.troll.me/ 
oder ihr könnt eure nervigen Kommilitonen in 
der vordersten Reihe mit subtilen Bildschirm-
messages anpöbeln:  
http://bigassmessage.com/;

3. Und wenn das nicht reicht, gibt es immer noch 
den Emergencybutton  
http://www.emergencyyodel.com/ oder die 
Welt geht hoffentlich bald unter: 
http://5z8.info/double-your-wang_g7o3ui_
worm (in den Quelltext schauen)

4. Heute geht alles um Messages:  
http://www.godhatessigns.com/ 

5. Oder wollt ihr eure destruktive Ader ausleben? 
Verwendet den  
http://wonder-tonic.com/geocitiesizer/  
Ein schönes Ergebnis, wenn ihr zum Beispiel 
unsere Fachschaftsseite umwandelt

6. Prokrastination mal wieder leicht gemacht! Die-
ser Link bringt euch zu einer random nutzlosen 
Webseite: http://www.theuselessweb.com/ 
Und da die Weiten des Webs unendlich sind...ihr 
wisst, was wir meinen. 

7. Was für den Augenkrebs:  
http://www.haneke.net/

8. Ein Link aus unserer Reihe “vollkommen sinn-
los”: http://randomcolour.com/ F5, F5, F5...

9. Zum Trivialwissen anhäufen:  
http://www.onlineeducation.net/farts 
Nicht dabei essen!

10. Ok, jetzt noch anspruchsvolle, fachverwandte 
Prokrastination: http://5z8.info/cockfights_
abkt ist ein Artikel über Elfen am Bau und  
http://5z8.info/xxx_uhjk ist mal wieder ein 
TU-eigener Baufail

11. Gruselige Link-Shortener wurden präsentiert 
von http://www.shadyurl.com/create.php

Die unendlichen Weiten des www
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Bedeutung der Lehrveranstaltungs-Evaluation

Für unsere Lehre

Jedes Semester gegen Ende der Vorlesungszeit ereilt 
uns alle die gleiche nervige Sache, die uns daran hin-
dert, den Hörsaal schon etwas früher verlassen zu 
können: die Evaluation. Und dann bleiben wir eben 
noch kurz da, setzen so ein bisschen zufällig unsere 
Kreuze irgendwo, die Fragen sind eh doof und davon 
hören wir ja auch nie wieder. Also was soll das über-
haupt?

Doch, jetzt nach einiger Zeit des Studierens, möchte 
ich doch einmal eine Lanze für das Ausfüllen dieser 
Bögen brechen! Ja, es ist nervig, sich zwischen Tür 
und Angel noch mit den vielen Kreuzen zu beschäfti-
gen. Und etwas unvorbereitet kommt es auch immer. 
Aber!

Versetzt euch mal in die Lage eines jungen Übungs-
leiters. Oder in die eines neuen Professors. Die sind 
mitunter genauso unsicher wie wir es wären und 
mehr als dankbar für Feedback zu ihren Veranstal-
tungen. Klar, es gibt immer Leute, die sich nicht da-
rum scheren, aber ich denke, der Großteil ist durch-
aus offen für solche Rückmeldungen.

Und sind wir mal ehrlich, die vielen statistischen 
Auswertungen der Kreuzeleien sind ja ganz nett, 
aber so wirklich aussagekräftig und für die Zukunft 
verwendbar sind doch nur die beiden Freitextfelder 

ganz am Ende des Bogens. Sie sind klein und kom-
men immer zum Schluss, das ist blöd, denn dadurch 
bleiben sie immer leer. Und so spontan weiß man ja 
auch nicht, was man denn in die Felder schreiben 
soll.

Daher ein Aufruf: überlegt euch bereits während den 
Veranstaltungen, was euch an Feedback einfällt. Und 
solltet ihr bei der Evaluation nicht da sein, keine Ein-
fälle haben oder einfach schon eher Anmerkungen 
haben, dann äußert diese doch einfach. Viele Dozen-
ten nehmen das Feedback gerne entgegen und sind 
bereit darauf einzugehen. 

Schreibt eine Mail, geht persönlich vorbei oder 
macht es anonym, wenn ihr das wollt. Dazu stehen 
wir als Fachschaft jederzeit bereit, schreibt uns eine 
Mail an fs.bgu@tum.de und wir leiten die Mail – 
selbstverständlich anonym – an den entsprechenden 
Dozenten weiter.
Wie auch immer, nehmt euch ein paar Minuten für 
unsere Lehre. Tut es für euch selbst und alle folgen-
den Generationen!

Philipp Adam
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Stadtführung der FS BUV

Zwei Seiten einer Stadt-Medaille - Rechts und Links

„Zum allerersten Mal in der Fachschaftsgeschichte haben sich ein paar „ältere“ Se-
mester dazu berufen gefühlt, ihr Wissen über unsere geliebte Heimatstadt München 
jüngeren Semestern zu vermitteln. So war es für diese Glücklichen eine Ehre, einmal 
mit den alten Hasen gesehen werden zu dürfen und an den Nippeln ihrer Weisheit zu 
saugen.
Ok, jetzt mal Butter bei die Fische. Im November organisierten zwei Geschichts- und 
vor allem München-interessierte Bauingenieure eine Stadtführung mit dem Ziel, un-
seren neuen Kommilitonen neben der Vermittlung von Allgemeininformationen, 
wie Stadthistorie und Kultur, auch Feiern, Lebensgefühl sowie den ein oder anderen 

Schwank über die neue Wahlheimat näher zu bringen.“

„Anfang November haben zwei mutige Fachschaftler sich dazu durchgerungen uns Erst-
semestern unsere wunderschöne Stadt München zu zeigen.
Wir haben uns am Deutschen Museum getroffen und sind dann über die Isarbrücken in 
Richtung Gärtnerplatz zum Sendlinger Tor marschiert. Die Beiden haben versucht dem ver-
rückten Haufen, den sie sich zusammengesucht haben, wenigstens ein paar Informationen 

mitzugeben. Die Route ging dann weiter über die Asamkirche bis zum Alten Peter.“

Hier ist das Affentürmchen!

„Um Euch einen kleinen Einblick zu geben, was alles bei der Führung 
an Wissen vermittelt wurde, hier ein paar Fragen:

- Warum hat der Alte Peter acht Uhren?
- Welcher Dame werden jeden Tag frische Blumen zu Füßen gelegt?
- Was gibt’s besonderes beim Bayerischen Hof?
- Welche Nazi-Fundamente dürfen nicht betreten bzw. abgerissen werden?

- Wo ist das Affentürmchen?“

„Chronologisch aufgezogen lässt sich die Stadtführung in etwa so 
schildern: Treffpunkt war am Deutschen Museum, wo etwas über die 
Stadtgründungssage*, das Museum an sich, die Münchner Brücken und die 
Isarrenaturierung* (klar, wir sind ja auch Bau- bzw. Umweltingenieure) er-
zählt wurde. Weiter ging es über den Gärtnerplatz (Stadtplanung, Glocken-
bach-/Gärtnerplatzviertel, Gentrifizierung) zum städtischen Hochhaus, in 
dem einer der Höhepunkte auf uns wartete, der Paternoster. Leider außer 

Betrieb.“

„Da unsere sehr kompetenten Tourguides jedoch weniger Zeit eingeplant hatten, als 
wir benötigt haben, war an diesem Donnerstag die Tour leider schon hier zu Ende.
Allerdings konnten sie noch eine sehr wichtige Frage an uns loswerden, die eigentlich je-
der Münchner beantworten können sollte:

Warum hat der Turm des Alten Peter acht Uhren?“
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„Drei Wochen später konnten sich unsere Guides dann letztendlich dazu aufraffen, mit 
uns den zweiten Teil der geplanten Tour durchzuziehen. Diesmal wurden wir nicht dazu ge-
nötigt uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von München auseinanderzusetzen, sondern 
konnten gleich in der Uni auf unsere Gruppe treffen. Der Plan: Die geplante Route rückwärts 

zu dem Punkt ablaufen, an dem wir leider beim ersten Termin abbrechen mussten.“

„Natürlich darf bei einer halbwegs sinnvollen Stadtführung auch die St. 
Johan-Nepomuk-Kirche, besser bekannt als Asamkirche, nicht fehlen, zu 
der wir an der Hauptfeuerwache vorbei und über den Sendlinger-Tor-Platz 
(Stadtbefestigung, Feierbanane*) gelaufen sind. Hier angelangt ging es vor-
rangig um die barocke Bauweise und die Hinterhofverdichtung der 1980er.  
Bei herrlichem Föhn und Sonnenuntergang konnten wir abschließend noch 
den alten Peter besteigen, über den Karl Valentin auf die obige Frage ant-
wortete: „Ja mei, damit acht Leute gleichzeitig auf die Uhr schauen können.“ 
Nach 3 Stunden endete die Stadtführung mit der Ankündigung, dass von 
dem Vorgenommenen nur knapp die Hälfte geschafft wurde und dass – falls 

gewünscht – noch eine zweite Führung stattfände.“

Alter Peter

„Gesagt, getan. Drei Wochen später war Treffpunkt an der Uni*. 
Vorbei an den Pinakotheken und auf zum Königsplatz mit ein bisschen 
Kultur und viel Nationalsozialismus. Und ja, die Fundamente der Eh-
rentempel* dürfen heutzutage nicht mehr betreten werden, da sie un-
ter Naturschutz stehen. Über den Karolinenplatz, dessen Obelisk aus 
Napoleons Kanonen gegossen ist, in Richtung der Stelle an der Kurt Eis-
ner* erschossen wurde und schließlich zur Michael Jackson-Gedenk-
stätte* (beides sehr nahe am Bayerischen Hof). Dem geneigten Leser 
ist wahrscheinlich aufgefallen, dass wir in Part 1 weder in der Frau-
enkirche, noch im alten Hof oder am Hofbräuhaus waren. Dies waren 
allerdings unsere nächsten drei Anlaufstellen in Teil 2. Sicher könnt ihr 
euch vorstellen, dass in der Frauenkirche, deren Nordturm der Geodä-
tische Ursprung Bayerns ist, die Teufelstrittsage*, und im Alten Hof die 
Affentürmchensage* erzählt wurden. Am Hofbräuhaus ging’s um Bier, 
was sonst, und besonders die historische Entwicklung des Münchner 

Bieres*.“

„Diesmal lief unsere Route über den Königsplatz, den NS-Schauplatz in 
München, am Bayerischen Hof vorbei zum Kurt Eisner-Denkmal. Von dort 
aus sind wir zur Frauenkirche, die wir auch besichtigt haben. Dort liegt auch 
der (historische!) geometrische Nullpunkt von Bayern. Zum Ende hin sind wir 
noch durch den Alten Hof, übers Platzl (wenn es ins hochdeutsche umbenannt 

worden wäre, würde es jetzt Plätzchen heißen. WAS?!?) zum Marienplatz.“
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„Im Großen und Ganzen war es eine super Stadtführung mit viel 
Humor und gut vorbereiteten Führern! Es ist wirklich amüsant, wenn 
der eine FC Bayern und der andere 1860 München vergöttert und 
man dann zwischen beiden Fanshops steht und beide versuchen, den 
anderen runterzumachen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich 
begleite euch sehr gerne auf weitere Touren. Zum Beispiel eine Brun-

nentour?“

„Auf dem Weg zum Marienplatz gab es in der Orlandostraße noch eine kleine Auseinan-
dersetzung zwischen den beiden Stadtführern über die beiden* großen Münchner Fußball-
clubs. Als „offiziellen“ Abschluss gab es am Fischbrunnen noch einen kleinen Überblick über 
Münchner Traditionen wie das Geldbeutel-Waschen*, den Metzgersprung* und natürlich den 
Schäfflertanz*. Für diejenigen, die nach 2:30 Stunden immer noch nicht genug hatten, kam 
noch die Sage vom Tatzelwurm*, einiges über die bayerische Biergartenkultur, Feuerzangen-
bowle und die bayerische Uhr am Isartor. Nicht zu vergessen Julia, die Statue, die uns unsere 
Partnerstadt Verona geschenkt hat. Zu erkennen an den Blumen zu ihren Füßen und der blank 

polierten rechten Brust*, steht sie südlich des alten Rathauses.“

Fischbrunnen

„Aus gut informierter Quelle ist bekannt, dass es den beiden Stadtführern einen Riesen-
spaß gemacht hat, den Neuankömmlingen München zu zeigen.

Viel Spaß in München und beim Studium.
Toi Toi Toi bei den Prüfungen!“

*an diesen Stellen wird Vorwissen vorausgesetzt, 
falls dies nicht vorhanden ist, könnt ihr gerne vor-
beikommen und nachfragen.

Constantin Scheckenbach, 2. Semester Master BI
Gabriel Vier, 3. Semester BI

Alex Lang, 1. Semester UI
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Nachdem jedes Jahr immer viel mehr Studenten auf 
die Hütte mitkommen wollen als es Plätze gibt, wur-
den die 40 vorhandenen fair ausgelost. Den glück-
lichen Teilnehmern wurde dann mitgeteilt, was sie 
Überlebenswichtiges brauchen und schon traf man 
sich freitags nach den Vorlesungen mit den Organi-
satoren der Fachschaft am Hauptbahnhof. Los ging‘s! 

Schon auf der Zugfahrt wurde versucht mit einem 
kleinen Quiz die Stimmung zu lockern und die ersten 
Kontakte zu knüpfen. Als wir dann am Spitzingsee 
ankamen und sich die Tür der Wurzhütte öffnete, 
stürzten sich erstmal alle auf die wenigen Betten 
in den Zimmern, um sich noch einen gemütlichen 
Platz zu sichern. Der Rest schlief auf mitgebrach-
ten Isomatten oder auf ein paar Matratzen, die vom 
Dachboden geholt wurden, was aber sicher nieman-
den störte, da sowieso alle damit beschäftigt waren 
entweder die ihnen gegebenen Aufgaben für das ge-
meinsame Abendessen zu erfüllen, ein Begrüßungs-
bier zu trinken oder sich an den warmen Holzofen 
zu kuscheln. 

