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In diesem Jahr wurden einige Fachschaftsvertreter mit 
ihrem Studium fertig, wodurch es auch zu einem gro-
ßen Wechsel in der Besetzung verschiedener Gremien 
und Kommissionen kam - so auch in der Studienqua-
litätskommission. An dieser Stelle vielen Dank an alle 
Vertreter der letzten Jahre für das Engagement und 
eure Zeit! 
 
Die SQK, so wird die Studienqualitätskommission 
im Fachschaftsmund genannt, ist eine Kommission 
(Überraschung!), welche sich mit der Verwendung der 
Studiengelder beschäftigt. In jedem Semester steht 
den Fakultäten, abhängig von ihrer Studierendenzahl, 
eine bestimmte Summe zur Verfügung, die verteilt 
auf verschiedene Focus Areas dazu beitragen soll, die 
Lehre und somit unser Studium zu verbessern. Hierzu 
treffen sich Studenten, Professoren und andere wich-
tige Leute der Fakultät am Ende des Semesters, um 
gemeinsam zu entscheiden, welche Anträge bewilligt 
werden. 
 
In der Kommission zum WS 15/16 ist wegen fehlen-
den Vorbesprechungen mit den Lehrstühlen, und lei-
der auch ungenügender interner Abstimmung unter 
den studentischen Vertretern, aus studentischer Sicht 
in der Sitzung nicht alles glatt gelaufen. Wir vertreten 
die Meinung, dass, auch wenn Geld aus unserem Topf 
„übrig“ ist, nur sinnvolle Maßnahmen unterstützt wer-
den sollten und deswegen auch jede, bei der Uneinig-
keit herrscht, auch dementsprechend behandelt und 
diskutiert werden sollte. 

Daher hatten wir uns vorgenommen, dieses Mal alles 
besser zu machen. Wir wollten uns früh genug mit den 
jeweiligen Focus Areas treffen, um sich für ein Vortref-
fen terminlich abzustimmen und damit auch unsere 

interne studentische Be-
sprechung terminieren zu 
können. Diese Besprechun-
gen haben auch teilweise 
stattgefunden und so konn-
te, wenigsten in einigen Fo-
cus Areas Fragen, Dringlich-
keiten, etc. geklärt werden. 

Natürlich bleibt bei aller Vorbesprechung immer noch 
genug Diskussionsbedarf  für die große Sitzung übrig, 
denn schließlich werden erst hier die Entscheidungen 
getroffen! 

Wie fast immer, ist einer der größten Punkte für die 
SQK-Teilnehmer gewesen, nachvollziehen zu können, 
was bei den Studenten gut angekommen ist und wei-
ter unterstützt wird. Gleichzeitig bedeutet diese Frage 
auch, was nicht gut ankam und deshalb nicht weiter 
unterstützt werden sollte. 
 
Dieses Semester gab es gleich zwei Anträge, welche die 
Situation in unseren Zeichensälen verbessern sollen: 
Zum Einen ist dies, wie ihr hoffentlich schon bemerkt 
habt, eine neue Bestuhlung und zum Anderen werden 
wir, hoffentlich noch vor der kommenden Lernpha-
se, Kartenlesegeräte für die Türen bekommen. Diese 
funktionieren mit unseren Studentenausweisen und 
sollen so die große Zahl an Fremdstudenten verhin-
dern und damit die Überfüllung ein wenig reduzieren. 
 
Weil in der SQK immer nur 5 Studentenvertreter 
sitzen  (damit es fair ist, sind es auch 5 Professoren) 
ist es manchmal sehr schwierig, für die Allgemeinheit 
der Studierenden zu sprechen. Deshalb versuchen 
wir, uns bei unseren Freunden und Kommilitonen und 
in Fachschaftssitzungen  umzuhören und herauszu-
finden, wo der Schuh drückt. Hierzu gibt es auch ein 
Bewertungsportal, in dem jeder Studierende seine Tu-
torien, etc. bewerten kann und damit Feedback gibt. 
Dies ist besonders wichtig, seitdem nicht mehr jede 
Lehrveranstaltung evaluiert wird/werden muss. Die-
ses findet ihr unter https://portal.bgu.tum.de.
In diesem Sinne die Bitte der SQK an euch: 
Sagt eure Meinung
 
Bei Fragen, Anregungen oder weiterem Interesse an 
der SQK könnt ihr euch unter    sqk.fs.bgu @tum.de     bei 
uns melden! 

 Bericht der Studienqualitätskommission

Mitbestimmen leicht gemacht!

In dem Portal müsst ihr euch anmelden, um die Veran-
staltungen zu bewerten. Mit der TUM-Online-Kennung 
(...@tum.de) ist diese Anmeldung möglich. Euer Weg zum Bewertungsportal
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Bock auf Wahl!

Hochschulwahl am 07. Juni 2016

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

Diese vier Gruppen haben alle das Recht, an den Wah-
len teilzunehmen. Sie können sowohl wählen gehen, 
als auch sich selbst zur Wahl aufstellen. 

Wir Studierende können an der Hochschulwahl fol-
gende Personen bzw. Gruppen wählen:
•  Die Fachschaftsvertretung: 
Die Fachschaftsvertretung vertritt die Fachschaft un-
serer Fakultät – also alle Studierende, die an der Fa-
kultät BGU studieren. Wie viele Fachschaftsvertreter 
gewählt werden können, hängt von der Größe einer 
Fakultät ab. An der Fakultät BGU werden 24 studen-
tische Vertreter gewählt. Diese werden nach dem 
Grundsatz der Verhältniswahl von Listen gewählt. Die 
beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen sammeln 
können, ziehen als studentische Vertreter in den Fa-
kultätsrat ein. Dies ist das höchste Gremium der Fa-
kultät.
• Die studentischen Vertreter in Senat und 
 Hochschulrat: 
Der Senat ist das höchste Gremium der TUM. Er erlässt 
in erster Linie die Fachprüfungs- und Studienordnun-
gen. Dort wird also entschieden, nach welchen Grund-
sätzen unser Studium aufgebaut ist. In ihm sitzen 
Professoren, Mitarbeiter, sowie zwei studentische Ver-
treter. Diese werden nach demselben Grundsatz wie 
die Fachschaftsvertretung per Listenwahl von euch ge-
wählt. Der Hochschulrat ist das zentrale Aufsichtsgre-
mium der TUM, in dem neben den Senatsmitgliedern 
noch wichtige Persönlichkeiten aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Gesellschaft beisitzen. Seine Aufgabe 
ist die Wahl des Präsidenten sowie seiner Vizepräsi-
denten. 

• Dekan: 
An der TUM wird der Dekan ebenfalls von den Mitglie-
dern der zugehörigen Fakultät gewählt. Der Dekan ist 
ein Hochschullehrer, der einer Fakultät vorsteht.
Er vertritt also die Fakultät nach außen. Im Gegensatz 
zu den bereits geschilderten Gremien ist die Wahl des 
Dekans eine reine Personenwahl. In der Praxis tritt 
meist auch nur ein Kandidat an.

Das Wahlrecht
Gewählt wird nach dem Prinzip der Verhältniswahl. 
Für die Fachschaftsvertretung bzw. den Fakultätsrat 

Wahlen an Universitäten
Mitbestimmung der Studierenden hat an Universitä-
ten eine lange Tradition. Als universitas magistrorum 
et scholarium – auf deutsch „Gemeinschaft der Leh-
renden und Lernenden“ – verwaltet sich eine Univer-
sität selbst. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Im Kern bedeutet dies, dass eine Universität 
die leitenden Ämter selbst besetzt. Dies drückt sich 
im Bayerischen Hochschulgesetz so aus, dass für alle  
diese Ämter eine Wahl durch unterschiedliche Gre-
mien vorgesehen ist. Der Präsident wird gewählt, die 
Dekane werden gewählt. Professoren werden durch 
eine Berufungskommission bestellt. Da wir Studieren-
de als Lernende nicht nur Empfänger von Lehre sind, 
sondern per Definition auch Teil der Universität sind, 
ist es unser Recht, vielleicht sogar unsere Pflicht, an 
den Entscheidungsprozessen hier mitzuwirken! 

Welche Gremien und Personen werden gewählt?
Generell wird an der Universität in verschiedene 
Gruppen eingeteilt: 
•  Hochschullehrer (Professoren)
•  Studierende
•  Wissenschaftliche Mitarbeiter
•  Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
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konnten Studierende eine Liste beim Wahlamt ein-
reichen, wenn sie von mindestens fünf Studierenden 
per Unterschrift unterstützt werden. Diese können 
auch auf der Liste selbst Kandidat sein. Für die Wahl 
zum Senat, der ja hochschulweit gewählt wird, benö-
tigt eine Gruppe Studierender zehn Unterschriften zur 
Unterstützung. Sowohl bei der Wahl der Fachschafts-
vertretung/Fakultätsrat als auch bei der Wahl des Se-
nates hat der Wähler zwei Stimmen, die er an einzelne 
Personen weitergeben kann. Außerdem hat man die 
Möglichkeit, einen Wahlvorschlag – also eine Liste – 
anzunehmen. Wie die Wahlzettel also prinzipiell aus-
sehen, könnt ihr in folgendem Schema erkennen:

auch an der Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt für die 
Fachschaftsvertretung und den Fakultätsrat. 
Die Wahlbeteiligung lag in den letzten Jahren an der 
TU München bei Studierenden immer zwischen 10 
und 15 % , wobei es sehr große Unterschiede zwischen 
einzelnen Fakultäten gab. Im letzten Jahr lag die Fa-
kultät BGU sogar leicht unter dem hochschulweiten 
Schnitt. Wir ermuntern euch daher, von den Informa-
tionsmöglichkeiten, und –  bzw. vor allen Dingen auch 
– von eurem Wahlrecht am 07. Juni 2016 Gebrauch 
zu machen. Jede Stimme zählt, um die Legitimation 
der studentischen Vertretung gegenüber dem Rest der 
Universität zu erhöhen.

Emil Bein

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

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

Weiterführende Informationen

Allgemeine Informationen:

• Infos des AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) zur Hoch-

schulwahl:

https://www.asta.tum.de/wahl/

• Ergebnisse der Hochschulwahlen bzw. Liste der Kandidaten (Login 

mit myTum-Daten):

https://portal.mytum.de/tum/verwaltung/hochschulwahlen

Informationen der zur Wahl stehenden Listen:

• LitFaS (Liste der Fachschaften für die Studierenden an der TU 

München) :

http://www.litfas.fs.tum.de/

• RCDS (Ring christlich-demokratischer Studenten):

http://www.rcds-tum.de/

• Informationen über die Arbeit der studentischen Vertretung an 

der Fakultät BGU:

https://www.fs.bgu.tum.de/de/
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Für die Wahl des Fakultätsrates hat jeder  Studieren-
de zwei Stimmen. Für die LitFas lassen sich dieses Jahr 
Markus Zach und Ramona Wüst aufstellen.

