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SQK – In Zeiten neuer Sparsamkeit und Vorschlagsstreichungen 2.0

Studienqualitätskommission

Allgemeines zum Gremium:
Zur Erinnerung vor allem für unsere Neuen an der 
Fakultät: Die SQK ist die Studienqualitätskommissi-
on und neben der Studienkommission ein weiteres 
sehr wichtiges Gremium an der Fakultät. In ihr wird, 
seit Abschaffung der Studiengebühren, über die so-
genannten Kompensationsmittel des Freistaats Bay-
ern für die Fakultät BGU entschieden. Die Kompen-
sationsmittel für die TU München werden in einem 
bestimmten Verhältnis auf die einzelnen Fakultäten 
der TU verteilt. Zurzeit erreichen 60% der Gelder 
die unterschiedlichen Fakultäten, 40% wandern 
in einen zweiten Topf und sind nur für zentrale In-
vestitionen, welche die Studierenden der gesamten 
Universität gleichermaßen betreffen, auszugeben. 
Tiefergehende Hintergrundinformationen gibt es 
beim AStA bzw. bei der Fachschaft. Bei Interesse ein-
fach melden! 

In der SQK sitzen fünf Vertreter der Studierenden, 
aufgeteilt auf ihre Fachbereiche (Bau, Umwelt, Geo-
däsie, Geologie und Internationale Studiengänge) 
und fünf Professoren, welche jeweils eine Focus 
Area (FA) vertreten. In der Kommissionssitzung 
wird über Maßnahmen aus den unterschiedlichen 
Focus Areas entschieden. Wer sich so einen Antrag 
ansehen und vor allem evaluieren möchte, kann dies 
auf der Website https://portal.bgu.tum.de unter 
„Maßnahmen einsehen“ machen. Ebenfalls können 
auch von Studierenden eingereichte Vorschläge fi-
nanziert werden. Beste Beispiele hierfür sind die 
Skriptbindemaschine in der Fachschaft oder Tische 
und Bänke im Nordgebäude. Meldet euch einfach bei 
der Fachschaft oder schreibt eine Mail, wenn ihr eine 
tolle, finanzierungswürdige Idee habt. 

Die Crux des Verteilungsschlüssels:
Durch die Einführung der Focus Areas zum Sommer-
semester 2014 wurde es nötig, einen Verteilungs-
schlüssel zu definieren, welcher das den jeweiligen 
FAs zustehende Budget definiert. Dieses Budget 
sollte ursprünglich nur als Richtwert für interne 
Budgetdiskussionen dienen, wird aber vermehrt 
als Argument verwendet, dass einer FA mehr Geld 

zustehen würde als es durch sinnvolle Maßnahmen 
gerechtfertigt ist. Aus Sicht der Studierenden, die 
diese Meinung auch in den Sitzungen immer wieder 
anbringen, sollten die Maßnahmen zuallererst nach 
Sinnhaftigkeit beurteilt werden und danach deren 
FA-Zuordnung beachtet werden.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Kon-
struktion dieses Verteilungsschlüssels kritisch zu 
sehen, da er sich lediglich auf Studierendenzahlen 
und ECTS je Fach und FA stützt, jedoch nicht die Art 
einer Lehrveranstaltung miteinbezieht. So wird eine 
3-ECTS-Veranstaltung mit reinem Frontalunterricht 
genauso bewertet wie ein 3-ECTS-Praktikum, das 
einen hohen Verschleiß an Geräten oder sonstigem 
Material generiert. Diese Unverhältnismäßigkeit 
benachteiligt insbesondere die Geodäsie sowie die 
Geologie, die artbedingt oft „im Gelände“ unterwegs 
sind.

Hier plädiert die studentische Vertretung dafür, den 
Verteilungsschlüssel mittels eines einfachen Gewich-
tungsfaktors anzupassen. Ein genauer Vorschlag 
sowie die Art und Anzahl zu korrigierender Lehr-
veranstaltungen (Praktikum, Vorlesung + Übung, 
Vorlesung + Exkursion etc.) wird gerade erarbeitet. 
Wer sich hier einbringen möchte, sei herzlich dazu 
eingeladen.