Um uns besser kennen zu lernen und ein bisschen 
aufzutauen, wurden ein paar Spiele gespielt, in de-
nen wir beweisen mussten, dass wir über Ingeni-
eurwissen und Teamwork verfügen. Den Rest des 
Abends saß man zusammen, tauschte sich aus, spiel-
te Trinkspiele und es wurde sehr viel getrunken. 

Als dann am Samstagmorgen auf traditionelle Art mit 
sehr lauter, harter Musik, aber auch dem traditionel-
len Lied „Guten Morgen“ von Alexander Markus ge-
weckt wurde, merkte man schnell die Auswirkungen 
der langen letzten Nacht. Trotz Katers (den manche 
nur noch versuchten mit Konterbier loszuwerden) 
und Müdigkeit richteten wir ein üppiges Frühstück 
her und bereiteten uns auf die Wanderung zum Tau-
benstein vor. Wir hatten echt Glück mit dem richtig 
guten Wetter, aber auch die anstrengende Wande-
rung hielt die Fachschaftler nicht ab unsere Körper 
mit weiteren Spielen noch mehr zu schinden. Als 
wir den anstrengenden Aufstieg endlich hinter uns 
hatten und auch schon wenige nicht so fitte Leute 

an der Bergstation des Taubensteins zurück lassen 
mussten, wurden wir von der wunderschönen Aus-
sicht auf dem Gipfel belohnt. 
Wenigstens war der Weg zurück zur Hütte viel einfa-
cher und wir gönnten uns im Spitzingsee erstmal ein 
eiskaltes Bad. 

Als es dann abends endlich zum Spinnradl ging, 
konnten wir es nach den ganzen Geschichten über 
die legendären Partys, die dort schon gestiegen wa-
ren, gar nicht mehr erwarten. Und wir wurden nicht 
enttäuscht! 

Als sich spät in der Nacht wieder alle in der Hütte 
einfanden, bemerkten wir auf einmal, dass jemand 
fehlte und wir machten uns verzweifelt auf die Su-
che nach diesem Chaoten. Zum Glück tauchte dieser 
Chaot so gegen 6:30 Uhr unverhofft, über Schlafende 
fallend, in seinem Zimmer auf und erzählte, wie er ei-
gentlich zurück zur Hütte wollte,  aber irgendwo im 
Wald aufwachte und mit einem 4km langen Umweg 
über den Schliersee schließlich von einem netten 
jungen Mann zurück zur Wurzhütte gefahren wurde. 
Wir waren sehr erleichtert und genossen noch unse-
re letzten Stunden Schlaf. 

Als wir Sonntagmorgen auf dieselbe Art und Weise 
wie am Vortag aus dem Schlaf gerissen wurden, wur-
de uns eine Riesenmenge an Omelett serviert, die die 
Qualen des Katers gleich erleichterte. Später ging es 
mit Bus und BOB nach München zurück. Dort ange-
kommen verabschiedeten sich alle und freuten sich 
schon auf ihr eigenes Bett. 

Alles in allem war es ein sehr cooles, ausgiebiges Wo-
chenende mit viel Bier und nur wenigen Blessuren 
und Verlusten.
In diesem Sinne ein Danke an die Organisatoren der 
Fachschaft und alle, die dabei waren.

Tobias von Kienlin, 1. Semester BI

Erstihütte 2013 am Spitzingsee

Angezündet
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Die Große Bauingenieur-Exkursion

Traum von Amsterdam

einem Vortrag besichtigte die Reisegruppe zwei die-
ser leichten, nachhaltigen, wartungsarmen Brücken 
mit einem niedrigen ökologischen Fußabdruck. Auf 
einer der Brücken wurde schnell klar, dass das wan-
kelmütige Gefühl nicht nur vom gestrigen Abend 
herrühren konnte. 

Nach der Nacht in Amsterdam waren die Ansprüche 
der Ingenieure gestiegen. Würde Luxemburg – der 
nächste Stopp – dies toppen können? Ja! Mit tönen-
dem „Lëtzebuerg, Lëtzebuerg, Lëtzebuerg“ bahnte 
sich der Bus vornehmlich rückwärts durch diese 
verwinkelte Stadt in eine super Jugendherberge. Viel 
Schlaf fand die Studierendenschaft jedoch trotzdem 
nicht, Lëtzebuerg lässt dich nicht schlafen.

Tag 3: Sag mal, sind wir immer noch in Luxem-

burg?

Wenn man an Luxemburg denkt, sollte man erst ein-
mal an Uli Hoeneß, ääh Steuerhinterziehung denken, 
die Bauindustrie hat jedoch kaum einer auf dem 
Schirm. Das sollte sich für die bayerischen Studenten 
jedoch an diesem Tage ändern. Im Glaswerk Guardian 
startete der Tag für den Großteil mit einem freundli-
chen Empfang der gutaussehenden weiblichen Be-
reichsleiterin, für Ausgeschlafene ging es schon da-
vor früh auf eine Stadttour. Die Wärme, die bei der 
Herstellung des Floating Glases entsteht, hätten die 
Exkursionsteilnehmer weitaus mehr genießen sol-
len. Nach dieser gelungenen Besichtigung machte 
sich die Gruppe zu einem der größten Stahlherstel-
ler der Welt – ArcelorMittal – auf. Dort erwartete 

Tag 1: Bier, Bau und Bordsteinschwalben

Pasing im Morgengrauen: los geht’s einmal quer 
durchs Land nach Amsterdam. Mit großer Vorfreude 
auf Grachten, Kunst und Kultur kommt eine Gruppe 
teilweise bedenklich angetrunkener Bauingenieur-
studenten in der Stadt mit den drei X an. Die Fahrt 
dorthin war geprägt von Dosenbier, mehrfachen 
Humbas und dem rauschendem Getöne aus den 
Lautsprechern des Busses. Eifrige Studenten zähl-
ten 25 Mal das Lied „Traum von Amsterdam“. Die 
Verspätung von drei Stunden sollte nicht die einzige 
im Laufe der nächsten Tage werden. Eine romanti-
sche Fahrt auf den Grachten und saftige Steaks in 
einem edlen Lokal waren der perfekte Start für die 
Jogginghosentruppe aus München in die rot erleuch-
tete Nacht dieser Stadt. Einen Steinwurf von diesem 
Lichtermeer entfernt checkt die feierlustige Meute in 
einem christlichen Hostel mit strikter Geschlechter-
trennung ein. Danach weiß kaum noch einer wie er 
es am nächsten Morgen um 07:30 Uhr wieder zum 
Reisebus geschafft hat. 
 

Tag 2: Fiberglas und Fieberträume

Zuerst stand die Besichtigung einer U-Bahnbaustelle 
der Firma Max Bögl auf dem Plan. Drei Bahnhöfe, 
die mittels aufwendiger Verfahren in den lehmigen 
Boden Amsterdams gebaut werden und seitdem 
Unmengen an Geld verschlingen, waren so früh am 
Morgen und bei bestialischer Kälte für den ein oder 
anderen Studenten mit glasigen Augen etwas zu 
hoch. Dennoch verlässt die Kohorte nach Stations-
besichtigung und Präsentation leicht verlehmt das 
schwimmende Baubüro von Max Bögl. Nachdem der 
Amsterdam-Hunger gestillt war, ging es wieder mit 
dem durchaus kompetenten Busfahrer Yilmaz nach 
Utrecht. Die schlafende Busbelegschaft erkannte 
schnell, dass der Bus immer und immer wieder im 
Kreis fuhr, um den Treffpunkt mit den Fiberglas-
Boys zu finden. Dieses Happening dauerte von 13:50 
Uhr bis 15:10 Uhr, danach entschied sich Yilmaz 
doch noch die richtige Ausfahrt zu nehmen.  Nach 

Wankelmütige Truppe
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und Kaltgetränke bei Laune gehalten. Nach Fiber-
glas, echtem Glas, Stahl und Asphalt sollte auch noch 
die Zementherstellung besichtigt werden. Also auf 
zu HeidelbergCement in Schelklingen, einem von 
unzählbar vielen Standorten dieses Unternehmens. 
Auch hier waren noch einige Mitarbeiter bereit, den 
Bacheloranden einen interessanten Nachmittag zu 
ermöglichen. Auf dem riesigen Firmengelände mit 
diversen Herstellungsschritten gab es jede Men-
ge zu sehen. Der Drehofen, die Altreifenhalde, der 
Vorwärmturm mit Weitblick über die Skyline von 
Schelklingen und der Raucherstammtisch der alten 
Herren in der Kantine (Ja, es gab auch hier etwas zu 
essen – ArcelorMittal!) gehörten zu den Highlights. 
Ohne größere Verluste verteilten wir uns nach dieser 
spaßigen Exkursion also am Pasinger Bahnhof in alle 
Himmelsrichtungen. Ein besonderer Dank geht na-
türlich an Amir, den wahrscheinlich besten Exkursi-
onsleiter in der Geschichte der großen BI-Exkursion! 
DANKE!

Moritz Ost, 1. Semester Master BI

einen aber keine Hochofenbesichtigung, keine Trä-
gerwalzwerkbesichtigung, sondern ein langweiliger, 
unmotivierter Vortrag, bei dem weder Snacks noch 
Werbegeschenke raussprangen. Gefühlte 1,5 Stun-
den Schwadronieren über die Unsinnigkeit von S235 
später, gelangte die durchgefrorene Truppe endlich 
aus dem unbeheizten historischen Firmensaal in den 
Bus, der sofort fluchtartig diesen unwirklichen und 
unfreundlichen Ort verließ. Man solle doch mit weni-
ger Studenten wieder kommen, um das Werk zu be-
sichtigen – ganz sicher…! Eine wilde Busfahrt (nicht 
ganz im Sinne der StVO) brachte die Partycrew ins 
sagenumwobene Bad Bergzabern.  Auch in dieser Ju-
gendherberge hatten nicht viele eine ruhige Nacht. 
Auch Yilmaz ließ sich trotz der Aufgabe des Busfah-
rens nicht von der Feierlaune im Dorfpub abhalten 
- einer von vielen Gründen, wieso der Bus am nächs-
ten Morgen verspätet abfuhr und die Notlandungen 
vermehrt wahrgenommen wurden. 

Tag 4: Schon Freitag?

Auch der letzte Tag stand ganz im Zeichen der bau-
stofferzeugenden Industrie. Erster Stopp: Asphalt-
mischwerk A. Waggershauser. Ein leicht verzottelter 
Mann im besten Alter begrüßt die übermüdete Ver-
sammlung und stellt sich als Chef dieses Familienun-
ternehmens vor. Das Verfahren des Asphaltmischens 
und des Rezyklierens wurde von diesem zotteligen 
Kerl sehr anschaulich erklärt und gezeigt. Die Letz-
ten wurden spätestens durch die Leberkassemmeln 

Drehofen

Hanidoku
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Großen Umweltingenieur-Exkursion

Wo ist der Bus?

des Hallstätter Sees besichtigten. Diese dient schon 
seit 502 Jahren der Wasserspiegelregulierung von 
See und ablaufendem Fluss und deren Wehrklappen 
werden manuell mit Seilwinden im Zeitlupentempo 
bedient.

Der zweite Tag war der verkehrsreichste unserer 
Woche in Wien. Früh morgens hörten wir im Rathaus 
einen Vortrag zur Parkraumbewirtschaftung in Wien 
– zu unserer Erleichterung wirklich kurzweilig und 
sehr zur Diskussion anregend. Dabei konnten wir 
viel über die Bevölkerungsstruktur und den Nahver-
kehr in Wien erfahren. Wie schaut‘s damit eigentlich 
in München aus?

Über das „Radlhaus“ ging es anschließend zum 
Bahnorama-Turm direkt auf der Großbaustelle für 
den neuen Wiener Hauptbahnhof. Hier entsteht 
nicht nur ein neuer Hochleistungsknotenpunkt, son-
dern zugleich ein komplett neues Stadtquartier in di-
rekter Nachbarlage – wirklich ein atemberaubender 
Blick vom Turm. Wer den Ausblick und den Charme 
einer solcher Großbaustelle genießen möchte, der 
sollte möglichst bald noch von München mit dem 
Railjet nach Wien „fliegen“, denn nach Fertigstellung 
wird dieser Aussichtsturm wahrscheinlich wieder 
abgetragen.

Nachmittags stand noch ein kurzer Besuch in der 
Leitzentrale der Wiener U-Bahn-Linien auf dem Pro-
gramm. Unser Guide war mindestens genauso über-
müdet wie wir und angesichts der sonnigen Witte-
rung draußen war dieser Programmpunkt relativ 
schnell abgeschlossen. Letztendlich sah man von un-
serer Loge aus zahlreiche blinkende Lämpchen und 
Linien, die die Bewegungen sämtlicher U-Bahn-Züge 
in Wien in Echtzeit darstellten.

Danach lockte die Donau-Insel. Braun gebrannt kehr-
ten die Münchner Studenten ins Hostel am frühen 
Abend zurück. Nahezu vollständig mit 36 Personen 
plus 2 Lehrstuhlmitarbeitern füllten wir dann für die 
Nachtstunden bierlustig das „Loco“ in der Nußdorfer 
Straße mit Feierlaune. Nach dem vielen Herumsitzen 

Ja, wo ist er denn? Lassen wir uns doch überraschen, 
nach jedem Programmpunkt unserer Exkursion aufs 
Neue. Wir hatten also – wie ihr erahnen könnt – ein 
besonderes Exemplar hinterm Steuer unseres silber-
nen „Storz“ sitzen.