Markus Zach, 4. Semester BA Geodäsie
„Seit mittlerweile vier Semestern bin ich in der Fach-
schaft und auch in einigen Gremien, wie dem Geodä-
siereferat, der Studienkommission und dem Fach-
schaftenrat aktiv. Schon des Öfteren habe ich mich zum 
Beispiel mit Änderungen in Fachprüfungsordnungen 
auseinander gesetzt oder an den Verhandlungen zum 
Semesterticket teilgenommen. Demzufolge pflege ich 
gute Kontakte zu den Professoren und habe bereits 
einige Erfahrungen im Bereich Hochschulpolitik sam-
meln können. Um mich noch stärker für die Studieren-
den einzusetzen, möchte ich mein Engagement bis in 
den Fakultätsrat tragen, da dies das höchste entschei-
dende Gremium an unserer Fakultät ist.“

Ramona Wüst, 6. Semester BA Bauingenieurwesen
„Nach zwei Jahren Erfahrung im Fachschaftenrat und 
einem Jahr im Fakultätsrat kann ich persönlich auf 
gute Kontakte zur Fakultät BGU sowie zum AStA und 
anderen Fachschaften zurückgreifen. In der Fach-
schaft Bau, Umwelt und Vermessung engagiere ich 
mich seit einem Jahr außerdem als zweiter Vorstand 
und Schriftführer. Des Weiteren setzte ich mich aktuell 
für ein flexibles und kostengünstiges Cloud-Printing-
System am Innenstadt- Campus ein, wie es bereits an 
der LMU existiert. 
Durch meine vielfältigen Ämter habe ich einen guten 
Überblick über das Gesamtgeschehen in der Fach-

schaft, an der Fakultät und der TUM allgemein. Die 
Zusammenarbeit mit den Studierenden und ihren Ver-
tretern macht mir sehr viel Spaß und ich möchte diese 
Arbeit in den kommenden Semestern weiter engagiert 
fortsetzten.“

Warum ausgerechnet ihr?
„Wer für die Fachschaftsvertretung Bau, Umwelt 
und Vermessung im Rahmen der LitFas (Liste der 
Fachschaften an der TUM) für den Fakultätsrat vor-
geschlagen werden soll, wird jedes Jahr neu in der 
wöchentlichen  Sitzung der Fachschaft diskutiert. Alle, 
die Interesse am Mitwirken im Fakultätsrat haben,  
können dies im Vorfeld anmelden und sich zur Wahl 
stellen. Ziel ist es in der Regel, ein Team aus einer er-
fahrenen Person und einer Nachwuchs-Person zu bil-
den. Somit hat sich die Sitzung in diesem Jahr für uns 
beide entschieden. Für die Unterstützung zur Kandi-
datur möchten wir uns beide daher herzlich bedan-
ken.“

Was sind eure Verpflichtungen als gewählte 
Vertreter ?
„Als Mitglied im Fakultätsrat sollte man immer über 
aktuelle Themen auf dem Laufenden bleiben und sich 
insbesondere mit den Satzungen entsprechender Stu-
diengänge auskennen. Zu treffende Entscheidungen 
werden in der Regel in der Fachschaftssitzung bespro-
chen. Beschlüssen der Sitzung haben wir mit unserem 
Mandat im Rahmen des Möglichen zu folgen. Auch gibt 
es einige personelle Themen im Fakultätsrat, wie bei-
spielsweise Berufungen oder Habilitationen, die mit 
einer Schweigepflicht verbunden sind.“

Die Kandidaten für den Fakultätsrat

Wir stellen uns vor

Eure Kandidaten für den Fakultätsrat
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Eure Kandidaten für den Senat

Auf einen Blick

Für die Senatswahl habt ihr auch zwei Stimmen. Auf 
der Liste der Fachschaften für die Studierenden der 
TUM bewerben sich Paul Maroldt, Nora Pohle und 
Markus Riese.

Paul Maroldt studiert im 6. Se-
mester Maschinenwesen und 
möchte im kommenden Semes-
ter die Studierenden im Senat 
der TUM vertreten. Mit seinen 
fast drei Jahren Erfahrung aus 
Arbeit in der Fachschaft und im 
AStA plant er sich im Senat für 
einen hohen Stellenwert der 

Lehre und für gute Studienbedingungen, insbesondere 
für Lernräume, einzusetzen. 

Nora Pohle studiert seit 10 
Semestern  an der TUM. Nach ih-
rem Bachelor in Elektrotechnik  
hat sie im Wintersemester mit 
dem Bachelor  Mathematik be-
gonnen. Sie ist seit ihrem drit-
ten Semester in der Fachschaft 
aktiv  gewesen und vertritt die 
Studierenden bereits seit zwei Jahren im Senat. Ihr 
hier gewonnenes Wissen möchte sie auch weiterhin 
einsetzen, um den Studierenden eine starke Stimme 
zu geben. Eines ihrer wichtigsten Themen ist das Se-
mesterticket. 

Markus Riese studiert im 3. Se-
mester Master Umweltplanung 
und Ingenieurökologie am WZW. 
Davor hat er seinen Abschluss in 
Landschaftsarchitektur an der FH 
in Weihenstephan gemacht. Aus 
seiner Sicht ist der Campus des 
WZW vielgestaltig und vielschich-
tig. Er ist jedoch hochschulpoli-

tisch TUM-weit nur im FSR vertreten und nicht in Äm-
tern mit direkter Einflussnahme. Das möchte Markus 
verändern.

Alex Lang

Wofür möchtet ihr euch einsetzten?
„Die Basis für gelungene Hochschularbeit sind vor al-
lem gute Kontakte. Daher sehen wir uns in der Pflicht 
die Kommunikation sowohl mit Professoren, wissen-
schaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbei-
tern, als auch mit den Vertretern im Senat, zu erhalten 
und weiter auszubauen. Da mangelnde Kommunikati-
on immer wieder zu Problemen führt, liegt uns dieses 
Thema besonders am Herzen. Im vergangenen Semes-
ter wurden deshalb bereits mehrere Jour- Fixe mit 
dem Dekan abgehalten, was wir beide auch unbedingt 
weiterführen möchten. 

Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist die steti-
ge Verbesserung von Studium und Lehre. Im Fakul-
tätsrat ist es uns möglich wesentlich auf die Verab-
schiedung von Fachprüfungs- und Studienordnungen 
einzuwirken . Ein besonderer Erfolg auf diesem Gebiet 
ist die neue Studienordnung des Master Umweltin-
genieurwesen, zu welchem die dringend notwendige 
Neufassung kürzlich im Senat verabschiedet wur-
de. Durch die gute Zusammenarbeit mit der Fakultät 
konnte entscheidend auf die neue Strukturierung die-
ses Studiengangs Einfluss genommen werden. Für die 
Zukunft ist es unser Ziel weiterhin genauso positiv in 
der Gestaltung von Studiengängen mitzuwirken.

Einen großen Vorteil für unsere künftige Ar-
beit im Fakultätsrat sehen wir darin, dass wir in 
unserem  Studium  unterschiedlichen Fachrichtungen 
nachgehen . Damit bietet sich uns wieder die Möglich-
keit, die Interessen der Studienkommissionen von Bau 
und Umwelt , sowie  Geodäsie in gleichem Maße zu ver-
treten.“ 

Das wollten sie euch noch ganz persönlich sagen …
Eine hohe Wahlbeteiligung bedeutet für die Studie-
rendenvertreter mehr Einfluss an der Hochschule und 
somit mehr Mitspracherecht. 
Sie blicken erwartungsvoll auf die kommende Amts-
zeit und freuen sich über jede einzelne Stimme!

Alex Lang
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Die Liste der Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung (LitFas)

3. Bernard Hunt, 6. Semester Bauingenieurwesen
„Hi, mein Name ist Berny und ich studiere Bau im sechsten Semester. Ich stelle mich zur Wahl, 
weil ich mich für die Interessen aller Studierenden unserer Fakultät einsetzen möchte. Ich bin 
überzeugt davon, dass die Mitwirkung der Studierenden für eine Verbesserung des Studiums, 
der Lehre und des Unilebens sorgen kann.“

Wen ihr sonst noch wählen könnt...

5. Paul Pabst, 8. Semester Umweltingenieurwesen
„Ich engagiere mich seit meinem ersten Semester in der Fachschaft und vertrete damit seit 
vier Jahren die Studierenden in verschiedenen Gremien. Da ich meine Arbeit in der Studien-
qualitätskomission gerne fortführen würde, trete ich zur Wahl als Studentischer Vertreter 
an.“

4. Lisa Ansel, 2. Semester (Master) Bauingenieurwesen
„Nachdem ich erfolgreich (!) für funktionalere Zeichensäle gekämpft habe und weiter kämpfen 
werde, möchte ich nun als gewählter studentischer Vertreter in der SQK mitmischen. Hier möchte 
ich, mit eurer Unterstützung, dafür sorgen, dass wir alle etwas von den zur Verfügung stehenden 
Mitteln haben und diese sinnvoll verwendet werden!“

6. Alexander Mitranescu, 4. Semester Umweltingenieurwesen
„Seit meinem ersten Semester engagiere ich mich in der Fachschaft, vor allem beim Auslands-
referat und in der Öffentlichkeitsarbeit. Einige Zweitsemester könnten mich auch noch aus der 
Erstieinführung kennen. Als studentischer Vertreter möchte ich mich in der Studienqualitätskom-
mission (SQK) dafür einsetzen, dass viele verschiedene interessante Exkursionen und Vorträge 
aus allen Fachbereichen gefördert werden.“

7. Michael Seidler, 2. Semester (Master) Geodäsie und Geoinformation
„Ich sitze für die Geodäsie in der SQK und möchte mich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass 
die Geodäsie bei der Verteilung der Gelder nicht zu kurz kommt.“

 8. Christopher Frank, 2. Semester Geowissenschaften
„Als Studentischer Verteter der LMU und TU möchte ich mich für überuniversitäre Themen 
einsetzen und den Kontakt der beiden Fachschaften ausbauen. Zudem will ich mich in der 
Studienqualitätsommission für die Geowissenschaften  einsetzen.“

9. Paul Sieber, 6. Semester Bauingenieurwesen
„Ich möchte mich besonders dafür einsetzen, dass die „Fachschaft“ demokratischer wird 
und für den allgemeinen Studenten einfacher. Das heißt, ohne viel Aufwand trotzdem mit-
reden zu können.“
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10. Constantin Heffner, 6. Semester Umweltingenieurwesen
„Als Vorsitzender des Fachschaftenrates kann ich den direkten Draht zu Hochschulleitung 
und zentralen Organisationen gut nutzen, um den Interessen der Studierenden Gehör zu 
verschaffen. Gerade für Themen wie Semesterticket, Raumknappheit oder Prüfungszeiträu-
men sind überfakultäre Lösungen notwendig.“ 