Sommersemester 2015:
Am 13.02.2015 fand die Abstimmungssitzung zur 
Antragsrunde Sommersemester 2015 statt. Dabei 
entbrannte bereits zu Beginn eine Diskussion über 
die neu eingeführte Vertreterregelung auf. Es wurde 
im Vorfeld vereinbart, dass jedes Mitglied der SQK 
bis zu vier Vertreter benennen konnte, die in abstei-
gender Reihenfolge bzgl. ihrer Verfügbarkeit abge-
fragt werden sollen, wenn das offizielle Mitglied an 
einer Sitzung nicht teilnehmen kann. Diese Regelung 
sollte auf studentischer Seite gewährleisten, dass ein 
größerer Kreis an Studierenden zumindest in die 
Grundzüge der SQK-Struktur eingearbeitet ist. Auf 
Seite der Professorenschaft sollte garantiert werden, 
dass wie vorgesehen fünf Professoren an der Sit-
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Wie, was, warum?

Hochschulwahlen

Hochschulwahlen, jeder kennt dieses Wort oder soll-
te es zumindest kennen, aber was genau sich dahinter 
verbirgt weiß kaum jemand. Jedes Jahr im Sommer-
semester finden sie statt, diese Hochschulwahlen. 
Wahlberechtigt ist jeder Student, jeder Mitarbeiter, 
jeder Professor. Gewählt werden die Vertreter der 
einzelnen Gruppen. Wir als Studierende können un-
sere studentischen Vertreter für den Senat und den 
Fakultätsrat wählen, sowie unsere Fachschaftsver-
tretung. Sie alle werden direkt gewählt. Die gewähl-
ten Fachschaftsvertreter können dann von der Fach-
schaft in weitere Gremien entsandt werden, wie dem 
Fachschaftenrat, der Studienkommission oder der 
Studienqualitätskommission.

Es kann auf zwei Arten gewählt werden, entweder 
mit Studentenausweis und Personalausweis direkt 
am Wahltag, dem 23. Juni 2015 von 9:00 bis 17:00 
Uhr in der Immatrikulationshalle, oder per Brief-
wahl. Die Briefwahlunterlagen kann man auf TU-
MOnline beantragen unter dem Reiter „Ausdrucke 
für Studierende“

Was tun nun die einzelnen Gremien?
Der Senat ist das höchste Gremium der TUM. Hier 
werden alle endgültigen Beschlüsse gefasst, egal ob 
es sich um Berufungen, Satzungen oder das Tagesge-
schäft handelt.

Der Fakultätsrat (kurz: FR) ist das höchste Gremi-
um unserer Fakultät und entscheidet über die Be-
rufungen und Satzungen, sowie die Zukunft unserer 
Fakultät. Diese Beschlüsse werden dann zur Bestäti-
gung in den Senat gegeben.

Der Fachschaftenrat (kurz:FSR) ist das höchste rein 
studentische Gremium der TUM. Hier können die 
Fachschaftsvertretungen aller Fakultäten über Pro-
bleme diskutieren, die nicht nur eine Fachrichtung 
betreffen.

Die Studienkommission (kurz: StuKo) ist ein fakul-
tätsinternes Gremium, das die Modulanträge ver-
waltet und sich um die Ausarbeitung von Satzungen 
kümmert. Gibt es Probleme mit bestimmten Dingen 
im Studium, wird das hier besprochen und danach 
zur Abstimmung in den Fakultätsrat gegeben.

Die Studienqualitätskommission (kurz: SQK) ver-
waltet die Studienzuschüsse. Solltet ihr Ideen haben, 
wie man in der Lehre etwas verbessern kann, dann 
kommt in die Fachschaft und eure Fachschaftsver-
tretung kümmert sich darum.

HLN Meyer

Wie aus der Grafik ersichtlich, wurden 46,2% für 
studentische Hilfskräfte ausgegeben, was einem 
Betrag von 238.854 € entspricht. Die weiteren gro-
ßen Posten nehmen die sächliche Ausstattung (rd. 
129.150 €) sowie Zuschüsse zu den diversen Exkur-
sionen (82.720 €) ein. Obige Darstellung sowie eine 
Visualisierung der Ausgaben bezogen auf die jewei-
ligen Focus Areas bzw. Lehrstühle findet in als inter-
aktives Diagramm auf der Homepage der SQK unter 
https://portal.bgu.tum.de wieder.