Nachdem nun unser Fortbewegungsmittel hinrei-
chend beschrieben worden ist, muss jetzt auch das 
Ziel der Großen Umweltingenieur-Exkursion vom 
21. - 24. Mai 2013 definiert werden: Aus zahlreichen 
Vorlesungsveranstaltungen kann der Wasserkreis-
lauf ja als wohlbekannt vorausgesetzt werden. Nun 
ging es darum, diesen (endlich) einmal in natura zu 
erleben. Also begaben wir uns von München die Isar 
stromabwärts, bis deren Wasser irgendwann die 
österreichische Bundeshauptstadt Wien, stark ver-
dünnt mit Donauwasser, erreicht. Gerade dieser Teil 
des Wasserkreislaufes an der Erdoberfläche ist es, 
der uns Umweltingenieure besonders interessiert. 
Denn mit mehreren Wehren, Schleusen, Kraftwerken 
und Kläranlagen ist auch das österreichische Donau-
Flusssystem gesäumt.

Wenn jedoch der Lehrstuhl für Verkehrstechnik 
unter exzellenter Federführung von Antonios Tsa-
karestos eine solche Fahrt organisiert, dürfen die 
verkehrstechnischen und –planerischen Heraus-
forderungen Wiens nicht links liegen gelassen wer-
den. Diesen konnten wir sowohl auf der Baustelle 
des neuen Wiener Hauptbahnhofs, als auch auf den 
Erkundungsfahrten mit unserem „Storz“ rund um 
unser Hostel begegnen. Lasst euch jetzt also in den 
nächsten fünf Minuten entführen in die Welt von 
Mistkübel, Schlagobers, Paradeiser & Co.

Erste Station unserer Exkursion war das Kraftwerk 
Steeg im Salzkammergut. An einem eindrucksvollen 
Modell im Verwaltungsgebäude vermittelten uns 
zwei Angestellte die Dimensionen der Kraftwerks-
kette. Diese besteht im Groben aus drei Speicherseen 
und kilometerlangen Druckleitungen. Nach einem 
kurzen Besuch in der Schaltwarte durften wir dann 
noch einen Blick ins Turbinenhaus werfen, bevor wir 
nebenan noch die historische Seeklause am Ablauf 
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Fazit: Wien ist eine Stadt, die den gemeinen Umwelt-
ingenieuren mit tiefen Eindrücken und Herausforde-
rungen überzeugt hat. Das Mistmanagement, ange-
fangen von zahlreichen Mistkübeln bis hin zu den 
Hightech-Anlagen zur Mistklärung funktioniert hier 
auf höchstem Stand der Technik; das Verkehrsnetz 
ist auf den ersten Blick zwar unübersichtlicher als in 
München, das System dahinter erschließt sich jedoch 
dann nach ausgiebigen Er-Fahrungen; Wasserkraft-
werke nehmen in Wien ganz andere Dimensionen 
als an der Isar an und Schleusen für die Schifffahrt 
– davon würden wir nur in unseren schrecklichsten 
Alpträumen verfolgt werden, wenn es sie an unserer 
naturbelassenen Isar gäbe. 

Zu guter Letzt noch ein wirklich wichtiger Hinweis 
für den nächsten Benutzer des Wiener U-Bahn-Net-
zes: „Seien Sie achtsam. Zwischen Tür und Bahnsteig 
ist ein Spalt.“ Diese zart hauchende Lautsprecher-
durchsage sollte die MVG auch einmal verwenden – 
vielleicht verringert sich dann die Störungsanfällig-
keit unserer U- und S-Bahnen.

Cornelius Hartwig, 7. Semester UI

und –stehen tagsüber war der Bewegungsdrang of-
fensichtlich nicht mehr zu bändigen.

Ob wir aus Gründen von Übermüdung unseren 
„Storz“ am nächsten Tag nur schwer wieder auf-
spüren konnten oder ob dies der unübersichtlichen 
„Gassenverkehrsführung“ in Wien geschuldet war, 
vermag ich im Nachhinein nicht mehr zu beurteilen. 
Fest steht jedenfalls, dass wir zu spät die Hauptklär-
anlage erreichten. Diese soll europaweit einzigartig 
in ihrer Art sein. Die Funktionsweise ist aber doch 
nahezu die gleiche wie die unserer wohlbekannten 
Anlage in München: der übliche Ablauf mit mecha-
nischer Reinigung, Sandfang, chemischer Reinigung, 
Denitrifikation, Nitrifikation etc.. Danach war die 
sehr ausschweifende Begehung des Donaukraftwer-
kes Freudenau umso interessanter.

Am letzten Vormittag statteten wir der Universität 
für Bodenkultur noch unseren Besuch ab. Hier exis-
tiert ein ziemlich ähnlicher Studiengang zu unserem 
Umweltingenieur, der uns anhand von Forschungs-
projekten und einer Laborbegehung ausführlich 
vorgestellt wurde. Somit waren nun alle großen 
Fachgebiete unseres Studiums abgedeckt und in den 
einzelnen Programmpunkten bekamen wir wirklich 
einen guten Einblick in verschiedene Praxisfelder.

Blick über Wien
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Lang, lang ist‘s her. Doch im Sommer gab es die jähr-
liche, eintägige Exkursion von Massivbau.

Diesmal führten die Steine direkt in die Regensbur-
ger Altstadt zur Steinernen Brücke. Die Brücke wur-
de im 12. Jahrhundert errichtet und war 800 Jahre 
die einzige Donaubrücke in Regensburg. Die Steiner-
ne Brücke ist eine Steinbogenbrücke mit 14 Bögen. 

Die Brücke wurde bis 1997 von PKWs und bis 2008 
von Bussen und Taxen befahren. Dies setzte die Dau-
erhaftigkeit der Brücke stark herab. Doch auch bei 
den vorangegangenen Sanierungen wurden ver-
schiedene fachliche Fehler gemacht, die eine erneute 
Sanierung notwendig machten. Eine große Schwie-
rigkeit bei der Sanierung besteht in der Beschaffung 
des Grünsandsteins, weshalb darüber nachgedacht 
wurde, einen bereits stillgelegten Steinbruch wieder 
zu reaktivieren. Jedoch wurde dies wieder verwor-
fen. Man hat sich stattdessen dem Urban Mining ver-
schrieben und nutzt bereits verwendete Steine.

Im Anschluss führte uns der Ziegel direkt zur Bau-
stelle „Candis Gärten“ in Regensburg. Dort wird 
das ehemalige Zuckerareal mit Wohnhäusern im 
Energiestandard KFW-Effizienzhaus 40 bebaut. Ne-
ben der Führung durch die Wohnungen wurde der 
Dämmziegel von Schlagmann in einer kurzen Prä-
sentation vorgestellt. Um einen geeigneten Lärm-
schutz für die gehobenen Wohnungen zur Straße hin 
zu gewährleisten, wurde kurzerhand ein Studenten-
wohnheim davor gestellt, mit uns kann man‘s ja ma-
chen!

Zum Abschluss führte uns der Lärm Richtung Hei-
mat nach Dachau. Dort wurde die Ziegelfabrik Hörl 
& Hartmann besichtigt. Zuerst durchlaufen die 
Rohstoffe eine lärmende Zerkleinerung und Ver-
mischung. Dann kommen die verschiedenen Zu-
schlagstoffe hinzu. Danach kann mit TeZiegel strang-
gepresst werden. Dieser wird zugeschnitten und 
getrocknet. Dann kann der Ziegel gebrannt werden. 
Danach wird er je nach Anforderung noch mit Mine-
ralfaser gefüllt und verpackt.

Rundrum war es ein super lehrreicher Ausflug, der 
sehr viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank an Ziegel 
Zentrum Süd e.V. für die Exkursion. Dort können 
auch weitere Bilder angeschaut werden.

Georg Drexel, 5. Semester BI

Mauerwerksexkursion nach Regensburg

Steine, Ziegel, Lärm

Gruppenbild auf der Steinernen Brücke

Sicht auf Brückenbogen und Zufahrtsrampe zum Wöhrd

Kleben einer monolitischen Außenwand, 0,09 W/mK

Strangpressung und Zuschnitt der Ziegel
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Master Kennenlernexkursionen

Ein Versuch sich näher zu kommen

Mit dem Master beginnt für uns alle ein neuer Ab-
schnitt unseres Studiums. Wir lernen neue Leute 
kennen, sind auf einmal möglicherweise motiviert 
in unseren Vorlesungen und die Hörsäle sind auch 
nicht mehr so überfüllt. Viele Lehrstühle bieten da-
bei zu Beginn des Wintersemesters ein- oder zweit-
tägige Kennenlernexkursionen an, bei denen man 
coole Baustellen oder Bauwerke besucht und neben-
bei seine neuen Kommilitonen und die Lehrstuhlmit-
arbeiter besser kennenlernt.
Damit ihr seht, was ihr vielleicht verpasst habt, oder 
was euch später im Studium noch erwarten kann, 
folgt eine kleine Übersicht, wohin die diesjährigen 
Exkursionen so geführt haben:

Massivbau
Die Massivbauer haben ihre Vertiefer durch Bayern 
und Österreich geschleppt. Entlang der A94 nach 
Passau und der A8 nach Salzburg standen zwei kleine 
und große Talbrücken auf dem Programm. Das Ziel 
der Exkursion lag in Linz in Oberösterreich, wo mit 
dem Tunnel Götschka ein knapp 4,5 km langer berg-
männischer Straßentunnel aufgefahren wird und 
die Bogenbrücke über das Feldaisttal mit einem nur 
äußerst selten verwendeten Cruciani-Holzbogen-
Lehrgrüst errichtet wird. Für weitere Höhepunkte 
sorgten das erstaunlich gute Nachtleben unter der 
Woche in Linz mit zahlreichen teilnehmenden As-
sistenten sowie die nicht überzeugenden Fahr- und 
Navigationskünste des Busfahrers. 

Grundbau
Nach Stuttgart werden noch viele Generationen 
Bauingenieure auf Exkursion fahren können und 
so machte sich ein Haufen Grundbauer auf den Weg 
dorthin, um sich vom Sinn oder Unsinn von Stutt-
gart 21 überzeugen zu lassen. Am zweiten Tag stand 
dann noch eine Tiefbau-Baustelle in Karlsruhe auf 
dem Programm.

Wasserbau
Die Wasserbauer waren indes in Bayern und Öster-
reich unterwegs und folgten den Spuren der Donau. 
Diverse Wasserkraft- und Flussbaumaßnahmen zwi-
schen Regensburg, Deggendorf und Passau wurden 
dabei besichtigt. Höhepunkt neben dem Nachtleben 
von Passau war der Besuch im Kraftwerk Jochen-
stein. Aufgrund der herbstlichen Revisionsarbeiten 
war es möglich, mit einem spektakulären Aufzug in 
den Turbinenschacht hinunter fahren zu können. 
Außerdem durften die Studenten zu den Schweißern 
auf die riesigen Schaufelräder der Kaplanturbine 
klettern und dort ihre Fragen stellen.

Mechanik
Die Exkursion der Mechaniker führte zunächst zum 
Walchenseekraftwerk und dann ins Allgäu, um den 
vielen neu in München beginnenden COME-Studen-
ten etwas von der Umgebung zu zeigen. In der Nähe 
von Füssen wurde schließlich ein Baumwipfelpfad 
unter fachmännischer Anleitung mit all seinen Be-
rechnungen und Messungen zur Schwingungsdyna-
mik unter die Lupe genommen.

Tunnelbau in Linz

Interessierte Teilnehmer
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Verkehrswegebau
In die schöne und teure Schweiz ging es für alle Ver-
tiefer des Verkehrswegebaus. Zunächst aber stand 
ein Zwischenstopp in Augsburg auf dem Programm, 
wo der neue Königsplatz mit Trambahnstation und 
neuentwickeltem Verkehrsleitsystem besichtigt 
wurde. In Zürich gab es schließlich die Tunnelbau-
stelle der Durchmesserlinie zu sehen, die mit vor-
bildlicher schweizer Bürgerbeteiligung umgesetzt 
wurde. Am nächsten Tag gab es das Gegenbeispiel 
mit missglückter Kommunikation zwischen Bauher-
ren, Planern und Volk in Stuttgart beim Umbau des 
Hauptbahnhofs zu sehen.

Hydromechanik
Bei Hydromechanik ist man zwar etwas spät dran, 
dafür geht’s dann auch auf den Nockherberg zur 
Paulaner Brauerei. Es kursieren Gerüchte, dass es 
nach einer Führung mit Schwerpunkt auf die Was-
serförderung aus den brauereieigenen Tiefbrunnen 
auch noch eine Bierverkostung mit open end geben 
soll…

Neben dem Kennenlernen gibt eine solche Exkursi-
on einen guten Einblick in aktuelle Bauprojekte und 
trägt doch ein bisschen zur gesteigerten Motivation 
für das folgende Masterstudium bei. In diesem Sinne 
also danke an alle Lehrstühle für die Organisation.

Philipp Adam, 1. Semester Master BI

Zebras im Nirvana

Bauen und die Kunst

Vorgreifend zu unserem Artikel zu Kunst am Bau, 
Bilder eines ebenso unterhaltsamen wie unnötigen 
Kunstprojekts.