11. Carla Heym, 6. Semester Bauingenieurwesen
„Ich sitze im Fachschaftenrat und möchte mich weiter dafür engagieren, dass die Vernetzung mit 
anderen Fachschaften besser erfolgt sowie dass die Interessen der BGU Studenten gegenüber die 
der Studenten anderer Fakultäten vertreten werden.“

12. Tobias Gehrmann, 2. Semester Geodäsie und Geoinformation
„Hallo, ich bin der Tobias und studiere im zweiten Semester Geodäsie. Ich bin seit einem 
Semester in der Fachschaft aktiv und werde mich in Zukunft als Stellvertreter für den Studi-
engang Geodäsie in der Studienqualitätskommission engagieren.“

 13. Emil Bein, 2. Semester (Master) Umweltingenieurwesen
 „Meine Hauptaufgabe ist die Organisation der Wirtschaftswoche, die einmal im Jahr stattfindet. 
Ich versuche dadurch, den Studierenden einen Kontakt zu potentiellen Arbeitgebern zu ermög-
lichen.“

14. Judith Paripovic, 6. Semester Bauingenieurwesen
„Ich setze mich für gute Lehre und sinnvolle Studieninhalte ein. Dafür möchte ich die Stu-
denten weiterhin in der Studienkommission vertreten und beispielsweise an der Neukon-
zeptionierung der HM-Tutorien mitwirken.“

15. Lisa Knopp, 6. Semester Geodäsie und Geoinformation
„Gemeinsam mit Julian leite ich das Geodäsiereferat und setze mich in der Studienkommission 
für ein studentenfreundliches Geodäsie-Studium ein. Besonders wichtig ist mir die Transparenz 
unser Fachschaftsarbeit für „Nicht-Fachschaftler“ sowie die Vernetzung von Studenten verschie-
dener Studiengänge der Fakultät.“

16. Julian Zeitlhöfler, 6. Semester Geodäsie und Geoinformation
„Ich bin Julian aus dem sechsten Semester Geodäsie, leite mit Lisa das Geodäsiereferat und 
bin ebenso  in der StuKo Geodäsie einer von drei studentischen Vertretern. Für mich ist vor 
allem wichtig, engagierte Geodäten in die Fachschaft zu integrieren und den Studiengang 
möglichst studentenfreundlich zu entwickeln.“
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17. Valentin Schaller, 4. Semester Geowissenschaften
„Ich trete zur Wahl zum studentischen Vertreter an, um mich in der Studienqualitätskom-
mission für eine sinnvolle Verteilung der Gelder einzusetzen. Da die Geowissenschaften als 
gemeinsamer Studiengang der TU und LMU neben der BGU auch eine eigene Fachschaft 
haben, in der ich ebenfalls aktiv bin, will ich darüberhinaus den Kontakt und Austausch 
zwischen den beiden Fachschaften fördern.“

18.  Leonhard Schaller, 2. Semester Geodäsie und Geoinformation
„Als gewählter Vertreter der Studierenden möchte ich mich möglichst gut für die Lösung 
von Problemen aus dem Studienalltag einsetzten.
Seit dem letztem Semester studiere ich Geodäsie & Geoinformation und habe mich von da 
an auch in der Fachschaft engagiert. Im Zuge dessen habe ich das Druckeramt übernommen 
und bin somit verantwortlich für unseren Druckerei - Service.“

 19. Marius Schlaak, 4. Semester Geowissenschaften
„Mein Name ist Marius Schlaak. Ich befinde mich im vierten Semester des Bachelors für 
Geowissenschaften. Dieser Studiengang war bisher nur wenig an der TU vertreten, das soll 
sich mit eurer Hilfe nun ändern! Ich möchte mich für interessierte Studenten einsetzten und 
dafür sorgen, dass die bereitgestellten Mittel sinnvoll verwendet werden.“ 

 20. Lukas Neuberg, 4. Semester Geowissenschaften
„Ich bin Lukas und studiere im vierten Semester Geowissenschaften. In der Fachschaft 
Geowissenschaften, der LMU,  bin ich seit dem 2. Semster aktiv und habe dort schon eini-
ge Ämter inne und werde auch weiterhin dort aktiv sein. Ich möchte mich dafür einsetzen 
die Verbindung zwischen der Fachschaft der BGU und der Geowissenschaften-Fachschaft 
aufrechtzuerhalten  und auszubauen .“

 21. Florian Müller, 2. Semester Bauingenieurwesen
„Als studentischer Vertreter möchte ich mich besonders für unsere neuen Studenten einsetzen . 
Da ich selber erst im zweiten Semester bin, ist mir ein guter und einfacher Einstieg  ins Studium 
wichtig. Ebenso möchte ich mich in der Studienkommission engagieren, da ich ein breit gefächertes 
Studienangebot  als sehr wichtig erachte.“

 22. Dominik Kolesch, 1. Semester (Master) Environmental Engineering
„Als erfahrener Hochschulpolitiker möchte ich in der Studienkommission weiter, mit Fokus 
auf hindernislose Studierbarkeit der einzelnen Studiengänge, mitwirken. Hier liegt mein 
Fokus darauf, unnötige Unannehmlichkeiten (Bürokratie) von uns fernzuhalten und die 
Studierbarkeit der Studiengänge zu gewährleisten. Zur Verbesserung der Lehre will ich die 
Einbettung von Didaktiktrainings für Dozenten an der Fakultät verstärken.
Als ehemaliges Mitglied der IKOM und Mitglied des Wirtschaftsreferats der Fachschaft 
möchte  ich vor allem einen verstärkten Kontakt von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen  mit Studierenden fördern.“
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 23. Max Hartmann, 6. Semester Bauingenieurwesen
„Ich bin Max, studiere Bauingenierwesen im sechsten Semester und möchte weiterhin ge-
wählter Vertreter sein um meine Fähigkeiten für positive Synergieeffekte innerhalb der Or-
ganisationsstruktur der Fachschaft einzusetzen.“

 24. Andrea Eberle, 4. Semester Umweltingenieurwesen
„Mir ist wichtig, dass neben einer guten Lehre an unserer Fakultät auch der Spaß am Studi-
enleben nicht zu kurz kommt. Für beides setze ich mich gerne ein.“

 25. Philipp Winkler, 2. Semester Geodäsie und Geoinformation
„Seit zwei Semestern studiere ich Geodäsie und Geoinformation und engagiere mich seit-
dem auch in der Fachschaft.
Als gewählter Vertreter möchte ich mich im Bereich der Eignungsverfahren einsetzen.
Derzeit bin ich bereits für den Onlineauftritt der Fachschaft auf Facebook und unserer Web-
site mitverantwortlich.“

 26. Ellen Werner, 2. Semester Geodäsie und Geoinformation
„Nachdem mir zu Beginn meines Studiums die Abläufe an der Uni etwas undurchdringlich 
erschienen, bin ich in der Fachschaft gelandet. Mittlerweile habe ich die Möglichkeit, selber 
aktiv zu werden und so auch für alle anderen Studies etwas zu tun. Beispielsweise möchte 
ich die FS-Pullibestellungen weiterführen und im Mauli mitwirken.“

 27. Daniel Nieß, 4. Semester Umweltingenieurwesen
„Ich setze mich dafür ein, dass die Studierenden immer genügend Altklausuren zum Lernen 
haben. Dabei ist ein netter und dennoch seriöser Umgangston mit dem Fachpersonal der 
Lehrstühle einzuhalten.“

 28. Mariel Davies, 2. Semester (Master) Environmental Engineering
„Ich bin schon seit über vier Jahren in der Fachschaft und habe verschiedene Jobs übernom-
men, zum Beispiel Erstsemestereinfürhungen organisiert, die Schränke verwaltet oder beim 
Eignungsfeststellungsverfahren die Studenten vertreten. Ich vertrete immer gern meinen 
Jahrgang, im Moment also die Umweltingenieure im Master.“ 
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Bericht aus der Geodäsie

Alles neu macht der Mai

Wie die Überschrift schon suggeriert, ist auch unsere 
kleine Geodäten-Gemeinde nicht vor dem Lauf der Zeit 
gefreit und so gab bzw. gibt es auch dieses Semester 
wieder einige Neuigkeiten, Erlebnisse, Aktionen und 
vor allem relevante Informationen, die ihr alle erfah-
ren sollt. Und wieder einmal ist es mir zugefallen, euch 
über diese Dinge zu berichten. Also auf in den Kampf 
der neuen und neuesten Gerüchte! 

IGSM 2016 München
Viele von euch waren ja hautnah dabei, als Organisa-
toren, in den verschiedenen Helferkreisen oder auf 
den beiden Partys. Vom 29.04. bis 06.05. fand das In-
ternational Geodetic Student Meeting mit knapp 200 
internationalen Gästen hier an der TU München statt. 
Das Ziel war ganz eindeutig: Geodäsiestudenten der 
ganzen Welt kennen lernen, diese ein bisschen mit der 
deutschen (bayrischen) Kultur vertraut machen und 
nebenbei noch ein paar Sehenswürdigkeiten anschau-
en. Doch ich möchte nicht vorgreifen, auch hierzu gibt 
es noch einen ausführlicheren Bericht in der nächsten 
Ausgabe. Lasst euch überraschen! 

Hochschulwahlen
Ja, ich weiß, der ganze Mauli ist voll davon, aber es ist 
uns ein Anliegen, dass ihr alle wählen geht und bei der 
Fachschaftsvertretung unter LitFaS (Liste der Fach-
schaften der TUM) euer Kreuz setzt. Stichtag ist der 
7.Juni, von 9:00 Uhr bis 17:00. Alternativ könnt ihr 
auch Briefwahl beantragen. Wer bei der diesjährigen 
Wahl von uns Geodäten dabei ist, das erfahrt ihr in der 
Vorstellungsrunde aller Kandidaten (Seite 6-11).

Geodäsiereferat 
Am 21. April 2016 haben sich Studenten aller Semes-
ter wieder zum Geodäsiereferat getroffen. Themen 
waren neben dem Planungsstand der IGSM und einem 
allgemeinen Bericht der Studienqualitätskommission 
(SQK) auch alle Veranstaltungen, die im nächsten Se-
mester wieder aktuell werden, wie das Sommerfest 
und die Ersti-Einführung. Außerdem ist der Gedäten-
raum inzwischen in die -1112 umgezogen. Eure Se-
mestersprecher sollten inzwischen alle im Besitz ei-
nes Schlüssels zu diesem Raum sein. Allerdings teilen 
wir uns diesen momentan mit den Kartographen, was 

Abschlussveranstaltung IGSM 2016
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Bericht der Fachschaft

Läuft bei uns

11.04.2016: 
Die Vorlesungsfreie Zeit ist überstanden endlich geht 
es wieder weiter mit der Uni.
Der Service läuft auch wieder an, auch wenn unser 
geliebter Drucker Marty mit seinem Alter schon zu 
kämpfen hat.