Auf dieser Homepage habt ihr auch die Möglichkeit, 
alle genehmigten Maßnahmen mittels eines selbst-
erklärenden Sternesystems zu bewerten. Bitte nutzt 
diese Möglichkeit. Nur so können wir in zukünftigen 
Sitzungen sinnvolle Maßnahmen weiterfinanzieren 
und das Geld für schlecht umgesetzte Veranstaltun-
gen sinnvoll umverteilen!

Michael Windpassinger

zung teilnehmen können und sie nicht vom akade-
mischen Mittelbau vertreten werden müssen. Gleich 
bei der ersten Bewährungsprobe dieser neuen Regel 
kam es allerdings dazu, dass sich zwei Professoren 
durch Mitarbeiter ihres Lehrstuhls vertreten ließen, 
obwohl der Sitzungstermin über ein halbes Jahr im 
Voraus bekannt war. Die Sitzung begann also bereits 
in einer leicht gereizten Stimmung.

Trotz des wenig verheißungsvollen Beginns konnten 
sich die verbliebenen Mitglieder in einer professio-
nellen Atmosphäre durch die Anträge arbeiten und 
einen auch aus studentischer Sicht guten Konsens 
bei kritischen Punkten finden.

Insgesamt wurden 245 Vorschläge mit einem Vo-
lumen von rund 845.000 € eingereicht, wovon 194 
Maßnahmen mit einem Volumen von 517.000 € um-
gesetzt werden konnten. 
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LitFaS

Für was wir stehen

nes Wissen und ihre erworbenen Kompetenzen im 
Senat nützlich einsetzen zu können. Sie möchte sich 
weiterhin um ihre Schwerpunkte, wie ordnungsge-
mäßer Ablauf von Berufungsverfahren und die Über-
arbeitung und Neufassung von Satzungen, kümmern.

Konstantin Römer ist 23 Jahre alt und studiert im 
6. Semester TUM-BWL. Zurzeit ist er der Vorsitzen-
de des Fachschaftenrates und hat damit einen gu-
ten Überblick über alles, was an der TUM los ist. Er 
möchte bewirken, dass die studentische Vertretung 
einen Platz im Erweiterten Hochschulpräsidium er-
hält, um so auch die Möglichkeit zu erhalten mit al-
len Dekanen der TUM diskutieren zu können.

Dieses Jahr habt ihr auch die Möglichkeit den Dekan 
unserer Fakultät zu wählen. Wie ihr vielleicht mitbe-
kommen habt, ist Prof- Müller (Baumechanik) seit 
Oktober Vizepräsident für Studium und Lehre. Seit-
dem hat Prof. Pail (Institut für Astronomische und 
Physikalische Geodäsie) das Amt kommissarisch 
übernommen. Nun möchte er sich als Dekan zur 
Wahl stellen lassen.

Damit all diese Kandidaten euch auch in Zukunft gut 
vertreten können, benötigen sie eure Stimmen bei 
der Hochschulwahl am 23. Juni 2015 zwischen 9:00 
und 17:00 Uhr in der ImmatHalle.

HLN Meyer

Wie bei einer Wahl üblich, treten auch wir, die Fach-
schaft Bau, Umwelt und Vermessung, unter einer Lis-
te an. Diese nennt sich LitFaS – Liste der Fachschaften 
für die Studierenden. Diese Liste ist partei-politisch 
unabhängig und wurde von den Fachschaften der 
TUM gegründet. Die partei-politische Unabhängig-
keit ist für uns Fachschaften ein besonders wichtiger 
Punkt, da es sich bei Hochschulpolitik nur um die Be-
lange der Studierenden und der Hochschule handeln 
sollte, nicht um die Interessen einer Partei.