Entnommen der Seite 
http://5z8.info/IED-howto_arms
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A100 Neubau
Kosten Start  Kosten Ende
258,5Mio.€  475Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.84                 2013-2022 (9)

Staatsoper
Kosten Start  Kosten Ende
120Mio.€  296Mio.€

Faktor   Bauzeit
2.46   2010-2015(5)

Limburger Bischofshaus
Kosten Start  Kosten Ende
2,9Mio.€  40Mio.€

Faktor   Bauzeit
13,8   2007-2013(6)

Elbphilharmonie Modell 1:130
Kosten Start  Kosten Ende
100.000€  200.000€

Faktor   Bauzeit
2   2013-2014 (1)

World Conference Center Bonn
Kosten Start  Kosten Ende
139Mio.€  200Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.44   2006-2015(9)

Tempodrom
Kosten Start  Kosten Ende
12,8Mio.€  50Mio.€

Faktor   Bauzeit
3,9   1999-2001 (2)

Die ersten 30 Karten des Quartetts findet ihr in der 10. und 11. Ausgabe des M
aulw

urfs 
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Allianz Arena
Kosten Start  Kosten Ende
280 Mio.€  340 Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.12                 2002-2005 (2,5)

Internationales Congress Centrum
Kosten Start  Kosten Ende
50Mio.€   330Mio.€

Faktor   Bauzeit
6.6   2014-2017(3)

Kanzler U-Bahn / Weiterbau U5 
Kosten Start  Kosten Ende
480Mio.€  735,3Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.5   2009-2019(10)

Polizeidienststellen Erfurt
Kosten Start  Kosten Ende
68Mio.€   73,4Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.08   2009-2014 (5)

Museum der Bildenden Künste Leipzig
Kosten Start  Kosten Ende
58,11Mio.€  74,5Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.28   1990-2004(14)

Katzenbergtunnel
Kosten Start  Kosten Ende
500Mio.€  610Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.22   2007-2012 (5)
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Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen euer 
Auslandssemester im Norden zu verbringen, da 
ist es doch kalt und dunkel?

Philipp: Skandinavien ist eine der Gegenden, die 
mich schon immer fasziniert hat, in der ich aber noch 
nie gewesen bin. Und dann habe ich mir gedacht, 
wenn schon in den Norden, dann gleich richtig. Des-
halb bin ich in Luleå gelandet. Und außerdem ist es 
im Sommer nicht mehr kalt und dunkel, sondern 
kühl und hell (auch nachts!W).

Michael: Nicht, wenn man das Frühjahrssemester 
wählt. Da ist es zwar am Anfang recht düster, aber 
es wird ja im Laufe der Wochen immer heller. Das 
ist wesentlich motivierender als anders herum. Au-
ßerdem kann man bei den hervorragenden Studien-
bedingungen an der DTU schon mal die Dunkelheit 
„ausblenden“.

Kathi: Ja, das frage ich mich auch selbst wie ich auf 
diese Idee kommen konnte. Die Schwedische Gesell-
schaft ist uns in einigen Dingen überlegen und ich 
dachte daraus kann man etwas lernen.

Wie gefallen euch eure neuen Städte und Unis?

Philipp: Auf Dauer ist Luleå schon etwas klein und 
wenig los, aber für das halbe Jahr habe ich das Leben 
in der Kleinstadt genossen. Die Uni und die Campus-
wohnheime liegen zwar etwas außerhalb, aber eng 
beieinander, was den Vorteil hat, schnell dort und 
immer unter Studenten zu sein. Die Nähe zur Natur 
ist natürlich ein großes Plus für den Outdoor-Men-
schen (und das sollte man in Luleå auch sein).

Michael: Kopenhagen ist eine sehr lebenswerte 
Stadt. Es gibt viel zu entdecken, Konzerte und Par-
ties sind allgegenwärtig. Es ist aber auch eine sehr 
fleißige Stadt: die Leute verstehen es zu feiern und 
trotzdem zu arbeiten. Die Uni ist relativ neu und das 
merkt man auch. Überall gibt es Lernecken und –räu-
me, die Hörsäle sind gut ausgestattet und die Biblio-
thek ist ein Traum.

Kathi: Die Stadt ist wunderschön auf 12 Inseln ge-
legen und man kann stundenlang an den Ufern ent-
langgehen. Auch die Uni ist sehr schön und modern 
ausgestattet mit bequemen Lernräumen (z.T. mit So-
fas) und es gibt tatsächlich Fenster in allen Hörsälen.

Go North

Interview mit Erasmusstudierenden

Kathi verbrachte ein Semester an der KTH in Stockholm

Philipp studierte im kleinen aber feinen Luleå

 in Nordschweden an der LTU
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Die beste Erfahrung, die du bisher dort gemacht 
hast?

Philipp: Der Winter und der Schnee mit allen ihren 
Möglichkeiten! Die Natur im Norden Skandinaviens! 
Trips in die Berge im schwedisch-norwegischen 
Grenzgebiet, zum Nordkapp und eine Exkursion mit 
dem Kurs „Snow and ice“.

Michael: Da gab es mehrere: Es hat mir richtig Spaß 
gemacht zur Uni zu gehen und dafür zu lernen. Ab 
März haben wir im Wohnheim mit der Grillsaison 
angefangen, das war herrlich. Und die Wanderung in 
Nordschweden zusammen mit Philipp war auch ei-
nes der schönsten Erlebnisse.

Kathi: Unter beste Erfahrung würde ich das Kennen-
lernen meiner lieben Mitbewohner zusammenfas-
sen. In meinem Wohnheim waren einfach so viele 
unglaublich nette Leute. 

Deine schlechteste Erfahrung?

Philipp: Tauwetter im April, wenn es regnet und alles 
unter Wasser steht. Das ist etwas deprimierend.

Michael: Allein hierzulande ist Schweigen in der 
U-Bahn ja schon hoch im Kurs. Aber versuch mal, 
in Dänemark in einem öffentlichen Verkehrsmittel 
auch nur zu flüstern und du wirst mit bösen Blicken 
durchbohrt. Natürlich immer nur kurz, ein längerer 
Blick wäre ja ein zu tiefes Eindringen in die Privat-
sphäre.

Kathi: Schweden ist teuer.

Ist dir irgendeine komische Eigenheit aufgefal-
len?

Philipp: Schweden sind beim Feiern grundsätzlich 
overdressed, sehr betrunken und stoppen wirklich 
an Zebrastreifen!

Was gefällt dir am Studium dort besser als an der 
TUM?

Philipp: Die Schwerpunkte liegen deutlich auf Grup-
pen- und Projektarbeiten. Das ist zur Abwechslung 
eigentlich ganz angenehm. Andererseits habe ich 
auch festgestellt, dass wir in München doch deutlich 
mehr und anspruchsvoller lernen. Das Englischni-
veau wiederum liegt in Schweden deutlich über dem 
der englischen Vorlesungen in Deutschland.

Michael: Man kann an der DTU sogar zwei Jahre im 
Voraus planen, wann man welche Vorlesung besucht 
und wann, plus/minus einen Tag, die Prüfung statt-
findet. So eine Planungssicherheit würde ich mir 
hier auch wünschen. Außerdem ist das Unterrichts-
system anders. Bei Kursen, die es nur mit 5 oder 10 
Credits gibt, kann man wesentlich sinnvollere Vertie-
fungen anbieten. Die Kurse sind dann auf Gruppen-
arbeiten, in denen der Vorlesungsstoff angewendet 
wird, fokussiert und nicht so sehr auf Abschlussprü-
fungen.

Kathi: Im Umweltingenieurwesen geht es auch mal 
um ethische Fragen. Beispielsweise haben wir ein 
Planspiel durchgeführt zum Thema „Gemeingut – 
Einzelne beuten es aus und zerstören es, den Scha-
den müssen dann alle tragen.“

Michael verbrachte seinen ERASMUS-Aufenthalt 

an der DTU in Lyngby bei Kopenhagen
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Nun mal Klartext: Sind die Schwedinnen/Dänin-
nen/Schweden wirklich so gutaussehend wie es 
heißt, oder ist das nur ein Gerücht?

Philipp: Die Schwedinnen sind nach objektiven 
Fallstudien jedenfalls besseraussehender wie ihre 
männlichen Pendants.

Michael: Es gibt schon außerordentlich hübsche Mä-
dels in Dänemark, aber mit ner dänischen Freundin 
muss ich das ja wohl sagen.

Kathi: Also das ist eigentlich tatsächlich nur ein Ge-
rücht. Auch wenn es mehr blonde und blauäugige 
Menschen gibt, ist der Durchschnitt in etwa wie bei 
uns.

Euer Fazit, würdet ihr das gleiche Auslandsse-
mester nochmal machen oder würdet ihr nächs-
tes Mal doch nach Spanien gehen?

Philipp: Nachdem ich jetzt in Schweden war, würde 
ich nach Spanien gehen. Andernfalls aber gerne wie-
der.

Michael: Ich gehe für den kompletten Master an die 
DTU, da erübrigt sich wohl die Frage. 

Kathi: Ich habe so tolle Leute kennen gelernt, dass 
ich es jederzeit genau so wiederholen würde.

Katharina Ansel, 2. Semester Master BI
Philipp Adam, 1. Semester Master BI

Michael Steidl, 8. Semester UI

Michael: Wie gesagt, die Privatsphäre schätzen die 
Dänen sehr hoch. Wo in Deutschland die sogenannte 
intime Zone, in der man keine fremden Leute duldet, 
ca. 50 cm beträgt, brauchen Dänen da schon einen 
Meter. Auf Fragen, z.B. nach dem Weg, wird zwar höf-
lich geantwortet aber man wird auch irritiert ange-
sehen, wie man es denn wagen kann, fremde Leute 
anzusprechen.

Kathi: Die Schweden können sich ganz ernsthaft 
stundenlang übers Wetter unterhalten. Es ist kein 
unpassendes Small talk Thema wie bei uns, sondern 
bewegt einfach alle. Es ist aber auch verständlich, 
dass man sich nach drei grauen dunklen Wochen 
mit sehr viel Nebel über den ersten Sonnentag freut. 
Natürlich sind das klare Licht und das glitzern des 
Schnees dann das gemeinsame Gesprächsthema  von 
ganz Schweden.

Wie ist das denn mit dem Feiern gehen? Wo geht 
ihr am liebsten feiern?

Philipp: Im universitätseigenen, von Studierenden 
geführten STUK (Café, Bar, Disco). Vorteil: nahe am 
Wohnheim und studentische Preise (bedeutet in 
Schweden etwa normale Münchner Kneipenpreise).

Michael: Da ich auf dem Campus gewohnt habe, wa-
ren natürlich die 5 Campuskneipen und unsere ei-
gene Wohnheimbar am beliebtesten. Da war immer 
was los und man hat viele bekannte Gesichter gese-
hen, die Uni ist halt um einiges kleiner. In der Stadt 
gibt es dann das Studenterhuset mit Konzerten oder 
verschiedene Clubs, die bis zu einer bestimmten 
Uhrzeit ein all-you-can Drink für z.B. Bier anbieten. 
Anders kann man sich das Weggehen ja kaum leisten.

Kathi: Im Sommer gibt es tolle Freiluftclubs bei denen 
man in den hellen Nächten draußen tanzen kann. 
Unsere Lieblingslocation war der Trädgården. Wor-
an man sich aber nur schwer gewöhnen kann, sind 
das frühe Feierngehen und die Sperrstunde. Es gibt 
Clubs, die bereits um 2 Uhr schließen und die, die am 
längsten geöffnet haben, schließen auch um 4 Uhr.
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her, höher, höher – nein, viel zu hoch!“ und man freu-
te sich, wenn man beim Rücknivellieren das gleiche 
Ergebnis hatte wie auf dem Hinweg, nur um danach 
festzustellen, dass beide leider total daneben lagen.
Ein bisschen frische Luft und die Erfahrung mit den 
Instrumenten haben noch keinem geschadet und je 
mehr man selber macht, desto weniger wird es auch 
langweilig.

Baustoffpraktikum in Pasing:

Die lieben Bauingenieure bilden sich schon immer 
sehr was auf ihren Beton ein, aus dem alles gebaut 
wird. Im Praktikum sind sie dann aber mal selber 
dran. Da muss das richtige Rezept berechnet werden 
und dann geht’s ans Mischen – backe, backe, Kuchen. 
Ja, und zwei Wochen später wird genau der Beton 
wieder mim Prüfhammer getestet. Oh, oh, da haben 
wir aber nicht gut gearbeitet…

Außerdem kann man Stahl zerreißen sehen, Gestein 
häufeln und sieben (da habt ihr einen ordentlichen 
Vorteil gegenüber den UIs, wenn ihr wisst, wie eine 
Sieblinie entsteht), Bitumen zum Erweichen bringen, 
Holz abklopfen, mit der Wärmekamera feststellen, 
wer Stahlkappen hat und ständig irgendwas mes-

Praktische Praxis im Uni-Praktikum

Eine  Praktikumsübersicht

Dieses Semester war ich ein richtiger Glückspilz: ich 
konnte mir in meinen drei Vertiefungsrichtungen 
des Masters jeweils einen Platz in einem Praktikum 
schnappen. Mei, hab ich mich gefreut und dann mal 
wieder an die Praktika zurückgedacht, die ich bisher 
im Laufe meiner Unizeit schon so hatte: müde Ge-
sichter, niemand vorbereitet, keiner Lust, irgendwas 
zu sagen. 

Aber wenn ich‘s mir im Nachhinein so überleg, wa-
ren einige Sachen schon echt cool.

Und weil ich es zum Teil auch nicht geschafft hab, das 
zur richtigen Zeit wertzuschätzen, möchte ich ein 
kleines Plädoyer pro Praktika halten.