18.04.2016: 
Dieses Semester haben wir eine Delegation ausge-
wählter Vertreter nach Ljubljana, der Hauptstadt Slo-
weniens geschickt. Wir wurden dorthin eingeladen, 
um uns mit Fachschaften aus Slowenien, der Türkei 
und anderen Ländern auszutauschen und zu vernet-
zen. 

27.04.2016: 
Die Fachschaftsvollversammlung fand auch dieses 
Semester unter reger Beteiligung statt. Es gab vie-
le wichtige Themen, die besprochen wurden und im 
Anschluss auch eine Erfrischung. Außerdem wurde 
anlässlich des 500. Geburtstages des Reinheitsgebotes 
eine große Auswahl an Bier besorgt und in gemütli-
cher Atmosphäre zusammengesessen.

30.04.2016: 
Die Fachschaft freut sich, dieses Jahr Gastgeber für das 
International Geodetic Student Meeting zu sein. Dort 
treffen sich Geodäten der ganzen Welt um sich ken-
nenzulernen und Erfahrungen auszutauschen.

04.05.2016: 
Zur Baunigenieurfachschaftenkonferenz ging es die-
ses Semester nach Bochum, wir waren natürlich wie-
der dabei.

07.06.2016:
Heute steht die Hochschulwahl an. Vielleicht schaffen 
wir ja mehr als 15 % Wahlbeteiligung?

Max Hartmann

dazu führt, dass nicht ganz klar ist, ob wir dort bleiben 
dürfen. Nichtsdestotrotz haben wir beschlossen, dass 
Treffen des Geodäsiereferats in Zukunft öfter als ein-
mal im Semester stattfinden sollen. Deshalb seid ihr 
alle herzlich eingeladen, zum nächsten Treffen auch 
mal persönlich zu kommen! Eine Mail wird entspre-
chend rechtzeitig zu euch finden.  

Englischkurse ab WS16/17
Inzwischen müssten es alle mitbekommen haben, 
denn es wird ernst: Ab dem WS 17/18 werden alle, 
an der TUM stattfindenden, Master für Geodäsie auf 
ein englischsprachiges Hybridmodell umgestellt. Das 
bedeutet , dass im ersten Masterjahr sämtliche Veran-
staltungen auf Englisch stattfinden, anschließend wird 
es sowohl deutsch- als auch englischsprachige Veran-
staltungen geben. Dafür ist ein Sprachniveau von C1 
oder besser vorzuweisen. Dieses hat man automatisch, 
wenn man im Abitur 10 Punkte oder mehr hatte. Für 
alle anderen werden ab nächstem Semester verschie-
dene Möglichkeiten zur Verfügung stehen: Das 5. und 
7. Semester Bachelor bekommt einen in den Stunden-
plan integrierten Sprachkurs angeboten, außerdem 
stehen Blockkurse zur Auffrischung für die Studenten 
bereit, denen lediglich die formale Qualifikation fehlt. 
Im Sommersemester 2017 soll dann ein weiterer Kurs 
stattfinden, sodass wir dann hoffentlich alle auch für 
den englischsprachigen Master gerüstet sind. 

Roswitha Lauterbach
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Aktuell kann die StuKo mitsamt der ganzen Fakultät 
einen großen Erfolg feiern. Die Umstrukturierung des 
UI Master ist nach ca zwei Jahren endlich geglückt. 
Anstatt der ehemaligen vier Studylines, der Studieren-
de dann eine auswählt, haben wir jetzt elf. Von diesen 
elf Studylines muss man – angelehnt an den BI Mas-
ter – zwei Studylines wählen. Dadurch kann man am 
eigenen Qualifikationsprofil besser feilen und es nach 
eigenen Interessen auslegen.

Neben der Umstrukturierung des UI Masters gab es 
auch in den  Bachelor-Studiengängen Änderungen. 
Es wurden neue Grundlagenorientierungsprüfungen 
(GOPs) in beiden Studiengängen definiert und das 
Praktikum verkürzt. Jedoch ist dabei auch die Nach-
reichfrist um drei Semester kürzer geworden.
Das Praktikum, mit einem Umfang von sechs Wochen, 
muss jetzt bis zum Ende des 2. Fachsemesters nachge-
reicht werden.

Die neuen GOPs:
BI: Technische Mechanik 1; Höhere Mathematik 1; Bau- 
und Umweltinformatik 1; Darstellende Geometrie ;
UI: Technische Mechanik 1; Höhere Mathematik  
1; Bau- und Umwetinformatik 1; Allgemeine & 
Anorganische  Chemie;

Diese Veränderung betrifft jedoch nur die Studieren-
den, die ab dem Wintersemester 16/17 ihr Studium 
beginnen.

Außerdem haben wir dieses Semester zum ersten Mal 
während meines 6-semestrigen Studiums mehr als drei 
Wochen Semesterferien nach unserer letzten Klausur. 
Das ist auf die Umfrage zurückzuführen, bei der nach 

der Meinung gefragt war, ob der Prüfungszeitraum  
gut ist und was euch stört. Aus dieser Umfrage ist her-
ausgegangen, dass wir unsere Klausuren lieber früher       
schreiben und hinten raus mehr Ferien haben.

Daraufhin hat die Prüfungsverwaltung den Prüfungs-
zeitraum für dieses Semester so gelegt, dass am Ende 
fünf Wochen Ferien bis zum Vorlesungsstart im Win-
tersemester möglich sind. Der Prüfungszeitraum ist 
dieses Semester vom 16.08.-12.09.2016.
Wir hoffen nun, dass dies keine einmalige Sache ist 
und wir dauerhaft den „Sommer“/Herbstanfang etwas 
länger genießen dürfen.

Ein weiteres Thema, mit dem wir uns aktuell noch 
beschäftigen ist die Zukunft des Mathe-Tutoriums. Da 
durch die Änderungen der FPSO in den Bachelorstu-
diengängen die Studienleistung in Mathe rausgeflogen 
ist, sind wir gerade in Gesprächen mit dem Mathe-
Lehrstuhl, um die beste Möglichkeit der Weiterfüh-
rung des Mathe-Tutoriums zu finden.

Zum Schluss noch ein kleiner Tipp an alle, die gut bis 
sehr gut Englisch sprechen.
Da mehrere Master an der Fakultät englischsprachige 
Studiengänge sind, sollten deren Fachprüfungs- und 
Studienordnungen (kurz FPSOs) ins Englische über-
setzt werden. Wenn ihr also Interesse an so einem 
 HiWi-Job habt, wendet euch bitte an  berny.hunt@
tum.de .

Falls sonst noch Fragen zu den obigen Themen ent-
stehen oder auch schon existieren, dann könnt ihr uns 
unter stuko.fs.bgu@tum.de erreichen.

Alex Lang

Bericht der Studienkommission

Die Ferien werden länger – das Leben wird schöner!
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Hautnah!

Die Wirtschaftswoche 2016

Die größte Veranstaltung der 
Fachschafts vertretung und einmal 
im Jahr ist die „Wirtschaftswoche“. 
Doch was ist die „Wirtschaftswo-
che“? 

In dieser Woche, die immer im Juni 
jedes Jahres stattfindet, werden 
euch von verschiedensten Unter-
nehmen, Behörden  sowie anderer 
Organisationen,  die als potentiel-
le Arbeitgeber infrage  kommen, 
Exkursionen  zu aktuellen Projekten 
oder auch Führungen durch Büros 
angeboten. 

Zu den Partnern der letzten Jahre zäh-
len große Baufirmen, aber auch zum 
Beispiel das Wasserwirtschaftsamt  
München oder das Baureferat  der Stadt. Daneben gibt 
es noch weitere lokale Ingenieurbüros  wie ZM-I oder 
Grassl Ingenieure, die im Bereich  der Planung tätig 
sind und mit uns kooperieren. 
 
Die Exkursionen stoßen immer auf großes Interesse  
- sowohl  bei den Unternehmen als auch bei den 
Studierenden  -   denn nicht selten springt ein guter 
Kontakt  oder sogar direkt ein attraktiver Praktikums-
platz bei den Veranstaltungen heraus. 

Für die Organisation der Wirtschaftswoche ist das 
Wirtschaftsreferat verantwortlich. Hinter diesem 
etwas  hochgestochenen Wort „Wirtschaftsreferat“ 
steht eine kleine Gruppe von Personen, die euch, also 
allen Studierenden der Ingenieurfakultät Bau Geo Um-
welt den Einblick in die Berufsfelder unserer Fachbe-
reiche ermöglichen möchte.

Im Vorfeld der Wirtschaftswoche findet voraussicht-
lich am 02.06. die Abendveranstaltung „IngenieurIn 
im Fokus“ statt, bei der sich verschiedene Ingenieu-
rinnen und Ingenieure der einzelnen Fachgebiete des 
Bau- und Umweltingenieurwesens sowie der Vermes-
sung vorstellen. Dort werden auch die Exkursionen 

der Wirtschaftswoche vorgestellt und man kann sich 
exklusiv dafür anmelden. 

Abgerundet wird der Abend mit einer großzügigen 
Verpflegung für alle Teilnehmer, sowie der Möglich-
keit, die Referenten unverbindlich kennenzulernen. 
Im letzten Jahr konnten wir bereits dieses Format in 
Zusammenarbeit mit dem VBI (Verband beratender 
Ingenieure) ausrichten. Die Wirtschaftswoche 2016 
findet  zwischen dem 20. und 24. Juni statt. 

Genauere Details bezüglich Anmeldung und Pro-
gramm wird es bei der Podiumsveranstaltung geben. 
Außerdem werden wir euch über die üblichen Kanäle 
(Homepage, Facebook, Newsletter, Vorlesungsbesuche 
...) informieren. 

Ist euer Interesse geweckt? Wenn ihr euch einfach 
nur nach unseren Angeboten erkundigen wollt oder 
sogar nächstes Jahr bei der Organisation mitwirken 
wollt, könnt ihr euch an unseren E-Mail-Verteiler 
wirtschaftsreferat .fs.bgu@tum.de wenden. 

Wir freuen uns auf euch!
Emil Bein

Abendveranstaltung 2015
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Sonne, Strand, Hotel 

Mittwoch früh 06:30 Uhr – sechs motivierte Bau- und 
Umweltingenieure der TU München stehen am Haupt-
bahnhof auf Gleis 23 und warten voller Vorfreude auf 
den Zug, der sie zur BauFaK nach Bochum bringen 
wird. Dort werden sie in den nächsten fünf Tagen ca. 
100 andere Fachschaftler aus dem gesamten deutsch-
sprachigen Raum treffen und mit ihnen überuniversi-
täre Themen diskutieren, um die studentische Sicht 
nach außen und oben zu tragen.