Im Sommer stehen für unsere Erstis wieder einige 
an und es ist tatsächlich vergeudete Zeit, wenn ihr 
nicht selbst was draus macht. Wir reden immer so 
viel darüber, dass die Vorlesungen alle so theore-
tisch sind und dass wir nie was selber machen dür-
fen, aber wenn wir dann tatsächlich mal dran sind, 
haben wir keine Lust mehr. Ich geb ja zu die Fahrt 
nach Eichenau, Pasing oder gar Garching ist schon 
eine Zumutung (immerhin mit Semesterticket inzwi-
schen inklusive) – und das auch immer noch so früh 
morgens. Aber hey, mit ein paar Spielkarten und den 
richtigen Leuten, wird auch dies zum Erlebnis.
Was hatten wir da also im Bachelor?

Vermessungspraktikum in Eichenau:

Da darf jeder mal ran. Mit lauter wertvollen Instru-
menten bewaffnet haben wir eine wunderschöne 
Trasse in den Hintergarten des Instituts gelegt. Wer 
hätte gedacht, dass nach dem Wirrwarr tatsächlich 
ein runder Bogen durch alle Gruppen rauskommt? 
Man fragt sich wohl auch, wie oft der Giebel des na-
hegelegenen Bauernhofs schon ausgemessen wur-
de und was passiert, wenn sich die Höhe doch mal 
ändern sollte. Und last but not least waren die Tage 
im Feld trotz Stachelgebüsch und nassen Bäumen ir-
gendwie lustig. Ständig rief es durch den Wald „Hö-

Die Autorin beim Vermessen in Eichenau
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sen. Glaubt mir, es lohnt sich nicht, nur zuzuschauen. 
Selbst sind Mann und Frau! (Und vorher das Kapitel 
lesen hilft immens.)

Chemiepraktikum in Garching:

Ja, ok. Ich geb’s ja zu. Es ist weit draußen, es dauert 
länger als zwei Wochen und die BIs haben nebenher 
schon frei und können Praktikum oder Urlaub ma-
chen. Scheiß Chemie-Praktikum! Aber hey, wenn der 
Laborassistent nur halbwegs cool ist, dann macht es 
jede Menge Spaß das Zeug zum Brodeln und Blub-
bern zu bringen, die Farbe zu wechseln und die Tu-
toren durch chemische Unkenntnis in den Wahnisnn 
zu treiben. Die ganzen blöden Formeln ham zwar 
so ihre Nachteile, aber wer hat nicht schonmal von 
Teamarbeit gehört?! Wer vorher ein bisschen gele-
sen hat, ist nachmittags auch schneller fertig und 
kann sich noch ein Bier im C2 gönnen. (Wie, kennt 
ihr nicht? Dann wird’s aber Zeit!)

Im Master geht es weiter: mit Bodenmechanischem 
Praktikum, Fluid Mechanics Lab, Hydrochemistry 
Lab, Praktischen Versuchen in Obernach, einem 
Praktikum zu hydraulischen Anlagen, einem Vibroa-
coustics Lab, einem Akustiklabor und zahlreichen 
Entwürfen und Konstruktionen.

Aber auch da musste ich feststellen: Es macht nur 
Spaß und ist interessant, wenn man selbst aktiv da-
bei ist. Denn gerade das ist ja Sinn und Zweck des 
Ganzen: praktisch tätig werden.

Ich wünsche allen viel Spaß bei den Praktika, denn 
den kann man auf jeden Fall haben. Fasst euch an die 
eigene Nase und macht mit. Es lohnt sich!

Susanne Haas, 1. Semester Master BI

24 Stunden Sonne

Bachelorarbeit in Norwegen

Blaue Berge, Natur pur, Mitternachtssonne, drei Wo-
chen Campingplatz, Tausende von Mücken, zerstörte 
Messinstrumente – das war meine Bachelorarbeits-
zeit in Norwegen.

Mitte Juni machte ich mich aus meinem Auslands-
semester in Schweden direkt auf den Weg Richtung 
Trondheim. Nach ein paar kurzen Eingewöhnungs-
tagen in Norwegen (verdammt, das ist ja noch teurer 
wie Schweden), lernte ich auch meinen Betreuer an 
der Uni (NTNU) kennen. Bald darauf machten wir uns 
zu dritt, tschuldigung, zu viert auf den langen Weg in 
den Norden: zwei BA-Studenten, unser Betreuer und 
Summit, sein Hund. Schon allein die Reise war eine 
Reise wert. Da es von Trondheim nach Tromsø über 
1000 km sind, haben wir natürlich auch einen Zwi-
schenstopp gemacht. Der lag schon oberhalb des Po-
larkreises und so war die Enttäuschung groß, als um 
halb zwölf eine dicke fette Wolke vor die Sonne trat.

In der Nähe von Tromsø haben wir dann unsere 
Campinghütte ohne Heizung und Wasser bezogen, 
die für die nächsten drei Wochen unser Quartier sein 
sollte. Zum Glück war die Selbstversorger-Küche im 
Haupthaus gut ausgestattet und die sanitären An-
lagen kostenlos. Das rettete uns so manchen kalt-
nassen Abend nach getaner Arbeit. Denn fast jeden 
Tag sind wir mit unserem Geländewagen losgedüst 
und waren den ganzen Tag im Feld. Wettertechnisch 
hatten wir immerhin meistens Glück und es war nur 
morgens recht kalt, aber tagsüber schien die Sonne.

24 Uhr, Sonne scheint!
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Das hat natürlich aber nichts an unserem Outfit ge-
ändert: Gummistiefel, Regenhose, Regenjacke, Hand-
schuhe und Insektenhut. Denn in Norwegen sind im 
Juni/Juli die Mücken los, und als in der zweiten Wo-
che auch noch Bremsen und Pferdebremsen dazuka-
men, da war für mich der Spaß teilweise echt vorbei. 
Bevor nicht jede einzelne von ihnen mit dem Hand-
schuh erschlagen war, konnte ich leider nicht wei-
termessen. Unsere Bilanz kann sich daher aber auch 
sehen lassen: neben zahlreichen Mückenstichen hat 
es wirklich nur eine Bremse geschafft, unseren Be-
treuer zu erwischen. Wobei zu erwähnen sei, dass 
auch Mückenstiche nen Durchmesser von 10 cm be-
kommen können…

Achso, was ich gemacht habe außer Mücken und 
Bremsen umzubringen? Ziel der Arbeit im hohen 
Norden war die Untersuchung von Fließgeschwin-
digkeiten in einem mäandrierenden Fluss und deren 
Zusammenhang mit der Erosion der Hänge. So war es 
meine Aufgabe mit zwei unterschiedlichen Geräten 
die Fließgeschwindigkeiten in einer Flusskurve zu 
bestimmen, während Chris, der zweite Student, mit 
dem Laser die Hänge gescannt hat, um Veränderun-
gen zu den Vorjahren festzustellen. Meine Messun-
gen waren dann allerdings kurz vor Ende beendet, 
nachdem unser Fluss durch Regen ziemlich ange-
stiegen ist und unsere Messinstrumente über Nacht 
fortgerissen hat. Wer aber mehr zu meiner Messerei 
wissen will, kann beim Wasserbau-Lehrstuhl vorbei-
gehen und das Plakat dazu lesen.

Da man trotzdem nicht nur zum Arbeiten in Nor-
wegen sein sollte und mir die Reise in den Norden 

Messstation vor dem Hochwasser

selbst nicht genug war, habe ich mich auch sonst 
noch ein bisschen umgeschaut. Zusammen mit Chris 
war ich bei Tromsø auf einem Berg, um tatsächlich 
noch die Mitternachtssonne zu sehen. Das ist schon 
irgendwie beeindruckend, wenn nachts um 1 Uhr die 
Sonne noch über den Bergen strahlt. Wir haben es 
uns auch nicht nehmen lassen, in Trondheim mal an 
den „Strand“ zu fahren und ins doch ganz schön kal-
te Meer zu hüpfen. Außerdem habe ich einen Drei-
tagesausflug nach Bergen gemacht und bin ganz am 
Ende mit vier Tagen Aufenthalt über Oslo heim ge-
fahren.

Auch wenn mit der Bachelorarbeit ein paar Dinge 
schief gelaufen sind, war meine Zeit in Norwegen 
wirklich toll. Vor allem die Natur hat es mir dort be-
sonders angetan und dass ich nach den Nordlichtern 
im Winter, auch den Sommer und die Mitternachts-
sonne im Norden noch erleben konnte, war ein wirk-
liches Highlight.
Mal schaun, wann es mich wieder dort hin verschlägt 
– sicherlich bald.

Susanne Haas, 1. Semester Master BI

Alpen (Lyngen Alps), Himmel weißblau, fast wie daheim!

MaulwurfAusgabe WS 2013/14 37

Leben



Wie man vielleicht anhand des Titels bereits vermu-
ten kann: Ja, es handelt sich um das Projekt „Elbphil-
harmonie“, welches vom Baukonzern Hochtief seit 
mittlerweile über fünf Jahren in Hamburg gebaut 
wird und nicht nur in der Presse sehr kontrovers 
diskutiert wird.

Neben dem Bahnhofsbau „Stuttgart 21“ und dem 
neuen Berliner Flughafen ist die Elbphilharmonie 
vermutlich eine der bekanntesten und auch umstrit-
tensten Großbaustellen Deutschlands. Für die Stadt 
Hamburg soll das Gebäude als Leuchtturmprojekt 
ein neues Wahrzeichen werden, das sowohl archi-
tektonisch als auch kulturell neue Akzente setzt.

Ich hatte die Gelegenheit von November 2012 bis 
Mitte 2013 bei diesem interessanten Projekt ein 
Praktikum zu absolvieren, das sich an meinen Ba-
chelorabschluss (im Bauingenieurwesen an der TUM 
kurz zuvor) anschloss. Das Praktikum selbst war in 
der Abteilung für „Technische Gebäudeausrüstung“, 
bei der ich direkt für den zuständigen Fachprojekt-
leiter gearbeitet habe.

Die Baustelle befindet sich im Stadtteil HafenCity, 
direkt neben der alten Speicherstadt im Gebäude 
eines alten Kaispeichers. Da der Speicher selbst un-
ter Denkmalschutz steht, wurde er im Zuge der Bau-
maßnahmen komplett „entkernt“ und in sein Inneres 
ein Parkhaus integriert. Zur Aufnahme der zusätzli-
chen Lasten aus dem Überbau wurde das Fundament 
durch weitere Stahlbetonpfähle ergänzt. Auf diesen 
Bestandsbau wird dann schließlich die eigentliche 
Philharmonie gebaut, die neben dem großen Kon-
zertsaal im Mittelteil des Gebäudes am Ostende ein 
Luxushotel beherbergt. Im dritten Gebäudeteil (ent-
lang der Westseite mit wunderschönem Blick auf 
den Hafen in Richtung der Landungsbrücken,) befin-
den sich Eigentumswohnungen, die von Hochtief in 
Eigenregie gebaut werden.

Einige Bekanntheit erlangte das Projekt auch durch 
die wiederholten Bauzeitverzögerungen und Kos-
tenüberschreitungen, die unter anderem die Folge 

von diversen Rechtsstreitigkeiten zwischen den be-
teiligten Parteien waren. In der Öffentlichkeit ist je-
doch kaum die Tatsache bekannt, dass es primär nur 
beim Konzertsaal zu den bekannten Problemen kam, 
während beispielsweise im Hotelbereich kontinuier-
lich weitergearbeitet werden konnte. Dadurch war 
dieser Bereich bereits zu großen Teilen fertiggestellt 
als ich vor über einem Jahr anfing dort zu arbeiten.

Meine tägliche Arbeit an dem Projekt hat von Dimen-
sionierungen über technische Planungen bis hin zu 
Aufmaßen verschiedene Aspekte umfasst. So habe 
ich, zum Beispiel, nach einer Einarbeitungsphase, in 
der ich mich mit den Grundlagen und Besonderhei-

ten der technischen Gebäudeausrüstung etwas nä-
her auseinander gesetzt habe, in einem Teilbereich 
eine Umplanung der Heizungsanlage des Gebäudes 
vorgenommen. Dies war infolge von Planungsän-
derungen nötig geworden. Anschließend hatte ich 
dann die Möglichkeit meine Arbeit, zusammen mit 

Ein Praktikum bei Hochtief

Konzerthallen-/Wohnungs-/Hotelbau in Hamburg

Baucontainer bei der Elbphilharmonie
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den zuständigen Fachingenieuren, in Form einer 
Planaktualisierung, in die Ausführungsplanung ein-
fließen zu lassen.

Insgesamt betrachtet war meine Tätigkeit auf der 
Baustelle eine tolle Erfahrung für mich, in der ich 
vieles gelernt und erlebt habe. Nicht nur fachbezo-
gen, sondern auch persönlich. Von daher bin ich froh, 
mich für ein Praktikumsjahr zwischen Bachelor- und 
Masterausbildung entschlossen zu haben und kann 
jedem, der damit liebäugelt, nur dazu raten. Beson-
ders auch im Hinblick auf die vielen wertvollen An-
regungen, die man für das weitere Studium mitneh-
men kann.

Benedikt Grauvogl, 1. Semester Master BI 
an der ETH Zürich

Elbphilharmonie - Sicht aus dem Hafen

Ingenieurlied

Sich dem Riss zum Knecht machen

Dem Ingenieur ist nichts zu schwere:
Er lacht und spricht: Wenn dieses nicht, so geht 

doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,

Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spaß.
Er türmt die Bögen in die Luft,

Er wühlt als Maulwurf in der Gruft!
Kein Hindernis ist ihm zu groß -

Er geht drauf los! -
Er macht den Riesen sich zum Knechte,

Des wilder Mut, durch Feuersglut aus Wasserflut 
befreit,

Zum Segen wird dem menschlichen Geschlechte, -
Und ruhlos schafft mit Riesenkraft am Werk der 

neuen Zeit.
Er fängt den Blitz und schickt ihn fort

Mit schnellem Wort von Ort zu Ort,
Von Pol zu Pol am Eisenstrick

Im Augenblick!
Was heut sich regt mit hunderttausend Rädern

Und Schätze gräbt und Stoffe webt und hastet weit 
und breit,

Was sich bewegt mit Riemen und mit Federn
Und Lasten hebt, in Lüften schwebt und stampft und 

dampft und speit,
Was durch die Länder donnernd saust
Und durch die fernen Länder braust,
Das alles schafft und noch viel mehr

Der Ingenieur!
Die Ingenieure sollen leben!

In ihnen kreist der wahre Geist der allerneusten 
Zeit!

Dem Fortschritt ist ihr Herz ergeben,
Dem Frieden ist hienieden ihre Kraft und Zeit ge-

weiht!
Der Arbeit Segen fort und fort,
Ihn breitet aus von Ort zu Ort,

Von Land zu Land, von Meer zu Meer -
Der Ingenieur.

Heinrich Friedrich Wilhelm 
Karl Philipp Georg Eduard Seidel 

(1842-1906), dt. Ingenieur & Schriftsteller
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Luleå (Schweden): 
STUK: Café, Bar und Disco in der Uni. Tagsüber eine 
normale Cafeteria – jeden Mittwoch, Freitag und 
Samstag Abend als Disco geöffnet. Für gewöhnlich 
ist die Musik eher House-lastig, mittwochs spielen 
aber häufig Livebands. Durch ehrenamtliche Mitar-
beiter kommen die wohl günstigsten (im Verhältnis 
zum Rest der skandinavischen Länder) Preise der 
Stadt zustande. Dazu gibt es den ganzen Tag Kaffee/ 
Tee für ca. 70ct. Aber Achtung: das alles nur für Stu-
denten.

Glühathlon für Fortgeschrittene

Weggehen weltweit

Im letzten Mauli haben wir euch schon die erste  
Ladung an Weggeh-Tipps präsentiert und hier folgt 
jetzt Teil 2. Auch dieses Mal geht es um Kneipen 
und Bars außerhalb Deutschlands - passend für ein 
Auslandssemester. Und wer es nicht in eine von  
unseren Bars schafft, der bekommt vielleicht Lust 
seinen Mitstudenten im nächsten Mauli ein paar 
Tipps zu präsentieren:

London (England)
Crobar: Eine der wenigen Rock & Metal-Kneipen 
im Weggeh-Viertel Soho, ziemlich nah am Zentrum 
Londons. Neben verschiedenen Bieren von der Insel 
gibt es die üblichen Longdrinks zu den üblichen bri-
tischen Preisen. Nachdem die Bar sich schon etwas 
länger behaupten kann, gibt es sogar schon Mer-
chandise wie T-Shirts, die für den ein oder anderen 
eine willkommene Alternative zum 10. Hardrock 
Café-T-Shirt sind. 

Prag (Tschechien):
Chapeau Rogue: Relativ nah am Prager Hauptbahn-
hof findet man das Chapeau Rogue. Jeden Tag gibt es 
entweder DJs, Live Bands oder andere Auftritte, die 
man in einer der drei Areas erleben kann. Entgegen 
dem Irish-Pub Flair sind die Preise bezahlbar und 
nötigen niemanden zu Schandtaten, um sein Bier zu 
bezahlen. 

Granada (Spanien)
Amador: Eine der besten Tapas-Bar in Granada! Eher 
klein, aber sehr gemütlich. Und mit einem Kellner, 
der nicht böse wird, wenn man ihm seine Tische aus 
Versehen mit Edding vollmalt. Obwohl die Toilette 
nicht die sauberste ist, lohnt sich ein Besuch: die su-
per Tapas (und auch sonst große Auswahl) für nied-
rige Preise und der super Service erheben die Bar 
über die meisten anderen. Übrigens: beim Bezahlen 
bekommt jeder einen Lolli.

Babel: Sehr schön eingerichtete Tapas-Bar im Nor-
den der Innenstadt mit Tapas aus der ganzen Welt. 
Neben den für Spanien üblicherweise guten Preisen 
besticht diese Bar durch ihre große Auswahl an ve-
getarischen Tapas.

Santiago de Chile (Chile)
Die kleine Kneipe: Gemütliche Bar mit einer Filiale 
in Providencia und einer in Nuñoa, wo es sehr gutes 
chilenisches Bier und Erdinger Weißbier gibt. Dazu 
werden riesige Burger serviert, die nach deutschen 
Städten benannt sind.

Geo Pub: Sehr gut besuchter Irish Pub bei Tobalaba, 
der einzig nennenswerte der Stadt mit verschiede-
nen irischen und sogar selbstgebrauten Biersorten. 
Meist wird Sport im Fernsehen übertragen, dem 
kann man im ersten Stock ausweichen. Ansonsten 
kommt man beim gemütlichen Kamin gut mit ande-
ren (oder den hübschen Bedienungen) ins Gespräch.

Hookah Troopa: Shishabar im gemütlichen Kneipen- 
und Künstlerviertel Lastarria, die sich einen Hinter-
hof mit zwei anderen Bars teilt und mit gemütlichen 
Sitzecken ausgestattet ist. Die Bedienungen sind 
mehr als freundlich und servieren verschiedene 
Biersorten, gute Fingerfood-Platten und die einzig 
nennenswerten Shishas („Hookahs“) in Santiago. 
Musik passt zum Ambiente.
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Hunger?
Kein Bock auf den 5. Döner diese Woche und irgend-
jemand will dich unbedingt in die Mensa mitschlei-
fen? Madige Aussichten!

Damit ihr einen Überblick bekommt, auf was ihr 
euch da eigentlich einlasst, haben wir ein paar muti-
ge Versuchskaninchen losgeschickt, die sich den ku-
linarischen Experimenten der Köche nur mit Besteck 
gerüstet stellten!

Zum Wettkampf qualifiziert haben sich verschiedene 
Studentenwerks-Mensen sowie weitere Mensa-ähn-
liche Einrichtungen.

Nach spannenden Vorrundenkämpfen konnte sich in 
der entscheidenden Phase im finalen Endspurt der 
letzten Runde jedoch nur eine Mensa durchsetzen: 
die Mensa der FH an der Lothstraße!

Detaillierte Ergebnisse findet ihr auf der nächsten 
Seite. N Guadn!

Eure Maulwurf-Redaktion

PS: Bei Risiken und Nebenwirkungen wenden Sie 
sich bitte an Ihren nächstörtlichen Porzellangott.

Der (gar nicht mal so) große Mensa-Test

Madige Aussichten!
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Geht euch das nicht auch öfter so: Ihr steht vor eurer 
Lieblings-Stadtbibliothek und versucht mal wieder 
irgendeinen Sinn in diesem aus rostendem Blech 
nachgestellten Papierknäuel zu erkennen. Oder was 
soll dieser rote Stahlfaden, der einmal quer durch 
das Innere des öffentlichen Gebäudes, in dem ihr 
euch befindet, gehängt ist? Da fragt man sich doch 
unweigerlich: Ist das Kunst oder kann das weg?

Ja, das ist Kunst, und nein, es kann nicht weg! Denn 
wird ein öffentliches Gebäude geplant, wie ein Amt, 
eine Bibliothek, eine Brücke oder sogar ein Tunnel, 
dann wird im Budget ein festgelegter Prozentsatz 
tatsächlich für Kunst vorgesehen und ein Auftrag an 
einen Künstler vergeben. „Kunst am Bau“ nennt sich 
das. Wieder was gelernt. Für „fachfremde“ Menschen 
wäre das genug Information, da ihr aber begeisterte 
Ingenieure seid, haben wir ein paar fachspezifische 
Fakten für euch zusammengestellt, damit ihr in Zu-
kunft schön bei euren Freunden mit diesem Wissen 
prahlen könnt. Und wer weiß, es könnte gut sein, 
dass ihr in eurer beruflichen Laufbahn selbst einmal 
ein öffentliches Gebäude planen werdet. Und damit 
es keinen Volksaufstand gibt, weil ihr die Kunst am 
Bau vergessen habt, lest weiter.

In Deutschland hat die Kunst am Bau nun bereits 
eine knapp hundertjährige Tradition. Erste Ent-
wicklungen reichen bis in die Weimarer Republik 
ins Jahr 1919 zurück, als den Künstlern aufgrund 
der schlechten wirtschaftlichen Gesamtsituation 
mit verstärkten Investitionen in Kunst am Bau bei 
öffentlichen Bauten unter die Arme gegriffen wurde.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Kunst am Bau 
schnell wieder als fester Bestandteil von Bauprojek-
ten installiert – und zwar sowohl im Westen als auch 
in der DDR. In der DDR gab es ab 1952 eine Anord-
nung, 1-2 % der Planungskosten in Kunst zu inves-
tieren. Die Auswahl von Künstlern und Entwürfen 
erfolgte dabei stark nach ideologischem Vorbild, um 
den Sozialismus zu stärken. Die dabei entstandene 
Stilrichtung wird als sozialistischer Realismus be-
zeichnet. 

Aber auch in Westdeutschland wurde recht schnell 
nach dem zweiten Weltkrieg wieder die Kunst am 
Bau forciert. Inzwischen hat sich ein beachtlicher 
Bestand an Kunst in ganz Deutschland und sogar 
auf der ganzen Welt, z.B. bei deutschen Botschaften 
im Ausland, angehäuft. Dieser gilt als bedeutende 
Sammlung zeitgenössischer Kunst.

Heutzutage sind die Aufwendungen für Kunst am Bau 
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) im „Leitfaden – Kunst am Bau“ 
geregelt. Angewendet wird der Leitfaden grund-
sätzlich auf alle öffentlichen Bauten in Deutschland 
gemäß den „Richtlinien für die Durchführung von 
Bauaufgaben des Bundes (RBBau)“. Dies gilt z.B. für 
Baumaßnahmen an exponierten oder städtebaulich 
wichtigen Standorten. Hiermit soll „die baukulturel-
le Vorbildfunktion des Bundes demonstriert wer-
den“ und „die Attraktivität und Akzeptanz von Bau-
maßnahmen durch künstlerische Beteiligung für die 
Nutzer deutlich gesteigert werden“.

Die Mittel für Leistungen bildender Künstler setzen 
sich gemäß RBBau aus den Kosten für die Herstel-
lung der Kunstwerke (HOAI KGr. 620 – Kunstwerke) 
und den Honoraren zusammen. Folgende Orientie-
rungswerte sind bei üblichem Technisierungsgrad 
anzusetzen:
• bei Bauwerkskosten unter 20 Mio. Euro ein An-

teil von 1,5%.
• bei Bauwerkskosten von 20 bis 100 Mio. Euro 

ein Anteil von 1%;
• bei Bauwerkskosten über 100 Mio. Euro ein An-

teil von 0,5%; 

1,5 % kann bei einem millionenschweren Projekt 
ganz schön viel oder ganz schön teure Kunst bedeu-
ten. Daher erklären sich die reduzierten Anteile bei 
steigenden Projektkosten. In München wurden bei 
Großprojekten beispielsweise die Kunstinvestitio-
nen auf 0,4 % reduziert. Statt knapp 5 Mio. € wur-
den somit nur ca. 1,5 Mio. € in das Kunstwerk „Mae 
West“ am Effnerplatz als Kunst-am-Bau-Projekt des 
Richard-Strauß-Tunnels investiert.

Zur Bedeutung von Kunst am Bau

Ist das Kunst oder kann das weg?
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Im Folgenden sind nun ein paar bekannte Beispiele 
aus München zusammengestellt, an denen ihr sicher 
schon vorbeigekommen seid, manche zum Staunen 
und Bewundern, sogar zum Erklettern, und andere 
einfach nur zum Kopfschütteln. Viel Spaß!

Quelle: Leitfaden – Kunst am Bau, BMVBS.

Elena Dessauer, X. Semester Master UI
Philipp Adam, 1. Semester Master BI

Benjamin Richter, 3. Semester Master BI

Auch an der TU München haben wir Beispiele für 
Kunst am Bau-Projekte gefunden. Neben der Para-
belrutsche in Garching zum Beispiel noch: Vor dem 
neuen Katalysezentrum in Garching (ein Baufail, 
bei dem u.a. der Estrich wieder rausgerissen wur-
de, aber gut, das ist eine andere Geschichte) stehen 
Fluchtstäbe aus der Geodäsie als Kunstwerk in der 
Wiese, die farbigen Rahmen im Maschinenbau-Ge-
bäude, das Etwas auf dem Audimax-Vorplatz und die 
Orgelpfeifen-Regenrinnen an der Rückseite des Au-
dimax gehören ebenfalls dazu. 

Titel: Parabelrutsche
Standort: Garching

Die Parabelrutsche in Garching wurde 2005 eröffnet und dient seitdem allen mü-
den und gestressten Besuchern und Studierenden als Spielwiese. Eine gelungene 
Symbiose zwischen Kunst und Naturwissenschaft, die Schwung in den trockenen 
Unialltag bringt.

Titel: Mae West
Standort: Effnerplatz

Majestätisch und filigran steht der 52 Meter hohe Turm am Effnerplatz und hört 
auf den Namen „Mae West“, ein ehemaliges amerikanisches Sexsymbol aus den 
20er Jahren. Aus Stahl erbaut und von Trambahnschienen durchquert verknüpft 
er nicht nur unseren Fachbereich mit künstlerischen Aspekten, sondern verbindet 
elegant auch zwei sich eher fremde Lehrstühle: Metallbau mit Verkehrstechnik.