Als kleine Anekdote zu Beginn: Jeder, der meint, alle 
Busfahrer – besonders die um 3 Uhr morgens – sind 
schlecht gelaunt und verstehen keinen Spaß, liegt ab-
solut falsch. Denn was macht ein Busfahrer in Bochum 
morgens um 3, wenn ca. 50 Studierende einsteigen, 
die nicht mehr ganz nüchtern sind?
Er fährt durch jeden Kreisverkehr fünf Runden, bis 
dann schlussendlich sein Bus kaputt geht.
Schade um den Bus, aber lustig war es.

Nun aber wieder zum Ernsthaften:
Wir waren nicht untätig, denn wir haben uns mit 
vielen  verschiedenen Themen auseinandergesetzt 
und durften uns als Belohnung noch den berüchtigten 
(Ruhr-)Pott mal genauer anschauen.
Warum wir es verdient hatten belohnt zu werden? 
Seht selbst:

AK Urheberrecht
Dieser Arbeitskreis hat sich mit dem Thema auseinan-
dergesetzt, wie sich die Änderung des UrhG auf unsere 
Skripten auswirkt. Denn ab dem 01.01.2017 dürfen 
keine Zitate und Grafiken mehr ohne finanzielle „Ent-
schädigung“ an die „Verwertungsgesellschaft (VG) 
Wort“ in unseren Skripten abgedruckt werden.
In diesem Arbeitskreis wurde ein Positionspapier in 
Kooperation mit mehreren Bundesfachschaftentagun-
gen erstellt.

AK Modularisierung
Hier wurde die aktuelle Thematik besprochen, wie 
man der „Zwangsheirat“ mancher Veranstaltungen zu 
Modulen begegnen kann. Dabei war erstaunlich, dass 
es auch Hochschulen gibt, die positive Erfahrungen 
mit der Modularisierung machen. Dort werden einzel-
ne Veranstaltungen sinnvoll kombiniert und Inhalte 
verknüpft, was zu einer weitläufigeren Anwendung 
des Fachwissens sowie zu einer tatsächlichen Senkung 
der Prüfungslast führt.
In diesem AK wurde hierzu eine Stellungnahme ver-
fasst, die an die Dekanate, Fachschaften und Bundes-
fachschaftentagungen verschickt wird.

BauingenieurFachschaftenKonferenz (BauFaK) in Bochum

Exkursion in die Zeche Zollverein in Essen

AK Unbesetzte Professorenstellen
Seit der BauFaK in Wien im letzten 
Semester hat der AK die Aufgabe sich 
damit zu befassen, wie man als Stu-
dentische Vertretung mit unbesetzten 
Professorenstellen umgehen soll und 
die BauFaK mit diesem Thema weiter 
verfahren soll. Der AK wird in Lübeck 
fortgesetzt.

AK Teilzeitstudium
Der AK Teilzeitstudium hat eine Umfra-
ge ausgewertet, die der ein oder ande-
re von euch vielleicht auch ausgefüllt 
hat, um zu prüfen, ob in diesem The-
mengebiet weitere Arbeit erwünscht 
und erforderlich ist.
In der Umfrage war das Ergebnis ein-
deutig, dass sich mit dem Thema weiter  
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Motivierte Münchner und Darmstädter auf dem Weg tief in den 
Westen

beschäftigt werden soll. Auch dieser AK wird auf der 
nächsten BauFaK in Lübeck fortgesetzt.

Zudem haben wir uns noch mit dem AK Vernet-
zung, dem AK Hochschulfinanzierung und dem AK 
Ingenieurtite l befasst.

Neben der anstrengenden Arbeit in unseren Klein-
gruppen konnten wir uns dieses Semester auf der Bau-
FaK reichlich in der Sonne baden. Einige hatten dann 
zwar einen Sonnenbrand oder  einen Sonnenstich - 
aber das ist nichts was eine gute Party zur Abrundung  
des Tages nicht kurieren könnte.
Dieses Semester wurde zudem wieder ein Flunkyball-
turnier abgehalten. Die Regeln für dieses Event sind 
seit der 83. BauFaK in Dresden, im Sommersemes-
ter 2014, fix beschlossen. Der Abend wurde dadurch 
umso spaßiger.

Wenn ihr allgemein zur BauFaK oder zu einem der 
Arbeitskreise  noch Fragen habt, dann kommt doch 
einfach vorbei, schreibt uns eine Mail an fs.bgu@tum.
de oder schaut auf www.baufak.de vorbei. Dort wer-
den in Kürze alle neuen Ergebnisse veröffentlicht.

Alex Lang

Exkursion zum DFB-Muesum
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Das Fachschaftsseminar in Reit im Winkl

Spiel, Spaß und Abenteuer

Fachschaftsseminar – was ist das eigentlich?

Jeder, der schon einmal mitgefahren ist, verbindet da-
mit ein Wochenende, an dem man sich mit etwas grö-
ßeren Themen auseinandersetzt aber auch die Mit-
fahrer besser kennenlernt. Ein Wochenende, bei dem 
man sich draußen bewegt und auf der Terrasse mal ein 
oder zwei Bier trinkt.

Da wir dieses Semester wieder nach Reit im Winkl 
fahren, haben wir euch jetzt eine Photokollage zusam-
mengestellt, um euch zu zeigen, wie schön es das letz-
te Mal dort war.

Dieses Semester findet das Fachschaftsseminar vom 
10.06.-12.06. statt und eine Anmeldung ist bis zum 
03.06. möglich.

Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dann trage dich in 
unserer Anmeldeliste ein - wir beißen nicht.

Alex Lang
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Immer mal wieder was neues...

Ljubljana Student Conference

Die internationale Vernetzung der Fachschaft BGU 
erlebt  in den letzten ein, zwei Jahren wirklich ein Hoch. 
Wir haben in letzter Zeit einige Gäste, zum Beispiel aus 
Holland, Polen und Serbien, in München wilkommen 
heißen dürfen und selbst auch einige Fachschaften im 
Ausland besucht. Nach dem Schneeballprinzip führen 
Besuche und Einladungen zu weiteren Kontakten und 
Einladungen!

Vom 18.-21.4. waren wir auf die Ljubljana Student 
Conference nach Slowenien eingeladen. Diese wurde 
von der Fachschaft Bau in Ljubljana dieses Jahr das 
erste Mal organisiert. Vier Fachschaftler, die Lust und 
Zeit hatten, machten sich auf den Weg.

Das Programm war vielseitig: Es gab Diskussionen 
und Austausch über Fachschaftsarbeit der verschiede-
nen Universitäten, wir hörten einige Fachvorträge zu 
verschiedenen Themen wie Hochwasserrisiko, Queck-
silbertransport im Boden oder Bahntrassierung, es 
gab eine Exkursion auf eine Hochhausbaustelle und 
abends gemütliches Beisammensein oder Party. High-
lights waren für uns neben den interessanten Vor-
trägen und natürlich dem feiern die Gespräche mit 
Studenten aus den verschiedenen teilnehmenden Län-
dern: Es waren unter anderem Studenten aus Serbien, 
Bosnien, Kroatien und der Türkei dabei.

Bei unseren Gesprächen ging es unter anderem um 
die Herausforderungen, denen sich Studenten in ei-
genen Ländern beim Berufseinstieg stellen müssen. 
Nicht überall garantiert ein Ingenieurabschluss einen 

Job, nicht überall wird der Wettbewerb der Ingenieur-
büros so geregelt, dass es nicht nur um den billigsten 
Preis geht. Wir konnten auf der Konferenz auch erfah-
ren, was andere Fachschaften so auf die Beine stellen 
und an welchen Programmen und Wettbewerben die 
Studenten anderer Länder teilnehmen.

Als Ausflugsziel von München aus fällt einem gerne 
Prag oder Wien ein, aber in fast derselben Zeit kommt 
man durch die wunderschönen Alpen mit der Bahn 
nach Ljubljana. Wir haben dort gelernt, dass es teil-
weise schneller geht, die Stadt zu durchqueren, als 
den Namen korrekt auszusprechen. Die Stadt ist sehr 
klein und wahnsinnig schön. Vom Burghügel aus hat 
man eine tolle Aussicht auf die umliegenden Erhöhun-
gen und kann die Alpen sehen. Für Bau- und Umwel-
tingenieure ist die Stadt deshalb interessant, weil sie 
eine komplett autofreie Innenstadt hat und außerdem 
Green Capital 2016 - ein Titel, der die nachhaltigen 
Projekte der Stadt ehrt. Sehr zu empfehlen ist auch das 
kulinarische Angebot sowie das Bier und der leckere 
Blaubeerlikör.
 
Wir haben während diesem Aufenthalt alte Freund-
schaften wieder aufleben lassen, neue Freunde 
gefunden  und wollen unsererseits wieder einladen. 
Wer Lust hat, bei internationalen Einladungen und der 
Vernetzung mitzumachen, auf die nächste Konferenz  
mitfahren will oder eine Fachschaft kennt die wir auch 
noch kennen lernen sollten, dann schreibt uns gerne 
eine Mail an international.fs.bgu@tum.de oder sprecht 
uns an!

Mariel Davies

Alle Teilnehmer der Ljubljana Student Conference

Fleißig am diskutieren...
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Interview zum Berufsstart Teil 4 (Teil 3 zu finden in der 15. Ausgabe, SS 2015)

Wer bin ich und was mache ich hier?

Helene Meyer
Bachelor und fast Master Bauingenieurwesen

In welchem Bereich bist du tätig?
Ich bin im Bereich BIM (Building Information Mode-
ling) tätig. Das bedeutet zum einen, dass ich mich um 
Bauteilkataloge für die entsprechende Software küm-
mere, um ohne Zeitverlust modellieren zu können und 
zum anderen arbeiten wir gerade daran die mit BIM 
verknüpften neuen Arbeitsprozesse in der Firma zu 
integrieren.

Wie empfandst du den Übergang vom Studenten- 
ins Berufsleben?
Erstaunlich leicht. Die erste Woche hat es mich zwar 
sehr geschlaucht um 7:20 Uhr auf der Matte zu stehen, 
aber schon in der zweiten Woche war das kein Prob-
lem mehr. Und es ist herrlich, dass man abends nach 
Hause kommt und einfach absolut gar nichts mehr zu 
tun hat. Keine Klausur auf die man lernen muss und 
keine Abgabe, an die man zu denken hat. Dasselbe gilt 
für das Wochenende. Man hat einfach ein freies Wo-
chenende. Dafür stehe ich sehr gerne unter der Woche 
früh auf. Und ein gefülltes Konto fühlt sich hervorra-
gend an!

Wie schnell hast du einen Job gefunden?
Wie man an dem fast Master entnehmen kann, beina-
he zu schnell. Beworben habe ich mich auf eine ausge-
schriebene Stelle als ich versucht habe mich in einer 
Prüfungszeit um das Lernen zu drücken. Jetzt muss ich 
während der Arbeit noch meine Masterarbeit fertig 
bekommen. Es war aber ein gutes Gefühl, dass schon 
nach einer einzigen Bewerbung ein Arbeitsvertrag auf 
meinem Schreibtisch lag.