Titel: Umschreibung
Standort: Ganghoferstr. 29, München

Die Doppelhelix-Treppe „Umschreibung“ in der Ganghoferstraße 29 wurde 2004 
erbaut und misst stolze 9,3 m bis zur höchsten Stufe. Sie ist für alle begehbar und 
erschließt sich damit für den Betrachter aus einer immer anderen Perspektive. 
Hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter 
und hoch...
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Titel: Present Continuous
Standort: Ägyptisches Museum

Jeder kennt sie, jeder liebt sie und jeder hat sich schon gefragt, ob das neue ägyp-
tische Museum so dermaßen zum Kotzen ist, dass dies gleich durch eine Skulptur 
vor dem Eingang zum Ausdruck gebracht werden muss. Allerdings zeigt „die Alumi-
nium-Plastik eine vornüber gebeugte Figur, die ihren Blick zur Erde und durch den 
Boden hindurch in das unter der Rasenfläche liegende Museum richtet. So werden 
Vergangenheit und Gegenwart verbunden.“ Da kommt es einem doch hoch!

Titel: Sweet Brown Snail
Standort: Theresienhöhe 

2003 erbaut ist dieses schnuckelige 4,50 x 6,30 x 3,90 m Schneckchen aus Fiberglas 
wohl das süßesten Kriechtier aller Zeiten. Der Name „Sweet Brown Snail“ erklärt 
sich bei diesem Prachtexemplar wohl von selbst und ist vor dem Verkehrszent-
rum des Deutschen Museums bei der Theresienhöhe realisiert. „Die ‚Sweet Brown 
Snail‘ zielt auf emotionale Identifikation und rationale Distanzierung.“ Hat sich der 
Künstler wohl eingeschleimt.

Kunst oder kann das weg?

Titel: Rhetorisches Wäldchen 
Standort: Petuelpark

Das „Rhetorische Wäldchen“ wurde 2004 erbaut und gehört zu einem der vielen 
Kleinprojekte des Gesamtkunstprojekts Petuelpark. Die erkennbaren Granitklötze 
sollen Rednerpulte darstellen und der Künstler selbst möchte hierbei „der Anwe-
senheit der menschlichen Stimme einen Ort geben!“. Mögen Sie für immer schwei-
gen!

Alle Projekte von Kunst am Bau in München sind im 
Projekt „QUIVID“ zusammengestellt und können un-
ter folgendem Link abgerufen werden:
http://www.quivid.com/new/index2.html
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Studierendenzahlen im Bauingenieurwesen

Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast!

Studierendenstatistik aus dem Jahre 2011/2012 des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie e.V. 

Studienanfänger und- anfängerinnen

Absolventinnen und Absolventen

„Die Mehrheit der Autofahrer behauptet, 
selbst besser als der Durchschnitt fahren 
zu können.“

Gesamtstudierende
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Freddie Mercury, 4. Semester Master BI

Unser multinationaler Artikel

Du Luder!

Warum bin ich so fröhlich?
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Was gibt es Schöneres, als beim Trinken noch Spaß 
zu haben und gemütlich zu spielen?
Meine Sammlung an Trinkspielen ist in mehreren 
Jahren von vielen verschiedenen Menschen erprobt 
und für gut befunden worden. Sie beinhaltet ein 
ausgeglichenes Spektrum an Glück und Skill, Einfüh-
lungsvermögen, Körperkontrolle und Einschätzung, 
Spaß und Disziplin. Sucht euch ein paar Freunde, die 
willig sind die Regeln zu befolgen und seht selbst. 
Ich habe heute für euch drei Auszüge dabei. 

Vorweg:
Beginnen möchte ich mal wieder mit einem Karten-
spiel, “Fuck”. Der Spielleiter (darf gerne wechseln) 
teilt jedem Spieler vier Karten aus und legt den Rest 
als verdeckten Stapel auf den Tisch. Die oberste 
Karte deckt er auf und zählt runter: 3, 2, 1 und möge 
das Chaos beginnen. 

Ablauf:
Hat ein Spieler eine Karte mit gleichem Wert auf der 
Hand kann er diese offen ablegen, “Fuck Spieler_X” 
sagen und eine neue ziehen. 
Der Spielleiter beginnt erneut mit dem Runter-
zählen: 3, 2, 1. 
Damit es nicht zu schnell langweilig wird, zählt jeder 
Bube als ein Joker, das heißt er passt auf jede Karte, 
aber auch jede Karte passt auf ihn! 

Glück Skill Schwierigkeit Bier Spieler
2/5 3/5 1/5 3/5 3-6

Es darf immer nur eine Karte auf einmal gelegt 
werden und wenn der Spielleiter bei “null” angekom-
men ist, muss die Person, die zuletzt genannt wurde, 

so viele Schlucke trinken, wie Karten liegen. Wenn 
keine neuen Karten gezogen werden können, wird 
neu gemischt und weitergezählt. 

Variation: Bei wenigen Spielern, zusätzlich Verwend-
ung der Joker-Karte als Joker.
Vorweg:
Um die Rennbahn für das “Pferderennen” auf-
zubauen, werden alle vier Asse aufgedeckt nebe-
neinander auf den Tisch gelegt. Es wird eine Karte 
gezogen, welche die Länge der Bahn bestimmt. Nun 
werden vom Stapel so viele Karten “L-Förmig” an die 
Asse gelegt, wie es dem Wert der gezogenen Karte 
entspricht (Bilder entsprechen fünf). Und diese als 
Ziellinie ans Ende gelegt.

Ablauf:
Jeder Spieler tippt auf ein Pferd (Ass) das gewinnt, 
indem er eine Anzahl Schlucke trinkt: sein Einsatz. 
Nun werden die restlichen Karten aufgedeckt. Für 
jede Farbe zieht das entsprechende Pferd ein Feld 
vor. Wenn ein Pferd die Ziellinie erreicht, hat es ge-
wonnen. Nun werden die verdeckten Karten neben 
der Laufbahn aufgedeckt. 

Glück Skill Schwierigkeit Bier Spieler
3/5 1/5 1/5 1/5 2/10

Die Gewinner dürfen ihre eingesetzten Schlücke 
nun mit der Anzahl an Karten multiplizieren, welche 
aufgedeckt neben den Pferden liegen, inkl. Ziellinie, 
und diese an die Mitspieler verteilen. 

Variation: Jeder Spieler erhält drei Karten, die er 
zu jeder Zeit spielen kann, verdeckt oder offen. Das 

Lasses verstaubte Spielekiste

Lasses Verstaubte SpielekisteTeil 5 (Teil 4 ist zu finden in 11. Ausgabe, SS 2013)
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Spielenacht der FS BUV

Wo bist du Winter?

Spiel ist vorbei, wenn alle ihre Karten gespielt haben 
und die letzte Runde gespielt wurde.
Vorweg:
Schnell und schmerzlos, werdet mit mir zum “Wiz-
zzzzzzard”. Ein Spiel um die Hirarchie zu richten 
und Langeweile zu vertreiben. Festival, Sommerhaus 
und Co. Was man braucht? Dosenbier und Gaffa.

Glück Skill Schwierigkeit Bier Spieler
0/5 0/5 1/5 5/5 2/99

Ablauf:
Nach jedem Bier wird die leere Dose mit Gaffa an 
die  alte geklebt, so wächst dein Zauberstab, Zoll für 
Zoll. Wer den längsten hat gewinnt, d.h. du bist der 
Bestimmer. Die Anderen bringen dir Bier, kochen 
für dich, du hast den besten Stuhl, wirst massiert 
etc. Doch du solltest nicht übermütig werden, denn 
wenn dein Stab bricht, musst du bei Null anfan-
gen.  Behalte deinen Stab bei dir. Gaffa-Gandalf lässt 
grüßen und wünscht viel Spaß.

Lasse Carstensen, 1. Semester Master BI

Schnee!! Irgendwie hat das Jahr vergessen, 
wie man Winter macht, EGAL! Plätzchen und Kerzen 
im Dezember konnten nicht ganz einstimmen, jetzt 
versuchen wir es mal mit einer Spielenacht.

Am 29.01.2014 wird die Fachschaft BUV 
eine Spielenacht organisieren. Brettspiele sind an-
gesagt, kommt um 19 Uhr in den Zeichensaal in der 

Brücke, mit oder ohne Spiele. Lasst uns einen 
Abend verbringen mit Karten, Würfeln, Glück, Spaß 
und Spannung. 

Wir stellen einige Spiele, sowie Speis und Trank. 
Kommt spontan oder meldet euch an bei 

spielenacht.fs.bgu@tum.de
 und lasst uns einen schönen Abend verbringen.

Flyer Spielenacht
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Das Baumaschinentechnische Praktikum lässt das 
Herz eines jeden Bauingenieurs höher schlagen. Die 
Bayerische Bauakademie in Feuchtwangen bietet für 
Ingenieurstudierenden ein Praktikum an, bei dem 
man die Möglichkeit hat, Baumaschinen selbst zu 
fahren. Von Radlader über Walzen und Bagger bis 
hin zu Kränen ist alles vorhanden.

Beim Arbeiten mit den verschiedenen Baggertypen 
fiel uns dann der unterschiedliche Fahrkomfort und 
die Bedienbarkeit auf. Darum gibt es hier einen kur-
zen Fahrbericht:

Der Minibagger
Der Minibagger vom Typ KOMATSU PC 35 MR ist ein 
Kurzheckbagger, in dem ein modernes Hydraulik-
system verbaut ist. Mit einer Motorleistung von 22,0 
kW/29,9 PS ist der Kleine zwar in der Lage kleine-
re Gräben zu ziehen, aber mit einem Löffelvolumen 
von 0,035 – 0,13 m³ ist auch nicht viel mehr möglich. 

Auch das Betriebsgewicht von nur 3.575 – 3.835 kg 
bietet beim Aufbrechen des Untergrundes nur einen 
geringen Widerstand. Mit einer Armlänge von knapp 
5,0 m hat der Kleine allerdings eine beachtliche 
Reichweite. Durch das einfache Versetzen des Ar-
mes aus der Mitte heraus nach links und nach rechts, 
lässt sich auch ein breiterer Graben ohne mehrma-
liges Umsetzen realisieren. Dies ist besonders zeit-
sparend.

Wenn man den Kleinen startet, brummt er wie ein 
Großer. Um ohne großes Geruckel arbeiten zu kön-
nen, muss das Gas allerdings ganz aufgedreht wer-
den, was den Spritverbrauch deutlich in die Höhe 
schnellen lässt. Mit dem angebrachten Schild vor den 
Gummiketten kann das Arbeiten noch erleichtert 
werden, da der Bagger zusätzlich stabilisiert wird. 
Die Bedienbarkeit unterscheidet sich im Wesentli-
chen nicht von anderen Baggern. Zusätzlich zu den 
beiden Joysticks gibt es einen Hebel, der den Arm 
dreht, um das oben erwähnte Umsetzen zu minimie-
ren.

Für so einen kleinen Bagger, besitzt der KOMATSU PC 
35 MR überraschender Weise auch ein Fahrerhäus-
chen wie ein ganz großer. Es gibt genügend Beinfrei-
heit und die fast komplett verglaste Fahrerkabine 
erlaubt einen ungestörten Rundumblick und damit 
eine gute Übersicht über die Baustelle.

Der Radbagger
Der Radbagger vom Typ TEREX TW 85 ist ein kom-
pakter Mobilbagger mit mehreren Hydraulikkrei-
sen. Die Motorleistung liegt bei 74,4 kW/101 PS und 
kann damit auch ordentlich Gas geben. Da er Reifen 
anstelle von Ketten hat, ist er besonders für das Bau-
en von Straßen geeignet. Mit seinen 8.400 – 10.000 
kg hinterlässt er also auf einer Straße kaum Spuren. 
Je nach angebrachter Schaufel gibt es erweiterte 
Funktionen, wie das Schwenken der Schaufel.

Beim Starten des Terex spürt man sofort die größere 
Power, die dieses Modell besitzt. Er arbeitet schon 
viel ruhiger. Da es sich allerdings um einen Radbag-

Ein Fahrbericht

Minibagger vs. Radbagger vs. Kettenbagger

Komatsu PC 35 MR, der Kleine
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bis in 4,3 m Tiefe ermöglicht, bietet dieses Modell 
schon einen sehr guten Allrounder.

Der Kettenbagger
Der Kettenbagger vom Typ CASE CX160B ist mit sei-
ner Motorleistung von 89,2 kW/120 PS und einem 
Betriebsgewicht von 16.700 kg eindeutig das größte 
Modell in unserer Testreihe. Das erweiterte Hydrau-
liksystem erlaubt eine besonders feine Führung des 
Arms. So können sehr präzise Böschungen oder ein 
Planum gezogen werden.

Wenn man hier den Motor anlässt, merkt man, dass 
er ein ganz Großer ist. Er thront majestätisch auf sei-
nem Hügel. Das lange Heck bietet ein starkes Gegen-
gewicht, so lässt sich mit der Schaufel, die bis zu 0,95 
m³ umfassen kann, auch ordentlich tief graben. Und 
da der Arm eine Reichweite von stolzen 9,0 m auf-
weist, ist auch kein Hindernis zu weit weg. Das be-
sondere Hydrauliksystem erleichtert die Bedienung 
sehr. So ist es möglich, ohne die geringste Verzöge-

ger handelt, neigt er zum Kippen, sobald man sich 
mit dem Arm aus der Achse bewegt. Hier ist es also 
wichtig, wieder etwas Stabilität zu gewinnen. Dafür 
hat Terex, ähnlich wie beim Minibagger, ein Schild 
angebracht, das nicht nur dafür genutzt werden 
kann, eine glatte Oberfläche für ein Grobplanum zu 

ziehen, sondern auch auf den Boden zur Stabilisie-
rung abgesetzt werden kann. So ist das Bewegen mit 
wenigen Schüttelungen des Fahrers möglich.

Aufgrund des etwas breiteren Arms und dem län-
geren Heck des Baggers ist der Ausblick aus der 
Fahrerkabine leicht eingeschränkt. Dennoch bietet 
der TEREX TW 85 mithilfe zahlreicher Spiegel einen 
guten Rundumblick und ermöglicht so dem Fahrer 
einen ständigen Überblick. Mit seinen höchstens 20 
km/h ist er zwar kein Raserkönig, allerdings legt er 
doch eine beeindruckende Strecke in kürzester Zeit 
zurück. Das ruhigere Laufen des Motors erhöht den 
Fahrkomfort und mit einer Armlänge, die ein Graben 

Terex TW 85 mit seitlich schwenkbarer Schaufel

Case CX160B, ein König unter den Baggern
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wendig und für schwieriges Gelände einsetzbar. Al-
lerdings ist aufgrund des gewaltigen Armes und des 
langen Hecks ein Umblick nur sehr bedingt möglich. 
Es ist also beim Drehen der Fahrerkabine besonders 
darauf zu achten, dass kein Arbeiter übersehen wird.

Das Fazit
Jeder Bagger hat seine Vor- und Nachteile. Welcher 
nun im Einzelnen zum Einsatz kommt, ist also von 
der Aufgabenstellung abhängig. Manchmal ist es not-
wendig, einen rumpelnden Bagger in Kauf zu neh-
men, weil er wegen seiner Größe besser in die Bau-
grube passt, als ein großer Bagger. Dieser hingegen 
kann von oben herab arbeiten. Alles in allem lässt 
sich sagen, dass Baggerfahren sehr viel Spaß macht, 
egal, welche Aufgabe zu lösen ist oder welchen Typ 
man fährt.

HLN Meyer, 1. Semester Master BI

rung oder einen Ruck den Arm fließend und weich 
zu bewegen. Besonders schöne Böschungen sind so 
ohne Probleme zu realisieren. Auch das ruhige Lau-
fen des Motors erhöht den Fahrkomfort. Zeitweise 
merkt man nicht, dass der Bagger überhaupt von ei-
nem Motor angetrieben wird. Es fühlt sich mehr so 
an, als wäre der Arm des Baggers eine Erweiterung 
des eigenen. Das besonders geräumige Fahrerhaus 
bietet viel Platz, um auch mal die Füße auszustre-
cken ohne, dass man gleich auf die Gaspedale für die 
Ketten kommt.

Mit seinen 16,7 t kann der CASE CX160B auch durch 
das reine Drüberfahren eine Fläche planieren. Dies 
spart sehr viel Zeit. Auch sind für dieses Monster 
Böschungen kein Hindernis. Er fährt auch auf den 
schrägsten Flächen, ohne umzukippen. Ob er nun 
versucht, hochzukommen oder nur an der Böschung 
entlang fährt. So gibt es keinen Winkel, an den er 
nicht heran kommt. Im Gegensatz zu einem Radbag-
ger hat dieser Kettenbagger auch die Möglichkeit, 
am Platz zu wenden, indem man die Ketten gegenei-
nander dreht. Das macht dieses Modell so besonders 

Testfahrgelände in Feuchtwangen
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Bullshit-Bingo

Aufgepasst und Abgehakt 

Hake ein Feld ab, wenn es zutrifft. Wenn du es schaffst, in einer Spalte, einer Zeile oder in einer Schräge alle Fel-
der abzuhaken, schreie laut „BINGO!“ und erfreue dich des Studentenlebens.

Student kommt 
mehr als 30  

Minuten zu spät.

Jemand isst eine 
komplette 

Mahlzeit im Hör-
saal.

Jemand in deiner 
Nähe meckert 

über die 
Vorlesung.

Pärchen flirtet 
auffällig.

Student versucht 
verzweifelt, nicht 

einzunicken.

Student, der 
offensichtlich vor 
10 min noch im 

Bett war.

Professor 
entdeckt Fehler 
in der eigenen 
Präsentation.

Student schaut 
sich Failbilder/-

videos an.

Professor hat 
Assistenten dabei, 
der nichts macht 
außer mitschrei-

ben oder Tafel 
wischen.

Handy klingelt. 
Professor reagiert 

genervt.

Auf einem Lap-
top ist facebook 

geöffnet.

Student zockt, 
ein anderer 
schaut zu.

Es gibt technische 
Probleme 

während der 
Vorlesung.

Professor: „Das 
ist prüfungsrele-

vant“.

Student schreibt 
Übungsblatt ab.

Professor 
unterhält sich mit 
seinem Lieblings-

studenten.

Der Typ/die 
Tussi da drüben 
soll ihre Klappe 

halten.

Alle Studenten 
folgen der 
Vorlesung.

Student verlässt 
nach weniger als 
15 Minuten den 

Hörsaal.

Professor stellt 
Fragen, niemand 

antwortet.

Professor: „Wer 
reden möchte, 
kann gehen!“

5 oder mehr Stu-
denten verlassen 
gemeinsam den 

Hörsaal.

3 oder mehr Stu-
denten schlafen.

Professor hat 
die Präsentation 

offensichtlich 
vorher nie gese-

hen.

Student neben/
vor dir müffelt 
nach Alkohol.

MaulwurfAusgabe WS 2013/14 53

Fun



Kriegsbemalung als Gewinnspiel

TU gegen LMU – wer ist besser?

Das ist das Thema an den beiden großen Universitä-
ten in München.
Wir sagen natürlich die TU ist besser – keine Frage! 
Die LMU ist ja sogar geographisch die lower munich 
university.

Doch kommen wir mal zum eigentlichen Sinn hinter 
dem Gewinnspiel: Diesmal gibt es eine Kaffeema-
schine* zu gewinnen. Also ist das hier auch für Kaf-
feesüchtlinge eine geniale Möglichkeit, ihren Kaffee-
konsumweiter zu erhöhen.

ABER die gibt es nicht einfach so… dem Ganzen liegt 
eine Aufgabe zugrunde: Wer hat die beste Kriegs-
bemalung? Setzt euch mit euren Freunden zusam-
men, trinkt was und seid kreativ! Ob das ganze an 
die wunderbare Kriegsbemalung von Winnetouch 
(Schuh des Manitu) anlehnt, für eine Schneeball-
schlacht gegen die LMU erprobt ist oder es das grau-
enerregendste Bild wird, das die Menschheit je zu 
Gesicht bekommen wird, ist egal. Die Hauptsache ist, 
ihr habt Spaß dabei die Bilder zu machen.

Das Gewinnerfoto wird in der nächsten Ausgabe des 
Maulwurfs veröffentlicht.
So leicht seid ihr noch nie an ein Geschenk bzw. an 
eine Kaffeemaschine für eure WG gekommen.
Wir wünschen viel Spaß und schöne Erinnerungen 
an den Fotoshootingabend… 
Einsendeschluss ist Montag, der 10. Februar 2014.
*eine Cafissimo 2 von Tschibo

Dies könnte deine Kaffeemaschine sein

Wie in der Fachschaftsvollversammlung angekün-
digt, hat sich der Maulwurf aus allen Artikel-Ein-
sendungen für die letzte Ausgabe einen Gewinner 
ausgesucht. Jonas Kögl durfte sich über eine Brü-
ckenfestkarte freuen! Vielen Dank für die Zusendung 
deines interessanten Praktikumsberichtes!

Glücklicher Gewinner Jonas Kögl mit Preis
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Skriptfails

Errare humanum est
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Wo ist Udo?

Der fehlende Backstein in N1190

Das ist schon so ne Sache. Wenn du im Hörsaal N1190 
sitzt und dir langweilig wird, fängst du an, dich um-
zusehen… und findest die einzige spannende Sache 
in diesem sonst so langweiligen Hörsaal: In der ge-
samten Mauer fehlt genau ein Backstein (nennen wir 
ihn mal Udo)! Und das in ca. 4 Metern Höhe!
Leider wurde ich auf dieses Phänomen nicht selber 
aufmerksam, sondern von einem Freund darauf hin-
gewiesen, dem das bereits in der Erstieinführung 
aufgefallen ist. Ich wiederum beschäftige mich jetzt 
nunmehr seit dem Anfang dieses Semesters mit der 
Frage: WARUM? Und WIE?

Theorie 1
Der Arme wurde von seinen Nachbarn gehänselt und 
hat Depressionen bekommen.
Macht doch Sinn: Jeder, der nicht soo beliebt ist und 
das mal so richtig zu spüren bekommt, denkt sich ir-
gendwann „Ne! Ich hab keine Lust mehr drauf!“ und 
dann kriecht er dahin, wo ihn am besten niemand 
sehen und mobben kann. Im menschlichen Fall ist 
dies meistens das Kinderzimmer, bei einem Back-
stein nun mal der Beton hinter ihm. Dorthin ist er 
verschwunden. Auf nimmer Wiedersehen.
Just kidding – er hat beim Feiern auf dem Brücken-
fest seine große Liebe gefunden und ist mit ihr an die 
LMU verschwunden.

Theorie 2
Er macht eine Weltreise!
Mal ehrlich… wer wollte denn alles schon einmal 
eine Weltreise machen? So gut wie jeder. Und un-
ser lieber Udo hatte keine Lust mehr, jeden Tag ir-
gendwelchen dummen Studenten zuzusehen, wie sie 
sich immer noch nicht den einfachsten Stoff merken 
konnten und wollte einfach mal weg. Ein Auslands-
semester, IAESTE, Erasmus, Go West oder TUM Ex-
change. Das Lösen aus der Wand dauerte zwar eine 
Weile, aber gesagt-getan hat er es geschafft und ist 
nun in, wer weiß, eventuell New York und besichtigt 
die Freiheitsstatue oder findet in genau diesem Mo-
ment heraus, dass das amerikanische Bier gelinde 
gesagt eben kein bayrisches Bier ist!

Wenn er wiederkommen sollte, fragen wir Udo auf 
jeden Fall nach Fotos und werden ihn ausführlich 
interviewen! Bericht folgt. Und evtl. möchte jemand 
ein Gustel in das Loch in der Wand legen, damit Udo 
sich wieder wohl fühlt, wenn er zurück kommt.

Theorie 3
Die Bauarbeiter hatten damals genau einen Stein zu 
wenig und dachten sich „Mhh ja... besser einen Stein 
weniger in 4m Höhe, als jetzt extra noch einen zu be-
sorgen!“ Andere Baumängel kennen wir ja bereits. 
Wenn diese Theorie stimmen sollte, danke ich hier-
mit allen Beteiligten, die die Anschaffung von Udo 
verhindert haben! Denn dadurch konnte sich manch 
ein Student die noch zu bewältigende Zeit der Vorle-
sung mit dem Grübeln vertreiben, warum Udo nicht 
da ist! Ihr könnt es ruhig zugeben, denn ihr seid nicht 
allein.

Theorie 4
Unser lieber Udo musste leider auf die Toilette, ein 
total menschliches Bedürfnis. Warum gilt das also 
nicht auch für Udo? Udo ist ein Backstein, der sehr 
gerne viel Zeit auf der Backsteintoilette verbringt 
und kommt nur zum Schlafen in den Hörsaal zurück. 
Dummerweise sind dann schon alle Studenten eben-
falls im Bett (oder, was wahrscheinlicher ist, am Fei-
ern). Deshalb denken alle, die jemals bemerkt haben, 
dass Udo nicht anwesend ist, dass er fehlt. Jedoch ist 
er nur den ganzen Tag auf dem Klo. Shit Happens!

Alex Lang, 1. Semester UI

Wo ist Udo?
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Todesanzeigen

Von der Erde bist du genommen, zu Erde sollst du wieder werden!

Wir verabschieden uns in Trauer von

Lieselotte

Die Feuerbestattung findet im Kreise der Familie statt.

Achtung, Achtung!

Staumeldung!

Der Papierstau auf der N2157 hat 
sich aufgelöst, es kann nun wieder 

gedruckt werden.

Scrat
(*29.11.2011, + 28.05.2013)

Auf dass du deine Nüsse findest!

Deine Fachschaft
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Unsere neuen Familienmitglieder!

Marty is back

Die stolzen Eltern präsentieren

HERKULES
(*12.11.2013)

Die Geburt unserer Thermobindemaschine ist nach anfänglichen 
Schwierigkeiten doch gut verlaufen. Bei dieser Adonisfigur auch 

kein Wunder. Manche hat er schon heiß gemacht. Komm vorbei und 
probier‘s selber aus!

Frisch aus der Savanne

jetzt im Affenhaus

Marty 2.0
(*27.10.2013)

Für Geld macht er alles!
Drucken, Lochen, Heften, Sortieren, Kopieren, Scannen
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Physik klingt für mich ungefähr so:
Es waren zwei Kamele, eins war grün. Wieviel wiegt der Sand, wenn 

es dunkel ist?



Termine

Was Wann Wo?
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22.01.2014 - 23.01.2014 IKOM Bau Audimax Foyer
29.01.2014 Spielenacht Zeichensaal Brücke
08.02.2014 Ende Vorlesungszeit
15.02.2014 Rückmeldung Sommersemester
31.03.2014 Ende WS 13/14
01.04.2014 Beginn SS 14
07.04.2014 Beginn Vorlesungszeit
30.04.2014 KaribiTUM Innenhof/Audimax
31.05.2014 Ende Bewerbung WS Master TUMonline
02.06.2014 - 06.06.2014 Garnix Garching
03.06.2014 Hochschulwahlen Immat-Halle
13.06.2014 - 15.06.2014 Fachschaftswochenende Reit im Winkl
18.06.2014 - 21.06.2014 StuStaCulum Studentenstadt
23.06.2014 - 28.06.2014 Tunix Königsplatz
05.07.2014 Tag der Fakultät Audimax Foyer
12.07.2014 Ende Vorlesungszeit