Arbeitest du in dem Bereich in dem du auch ver-
tieft hast?
Ja, zumindest in einem der vier Bereiche.

Was von deinem Gelernten aus dem Studium 
brauchst du jetzt noch?
Einiges, aus manchen Bereichen mehr als aus ande-
ren, aber das Studium war zumindest nicht umsonst. 
Gerade aus dem Bereich der Bauinformatik benötige 
ich sehr vieles, was ich im Studium gelernt habe, aber 
auch aus dem Bereich des Projektmanagements und 
den konstruktiven Fächern wird mir einiges abver-
langt. Schließlich soll ich 3D modellieren und Projek-
tabwicklungsprozesse optimieren. Da muss man sich 
zum Teil schon sehr gut auskennen, weshalb ich da 
auch sehr auf das Wissen und die Erfahrung meiner 
Kollegen angewiesen bin.

Hast du deinen Traumjob gefunden?
Was ist schon ein Traumjob? Mein Job macht mir Spaß, 
die Kollegen sind super, an das frühe Aufstehen habe 
ich mich schnell gewöhnt und meine Gehaltsvorstel-
lungen wurden erfüllt. Ob es mein Traumjob ist, kann 
ich noch nicht sagen, aber bis jetzt bin ich zumindest 
sehr zufrieden.

Seid ihr auf der Arbeit per du?
Ja, sind wir.

Alex Lang, 6. Semester UI
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Wie man hier auf der Erde seine Po-
sition bestimmen kann, weiß inzwi-
schen jeder so ungefähr: man nimmt 
die Distanz zu ein paar GPS-Satelli-
ten und berechnet den Schnittpunkt 
der Kugeln. So weit so gut, aber wo-
her weiß man denn eigentlich die 
genaue Position der GPS-Satelliten? 
Und wie kann ich überhaupt meine 
Positionen auf der Erde genau be-
schreiben, wenn sich doch die Kon-
tinentalplatten unter mir ständig 
bewegen? 

Mit der Antwort auf diese Fragen beschäftigt sich das 
Geodätische Observatorium Wettzell im Bayrischen 
Wald, das als Gemeinschaftsprojekt des Bundesamts 
für Kartographie und Geodäsie und der Forschungs-
einrichtung Satellitengeodäsie der TUM betrieben 
wird. Die Geodäten im fünften Semester hatten im 

Exkursion zum Geodätischen Observatorium nach Wettzell

Modernste Technik im Bayrischen Wald

Zuge der Vorlesung „Satellitengeodäsie“ die Möglich-
keit, während einer Exkursion dorthin sich das Ganze 
einmal live anzuschauen. 

Die Lage des Observatoriums wirkt auf den ersten 
Blick etwas skurril: Mitten in der Hügellandschaft des 
Bayrischen Waldes tauchen auf einmal drei riesige 
Radioteleskope mit bis zu 20 m Durchmesser auf. Gar 
nicht unspektakulär, wenn sich so ein Koloss in nur 30 
Sekunden komplett um sich selbst dreht! Neben den 
Radioteleskopen gibt es am Standort auch noch einen 
Ringlaser, Schwerefeldmesser und einen Laser für Dis-
tanzmessungen zu Satelliten und dem Mond. 

Mit Hilfe dieser vier Instrumente wird die große 
Hauptaufgabe des Observatoriums erfüllt: Die Bereit-
stellung von Daten zur Erstellung eines geodätischen 
Referenzrahmens und zur Berechnung genauer Satel-
litenbahnen. 

Die großen Teleskope führen z.B. sogenannte VLBI-
Messungen durch. Dabei wird exakt gleichzeitig von 
zwei Stationen weltweit der gleiche Quasar (vorstell-
bar wie ein sehr weit entfernter Stern) angezielt. Von 
Washington aus wird dafür ein detaillierter Beobach-
tungsplan vorgegeben. Durch Laufzeitdifferenz des 
vom Quasar ankommenden Radiosignals kann auf die 
Entfernung der Messstationen rückgeschlossen wer-
den - und davon wiederum auf die Plattenverschie-
bungen. 

Laserdistanzmesser

Radioteleksop  groß in der Landschaft
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Doch damit nicht genug – ein Mitarbeiter hat ständig 
einen Blick auf die (Thermal-)Kameras. Sollte sich 
dann doch mal ein Gleitschirmflieger in die Gegend 
verirren, kann der Mitarbeiter den Laser sofort manu-
ell ausschalten. 
Es gäbe noch so einiges zu erzählen, aber wir wollen 
ja noch nicht alles vorwegnehmen für die kommen-
den Semester. (An dieser Stelle übrigens einen großen 
Dank an Florian Lother für die Fotos!). In dem Sinne – 
freut euch schon auf einen erlebnisreichen Tag mit viel 
spannender Technik!

Lisa Knopp, 6. Semester GuG

Nicht ganz so weit entfernt wie die 
Quasare sind die Satelliten, die mit 
dem Laser angemessen werden. Durch 
einfache Laufzeitberechnung kann 
die exakte Distanz bestimmt werden, 
welche als wichtige Grundlage für die 
Bahnbestimmung des Satelliten dient. 
Damit der Laserstrahl den kompletten 
Weg bis zum Satelliten und wieder zur 
Messstation zurücklegen kann, ist eine 
große Menge an Energie nötig, die na-
türlich nicht ungefährlich ist. Ein kur-
zer Blick in den Laserstrahl reicht be-
reits aus, um komplett blind zu werden. Es müssen 
also entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen wer-
den, und dieser Punkt erklärt schließlich auch, warum 
das Observatorium im Bayrischen Wald liegt. 

Wettzell liegt nahe der tschechischen Grenze. Zur Zeit 
des Kalten Krieges verlief dort in der Nähe der Eiser-
ne Vorhang, entsprechend befand sich Wettzell in ei-
ner Flugverbotszone. Optimale Voraussetzungen, um 
gefährliches grünes Laserlicht ins Weltall zu schicken. 
Mit dem Fall der Mauer wurde natürlich auch das 
Flugverbot aufgehoben. Das Observatorium beobach-
tet daher seitdem non-stop die Flugrouten und hat 
auch ein eigenes Bodenradar. Sobald ein Flugzeug in 
die Nähe kommt, wird der Laser sofort abgeschalten. 

Radioteleskop im Abendlicht

Die Exkursionsteilnehmer vor den Twin-Teleskopen
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Die Bedeutung von BIM

Bin im Meckermodus

Man hat das Gefühl, es ist das Unwort der deutschen 
Bauindustrie: BIM. Es scheint sehr böse und gefähr-
lich zu sein, wenn man Aussagen hört wie: „Mit die-
sem BIM haben wir nichts am Hut!“ oder „Wer bezahlt 
mir das Ganze?“. Geld verschlucken soll es also, „dieses 
BIM“, und ,ganz schlimm,: Es kommt auch noch aus 
dem Ausland! 

Auf der anderen Seite stehen die Enthusiasten. Die, 
die schon seit Jahren schreien: „Möglichkeiten!“, „Pla-
nungssicherheit!“, „Kostenkontrolle!“ und „Zukunft 
des Bauens!“. Von deren Seite klingt das alles super 
klasse und auch irgendwie easy. Aber auch sie können 
die Frage „Wer bezahlt mir das Ganze?“ meistens nicht 
beantworten. Und ob sie je versucht haben selbst ein 
Datenmodell zu erstellen, mag ich bezweifeln.

Für alle, die es nicht wissen: BIM steht für „Building 
Information Modeling“. Es beschreibt einen Planungs-
prozess, bei dem sich alle Planungsbeteiligten frühzei-
tig an „einen Tisch“ setzen und gemeinsam ein Daten-
modell erstellen, in dem Informationen über Bauteile 
gespeichert werden wie: Standort, Abmessungen, Ma-
terial, Kosten, etc. Meistens werden diese Informati-
onen in einem 3D-Modell gespeichert und verwaltet. 

Aber hierbei sollte klar sein: Ein 3D Modell allein ist 
noch nicht BIM! Etwas hübsch aussehen zu lassen 
oder Informationen zu verwalten sind zwei verschie-
dene Dinge. Auch Autodesk® Revit® ist kein BIM. Es 
ist ein hilfreiches Tool im Umsetzten und Unterstützen 
von BIM, aber mehr auch nicht.

Ich bin neu in meiner Firma, aber wenn ich meine 
Kollegen betrachte, wie sie mit CAD-Programmen 
ihre Zeichnungen und Pläne anfertigen, schnell und 
gezielt hin und her klicken und bei Fragen sofort den 
IT-Support anrufen, dann versuche ich immer, sie mir  
vorzustellen, wie sie wohl vor 25 bis 30 Jahren gear-
beitet haben. Stehend über einem riesigen Tisch, mit 
Geodreieck, Lineal, Winkel, Bleistift und Tusche be-
waffnet, fluchend und Papier zerknüllend, überlegend 
und mit Kollegen diskutierend. Während der Nächste 
nebenan versucht die Handskizze zu entziffern und 
sich auch nicht sicher ist, was denn nun das Endergeb-
nis ist, zu dem er gerade die Massen rausschreibt.

Dann spielt sich in meinem Kopf immer das Szenario 
ab, wie eines Tages der Chef kam und sagte: „Zeichen-
bretter gibt es ab sofort nicht mehr! Wir stellen um auf 
CAD!“ Ich kann mir dabei sehr genau vorstellen, wer  

BIM ist zur Zeit noch eine Baustelle
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Dennoch sollten manche ihre Erwartungen an BIM 
etwas  zurückschrauben. Es handelt sich bei BIM nicht 
um eine Black Box, die alle Leistungsphasen über  
 Auomatismen alleine erledigt. Es sind  
   durchaus noch Planer an allen Stationen  
   notwendig, die die eigentliche Kopfarbeit  
    leisten. Also sollte  auch mit BIM jemand  
     einen Bauablaufplan erstellen, 

  der Ahnung von Bauabläufen hat, 
 auch wenn Programme unterstützende Tools 
 für das Erstellen eines Ablaufplanes zur  
 Verfügung stellen.

  Aber genauso wie falsche Erwar- 
  tungen und die Frage nach dem  
  Bezahlen, beschäftigen mich die  
 Aussagen von Baustudierenden, die sagen: 
 „BIM? Hab ich mal gehört, aber das betrifft 
 mich ja nicht. Ich werde Statiker.“ Diesen  
 Leuten rate ich dann immer, dass sie sich den-
noch mal mit dem Thema auseinander setzen sollen.

Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich hof-
fe doch sehr, dass wir neuen Methoden und Techno-
logien eine Chance geben und ihnen gegenüber offen 
bleiben, ihnen Zeit zur Entwicklung geben und uns 
nicht engstirnig auf ein: „Das haben wir schon immer 
so gemacht!“ berufen. Jedes Modell ist nur so gut, wie 
derjenige, der es erstellt, das sollten wir nicht verges-
sen und uns an die eigene Nase fassen. Bevor wir also 
fluchen, was BIM alles doch nicht kann oder gar sagen, 
dass es unnötig ist, dieses BIM, geben wir ihm doch 
einfach mal eine reelle Chance. Vielleicht überrascht 
dieses BIM uns ja.

HLN Meyer, 6. Semester Master Bau

bitterlich versucht hat sich 
zu wehren. Wer sich da-
rüber beklagt hat, was für 
ein Aufwand das doch sei, 
dass man alles neu lernen 
muss und so doch viel lang-
samer sei und das doch so viel kostet… 
„Wer bezahlt mir das Ganze?“ Und doch wäre 
heute ein Planungsprozess ohne CAD kaum vorstell-
bar.

Als ich dann neulich in der Besprechung des BIM-
Teams saß und den Chef sagen hörte: “Aber das ändert 
doch meine kompletten, gewohnten Arbeitsabläufe in 
der Firma. 
Und 
was 
mich 
das kostet? Wenn jetzt alles modelliert werden muss 
für jedes Projekt.“ ist für mich eine Welt zusammen 
gebrochen. In meinem Kopf erschien immer wieder: 
„Aber genau darum geht es doch bei BIM, Arbeitsab-
läufe zu optimieren und vorrausschauend zu planen.“ 
Der erste Satz, den man im jedem BIM-Handbuch le-
sen kann ist: „Model with the end in mind.“ Man soll 
zielführend arbeiten, sich überlegen, was wichtig ist, 
festlegen, welche Informationen wann gebraucht wer-
den, um eben nicht Zeit zu verlieren, sondern einzu-
sparen und damit auch Kosten, damit man sich nicht 
an einem Zeitpunkt in Details verliert, die noch völlig 
irrelevant sind.

„Wer bezahlt mir das Ganze?“ Zahlen? Was denn zah-
len? BIM muss doch nicht bezahlt werden. BIM ist in 
erster Linie ein Planungsprozess, der tatsächlich von 
dem abweicht, was zurzeit in Deutschland praktiziert 
wird. Dem Bauherren ist es aber schließlich egal, wie 
sein Gebäude erstellt wurde, warum sollte er also für 
BIM bezahlen? BIM ist für uns Planer eine Hilfe und 
eine Chance weniger Fehler in der Planung zu machen 
und Änderungen einfacher einzupflegen. BIM ist eine 
intelligente Methode an ein Problem heranzugehen 
und effizient Lösungen zu erarbeiten. Damit kostet 
BIM auch nichts, aber es bietet viele Einsparmöglich-
keiten.
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Alle zwei Jahre findet die Deutsche Betonkanu-Regatta 
statt, bei der sich internationale Unis gegenseitig her-
ausfordern. Es geht um das leichteste, das am besten 
konstruierte und natürlich um das schnellste Kanu 
aus Beton. Die optischen Highlights dieses Events sind 
jedoch nicht die Kanus, sondern zweifelsfrei die Boo-
te der Offenen Klasse. In dieser Kategorie dürfen die 
Studenten nach ihren Vorstellungen und Einfällen ein 
besonderes Wassergefährt bauen, solange zwei Be-
dingungen erfüllt sind: Das „Boot“ muss schwimmen 
können und es muss aus Beton bestehen. Demzufolge 
ist für die Bewältigung eines solchen Projektes, neben 
einer riesigen Portion Kreativität, vor allem techni-
sches Knowhow für eine realistische Umsetzung der 
Ideen gefragt. Wie bereits in den letzten Jahren, wurde 
das studentische Projekt vom Fachgebiet für Gesteins-
hüttenkunde und dem Lehrstuhl für Werkstoffe und 
Werkstoffprüfung im Bauwesen der TUM betreut. 

Bereits im April 2014 trafen wir - ca. 10 Bau- bzw. Um-
weltingenieurstudenten der TU München -  uns zur 
ersten Besprechung. Unser Ziel war die Teilnahme an 
der Deutschen Betonkanu-Regatta vom 19. bis 20. Juni 
2015 auf dem Beetzsee in Brandenburg an der Havel.
Wir einigten uns zunächst auf den Bau zweier Renn-
kanus mit denen je zwei Männer- und zwei Frauen-
teams im Wettkampf antreten sollten. Den eindeuti-
gen Höhepunkt  sollte jedoch die Konstruktion eines 
Römischen Streitwagens für die erstmalige Teilnahme 
der TUM an der Offenen Klasse darstellen.    

Noch bevor wir mit den ersten praktischen Aktivitäten 
loslegen konnten, zeichnete sich mit der Suche nach 
einem verfügbaren Standort zum Bauen die erste lang-
wierigere Hürde ab. Dankenswerterweise stellten uns 
das Prüfamt für Grundbau und das Centrum Baustoffe 
und Materialprüfung der TUM am Standort in Pasing 
ihre Räumlichkeiten zur Verfügung.  
Danach legten wir los, testeten Beton, um das richtige 
Betonrezept zu finden, und bauten die Schalung aus 
Holz für die Kanus und den Streitwagen. Als das Be-
tonieren begann, kamen die ersten Problemchen, die 
wir, abgesehen von zweieinhalb kaputten Kanus und 
einem gerissenen Beton-Pferd, jedoch recht gut meis-
terten.

Die letzten Tage vor der Regatta waren dann doch ein 
bisschen stressig, da wir minimal von unserem Zeit-
plan abgekommen waren. Pünktlich zur Abfahrt war 
aber alles vollendet. Als wir dann in bester Tetrisma-
nier alles im LKW verstaut hatten, konnten wir end-
lich auf unseren Weg in das rund 600 km entfernte 
Brandenburg an der Havel aufbrechen. Mit in unserem 
Gepäck . Zwei Betonkanus (je ca. 100 kg), ein Streitwa-
gen aus Beton (ca. 500 kg) und natürlich jede Menge 
Vorfreude auf das bevorstehende Ereignis. 

Am Zielort trafen wir auf ein internationales Volk, be-
stehend aus rund 1000 Teilnehmern von ca. 50 Hoch-
schulen und Ausbildungsstätten mit grandios glatten 
und leichten Betonkanus und wirklich interessanten 

Betonkanuregatta 2015

Beton – Druckfest, wasserundurchlässig und gut verarbeitbar

Streitkräfte des Betonkanu-Teams der TU München am Beetzsee
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Reiches besiegelt wurde. Glücklicherweise ohne grö-
ßere Verletzungen! Gewonnen haben wir leider nichts, 
jedoch ist die TU München gewiss dem gesamten Pub-
likum im Gedächtnis geblieben! 

Offenen Klassen. Als wir die ersten Sabotagegedanken 
verworfen hatten und ein bisschen gefeiert wurde, 
gingen am darauffolgenden Tag die Bootspräsentatio-
nen vor der Jury los. Nachdem in den Abendstunden 
auf der offiziellen Regatta-Party und auf den angren-
zenden Zeltplätzen der Teilnehmer noch ein bisschen 
mehr gefeiert wurde, stand der darauffolgende Tag 
ganz im Zeichen des sportlichen Wettkampfes. Darin 
überzeugten vor allem unsere Damenteams, die sich 
in ihren 100 kg schweren Booten solide für die Vier-
telfinalläufe qualifizierten. Ein Damenzweier schaffte 
es sogar bis ins Halbfinale. Respekt !!! 

Im Anschluss an die Wettkämpfe wurden dem inter-
essierten Publikum die Konstruktionen der Offenen 
Klasse in einer Bootsparade präsentiert. Unter den 
insgesamt 13 Wassergefährten befand sich auch unser 
Römischer Streitwagen, der sich mit seinem Auftritt 
gleich mehrfach in den Geschichtsbüchern verewigt 
hat. Zum einen war es nach 14 vorherigen Betonkanu-
regatten das erste Mal überhaupt, dass Studenten der 
TU München ein Boot für die Offene Klasse gebaut ha-
ben. Und der Streitwagen ist nicht nur geschwommen, 
er hat auch ausnahmslos alle beeindruckt! So gefiel er 
einigen Vertretern aus der Betonindustrie vor allem 
aufgrund seines minimalistischen Aussehens.

Unglücklicherweise sollte sich an diesem 20. Juni auf 
dem Beetzsee in Brandenburg an der Havel die tragi-
sche Geschichte des Römischen Reiches ein zweites 
Mal wiederholen. Während der Bootsparade verfing 
sich unser Schleppseil in einer Boje, wodurch der 
Streitwagen und samt seiner studentischen Streitkräf-
te zum Kentern und der Untergang des Römischen 

Schwimmender Streitwagen in der Offenen Klasse...

Ohne die Unterstützung von Sponsoren wäre dieses 
Projekt jedoch nicht realisierbar gewesen. Aus die-
sem Grund bedanken wir uns recht herzlich bei Hei-
delbergCement AG, Dyckerhoff GmbH, Quarzwerke 
GmbH, MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, Fuchs 
Lubritech Gmbh, Harold Scholz & Co. GmbH, BauMine-
ral GmbH und der KIEL Zulieferungen GmbH.

Sophia Gabel, 6. Semester BI

...und sein ehrvoller Untergang!
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Wenn die Sonne auf den Königsplatz scheint und Stu-
dierende ihr Mittagessen nicht in der Mensa, sondern 
an weißen Zelten besorgen… Wenn tatsächlich Scha-
ren an Innenstadtlern nach Garching pilgern und eine 
Woche auf freier Wiese Filme unter’m Sternen-
himmel schauen… Dann ist es wieder 
so weit! TUNIX und GARNIX 
stehen vor der 
Tür.

Es ist wieder TUNIX und GARNIX Zeit

Festival next door
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Wie jedes Jahr habt ihr auch 
heuer die Möglichkeit auf 
dem Unigelände in Garching 
und der Innenstadt jeweils 
eine Woche lang ein Feier-
abendbier bei guter Musik 
von lokalen Bands zu genie-
ßen. In Garching lockt zusätz-
lich noch das Sportfest, das 

Schafkopfturnier und der TU-Film mit einem Freiluft-
kino. Neben Weihenstephaner gibt es auch Schman-
kerl wie das Grillfleisch Deluxe und Shisha.

HLN Meyer

ERDE TEIL DESW

TOLL EIN ANDERER MACHT S
https://helfen.fs.tum.de
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Im Wintersemester ist uns - mehr aus einem Jux - die 
Idee gekommen, einen Weißbierabend zu veranstal-
ten. Mein persönlich erklärtes Ziel ist es gewesen, 
alle 32 verschiedenen Weißbiere zu probieren. Eine 
utopische  Mission. Zumindest wenn man Probieren 
als ein komplettes Bier trinken definiert. Zu meinem 
Glück sind nur ungefähr 20 Kästen weggekommen 
und so habe ich mich doch noch durch die restlichen 
25 Weißbiere, die mir nach dem Abend noch gefehlt 
haben, probieren können.

Weil dieser Abend allen Beteiligten so viel Spaß ge-
macht hat, und weil das Reinheitsgebot 500 geworden 
ist, haben wir uns im Sommersemester nochmal zu 
einem gemütlichen Bierabend getroffen. Diesmal mit 
dem Motto „Feiert mit uns oder wartet noch ein halbes 
Jahrtausend“. Passend dazu haben wir 500 verschiede-
ne Biere vorrätig gehabt. Bei dieser Zahl geb‘ selbst ich 
auf, und hab keinerlei Ambitionen mehr, alles Probie-
ren zu wollen. Auch wenn wir als Ausschänker zusam-
mengenommen nur einen Bruchteil probiert haben, 
haben wir doch wieder so viel Spaß daran gehabt, dass 
es nächstes Wintersemester definitiv wieder zu so ei-
ner Festivität kommen wird. 

Achja noch etwas, von der Reinheitsgebotfeier haben 
wir noch ein paar Kästen übrig, also komm vorbei und 
ProBIER doch mal. (Kann sich allerdings auch schon 
erledigt haben, bis du das hier liest.)

Gabriel Vier, 8. Semester BI, 
Urmelwärter (Getränkewart)

Weißbierabend und Reinheitsgebotfeier

500 Jahre schon!

Maulwurf Ausgabe SS 201630

Leben



(Un)nützes Wissen aus der Uni

Wer ist eigentlich...?

Jeden Dienstag und Donnerstag wird er mit Bier ge-
weiht, wenn der TU-Film ihn wieder in einen Kinosaal 
verwandelt. Die E-Techniker verbringen ihr erstes Jahr 
darin und er war ehemals der größte Hörsaal der Uni. 
Es geht natürlich um den 1200er, der nach einer 
mindestens genauso großen Persönlichkeit benannt 
wurde: Carl Paul Gottfried von Linde, ein deutscher 
Ingenieur, Gründer der heutigen Linde AG und des 
Linde-Verfahrens.

1842 wurde er in Berndorf geboren, wuchs in Kempten  
auf, besuchte das Gymnasium, was später auch nach 
ihm benannt wurde. Aus seinem Ingenieurwissen-
schaftenstudium in Zürich wurde er aufgrund eines 
Studentenprotests zwangsexmatrikuliert.

Daraufhin zog er nach München und arbeitete bei der 
Lokomotivfabrik Krauss als Leiter des Konstrukti-
onsbüros. 1868 wechselte er an die Polytechnischen 
Schule München (übrigens der Vorläufer der TUM), als 
Professor für Maschinenbau und begab sich in die For-

schung. Dort arbeite-
te er hauptsächlich 
an Kältetechnikver-
fahren und gründete  
1879 schließlich die 
heutige Linde AG. 

1890 nahm er wie-
der seine Professur 
auf und entwickelte 
fünf Jahre später das 
Linde-Verfahren, die 
Geburtsstunde des Kühlschranks. Seine Erfolge reich-
ten aus, um schließlich 1897 zum Ritter geschlagen zu 
werden.  

Linde starb mit 92 Jahren und wurde in München be-
stattet. Seine Firma wurde von seinen Söhnen weiter-
geführt und besteht heute noch.

Charlotte Lenert, 6. Semester UI

Carl von Linde 1868

Carl von Linde (vorne 2.v.R.) mit seiner Frau und seinen Kindern mitsamt Ehegatten
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Wir sind Studierende der Fakultät BGU, genau wie du. 
Unsere Redaktion gehört zur Fachschaft Bau, Umwelt 
und Vermessung. Vielleicht hast du dich ja schon mal 
gefragt, in wie weit wir uns von anderen „handelsüb-
lichen“ Redaktionen unterscheiden. Wir sind der Mei-
nung: kaum.

Bei einem gemeinsamen Besuch in der Mensa werden 
die anstehenden Themen besprochen und geklärt, 
wer sich um was kümmert. Einmal im Semester findet 
dann das Layoutwochenende statt. Wie gerne würden 
wir hier einfach nur eingesendete Artikel layouten 
und drucken. Leider geht die Zahl der eingesendeten 
Artikel von Mal zu Mal stark zurück. Selten erhalten 
wir von Studierenden noch Berichte über Exkursio-

nen, Auslandsaufenthalte oder auch einfach nur Mei-
nungen zu einem bestimmten Thema. Somit ist unsere 
erste Aufgabe Artikel selbst zu verfassen. Das wird bei 
uns mit dem einen oder anderen Bier bewältigt, um 
die Kreativität zu steigern. Artikel, die eingesendet 
werden, werden dann Korrektur gelesen, natürlich 
auch mit etwas Bier intus. Zuletzt wird in Adobe In-
Design das Layout erstellt, ein Hägar-Comic für Lü-
cken gesucht und Wissenswertes aufbereitet und zum 
Füllen der Seite angepasst.

Also eigentlich arbeiten wir wie jede andere Redak-
tion, vielleicht mit etwas mehr Bier, und so sind wir 
auch wie jede andere Redaktion auf eure Beiträge und 
Unterstützung angewiesen.

HLN Meyer

Die Maulwurf-Redaktion

Wir über uns

Du hast Lust etwas über Readaktionsarbeit zu lernen? Oder wie man 

mit InDesign und Photoshop arbeitet? Du hast bis jetzt noch keine 

Ahnung davon oder bist der absolute Crack? Dann schreibe eine E-

Mail an  maulwurf.fs.bgu@tum.de

REDAKTEURE GESUCHT!

ARTIKEL EINSENDEN
Du hattest eine coole Exkursion? Dein Auslandsaufenthalt war der Beste? Du wolltest schon lange Mal deine Meinung zu Studium, Praktikum, Hochschule, Fakultät oder dem Leben in München los werden? Dann schicke deinen Artikel an maulwurf.fs.bgu@tum.de
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Ein Auszug aus dem Leben unseres Druckers

Hallo, Ich bin Marty!

Nein, ich bin nicht das Zebra aus Madagaskar, auch 
wenn ein paar von diesen komischen Studis, die 
mich täglich drangsalieren, mich regelmäßig damit 
verwechseln . Tatsächlich bin ich aber in Wirklichkeit 
ein überaus stolzer und sehr, sehr hübscher Drucker. 
Ich bin eines der beliebtesten Haustiere der Fach-
schaft Bau, Umwelt und Vermessung der TU München. 
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich be-
liebter bin, als jeder andere Drucker auf der Welt. 

Vor wenigen Jahren, zum selben Zeitpunkt als ich 
geboren  wurde, suchten die studentischen Vertre-
ter der Fachschaft BUV dringend Nachwuchs. Sie 
adoptierten  mich gegen viel Geld und zogen mich in 
ihren Räumlichkeiten liebevoll groß. In der Regel 
waren  meine ersten Wochen auf dieser Erde gesegnet 
von Ruhe und Gelassenheit. 

Eines Tages aber beschlossen meine Adoptiveltern, 
dass sie meine Talente dieser Welt nicht länger vor-
enthalten konnten. Sie öffneten ihre Türen für alle 
Studierenden der Fakultät, damit diese die Schönheit 
all meiner Seiten bewundern konnten. Schnell sprach 
es sich herum welch wunderbare Fähigkeiten ich hat-
te. Ich kann Lochen, ich kann Heften, ich kann alles, 
was das Studierenden-Herz begehrt. In der Blüte mei-
ner Jugend konnte ich arbeiten bis der Strom ausfiel. 
Kein Blatt blieb unbedruckt und keine Patrone voll 
mit Toner . Ich druckte so schnell, dass die Fenster we-
gen zu hoher Feinstaubbelastung aufgerissen wurden 
und das Druckeramt beim Papier nachlegen Schweiß-
ausbrüche bekam. Die Anzahl meiner Fans stieg und 
stieg und schon bald war ich auch über die Grenzen 
meiner Fakultät hinaus bekannt.

 Aber wie das so ist, im Leben eines jeden Wesens, lie-
ßen auch meine Kräfte von Zeit zu Zeit nach und je mehr 
Monate vergingen, desto mehr empfand ich meine  
Verpflichtungen als Last. Mich quälten all die Stunden 
ununterbrochener Arbeit und so beschloss ich, gegen 
den Willen meiner Familie, ab und zu meinen  Service 
einzustellen. Ich musste meinen müden Einzügen und 
Rollen eine Pause gönnen. Manchmal  war ich sogar so 
überlastet, dass ich richtig krank wurde und mehrere 
Tage außer Gefecht war.

Heute bin ich immer noch sehr beliebt, aber auch nicht 
jünger. Seit ein paar alte Gelenke gegen neue ausge-
tauscht wurden und ich einige Tage auf Kur war, fällt 
mir das Drucken, Kopieren und Scannen zum Glück 
wieder ein wenig leichter. Erneut macht es sogar ein 
bisschen Freude, all meine alten Freunde wieder zu 
sehen, die mich tagtäglich besuchen. 

Allerdings haben meine Adoptiveltern erkannt, dass 
auch der beste Drucker, den meine Familie je hatte, 
einmal in Rente gehen muss. Um mir die letzten Mo-
nate meines Lebens ein wenig leichter zu machen, set-
zen sich die Fachschaftsvertreter nun dafür ein, dass 
alle Studierenden am Innenstadt- Campus möglichst 
bald auch in anderen Räumen und zu jederzeit über 
ein Cloud- Printing- System uneingeschränkt drucken 
können. 

Ich hoffe sehr, dass ich das noch miterleben darf!
Ich geh jetzt mal wieder schlafen. Gut, dass ich nicht 
auch noch den Mauli drucken muss … 

Ramona Wüst, 6. Semester BI
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Mein Kaffee kronkorkt.

25.05. - 28.05.2016 StuStaCulum Studentenstadt

02.06.2016 IngenieurIn im Fokus Hörsaal 0602

07.06.2016 Hochschulwahl Immatrikulationshalle TUM

10.06. - 12.06.2016 Fachschaftsseminar Reit im Winkl

13.06. - 17.06.2016 GARNIX Garching

20.06. - 24.06.2016 Wirtschaftswoche

27.06. - 01.07.2016 TUNIX Königsplatz

01.07.2016 Tag der Fakultät Audimax Foyer

01.07. - 31.07.2016 Prüfungsanmeldung TUMonline

15.07. - 26.07.2016 Woche der Geodäsie Odeonsplatz

16.07.2016 Ende der Vorlesungszeit

15.08.2016 Rückmeldung WS 16/17 TUMonline

17.10.2016 Beginn Vorlesungszeit WS 16/17

19.10.-23.10.2016 BauFaK Lübeck