Die LitFaS ist die einzige Liste, die TUMweit in den 
Fachschaften verankert ist. So kann die studentische 
Vertretung geschlossen auftreten um die Interessen 
aller Studierenden vertreten zu können. Durch ihre 
Jahrelange Erfahrung wissen die Mitglieder der Lit-
FaS genau, wann es gilt Kompromisse einzugehen 
und wann man auch mal auf den Tisch hauen kann.
Die Mitglieder der LitFaS verpflichten sich dem im-
perativen Mandat. Dies bedeutet, dass wir uns als 
Vertreter dazu verpflichten im Interesse unserer Stu-
dierenden zu handeln und nicht unsere persönliche 
Meinung zu vertreten. Nähere Informationen erhal-
tet ihr auf: www.litfas.fs.tum.de.

Wenn wir vor der Hochschule für euch eintreten sol-
len, sind wir auf Rückmeldung, Kritik, Anregungen 
oder Fragen angewiesen. Ihr könnt sie uns jederzeit 
mitteilen per Mail (litfas@fs.tum.de), auf den einmal 
im Semester stattfindenden Fachschafts- und stu-
dentischen Vollversammlungen (FVV & SVV), den 
hochschulöffentlichen Sitzungen der Fachschaften, 
des FSR oder AStA und natürlich auch persönlich.

HLN Meyer

Senat und Fakultätsrat

Eure Kandidaten auf einen Blick

Für die Fakultätsratswahl habt ihr zwei Stimmen. 
Hier lassen sich für LitFas Oliver Rosenfeld (6. Se-
mester, BI) und Ramona Wüst (4. Semester, BI) auf-
stellen.

Oliver Rosenfeld ist derzeit 2. Vorstand und Schrift-
führer der Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung. 
Er sitzt bereits seit der laufenden Amtsperiode im 
Fakultätsrat und möchte auch in Zukunft sein Wis-
sen einbringen. Darüber hinaus gehört er zur Studi-
enkommission und gestaltet die Satzungen aktiv mit.

Ramona Wüst sitzt zurzeit im Fachschaftenrat und 
hat dort viele Kontakte zu anderen Fachschaften 
knüpfen können. Außerdem kümmert sie sich um die 
Umgestaltung der Ersti-Einführung und verwaltet 
die Schränke, die von unserer Fachschaft vermietet 
werden.

Auch für die Senatswahl habt ihr zwei Stimmen. Auf 
der Liste der Fachschaften für die Studierenden ha-
ben sich Philipp Rinner (Fakultät Sport), Nora Pohl 
(Fakultät Elektro- und Informationstechnik) und 
Konstantin Römer (Fakultät BWL) für den Senat auf-
stellen lassen.

Philipp Rinner ist 21 Jahre alt und studiert Sport 
im 6. Semester. Er war bereits Referent für Hoch-
schulpolitik im AStA und studentischer Vertreter 
im Vorstand und Parlament Lehre. Er möchte sich 
besonders für digitales Lernen und die Häuser der 
Studierenden einsetzen.

Nora Pohle ist 22 Jahre alt und studiert im 8. Se-
mester Elektrotechnik. Sie ist bereits Senatorin der 
laufenden Amtsperiode und möchte sich erneut zur 
Wahl stellen lassen um unter anderem ihr gewonne-

Eure Kandidaten für den Fakultätsrat: Ramona Wüst und Oliver Rosenfeld

Eure LitFaS-Kandidaten: Philipp Rinner, Nora Pohle, Konstantin Römer
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Voller Tatendrang

Neues aus deiner Fachschaft

Die Fachschaft, eine ruhige Ecke, um sich aus 
dem Studentenalltag zurückzuziehen? 
Fehlanzeige – bei uns ist immer was los, bei uns wird 
immer Kohle nachgeschaufelt (Bio selbstverständ-
lich), der Laden läuft auf Hochtouren!

Ein Generationenwechsel hat sich bereits in der 
Mauli-Ausgabe im letzten Sommersemester ange-
kündigt. Damals gab es noch viele Zweifel, ob die 
Fachschaft den hochschuldemographisch bedingten 
Wegfall vieler gestandener aktiver Fachschaftler 
wuppen kann... Und mit viel Mühe und Geduld ist es 
geglückt! 

Nie zuvor hatten wir so viel Druckverkehr und Ge-
tränkebedarf, nie verkauften wir so viele Klausuren/
Normen wie letztes Semester. Meist ist den ganzen 
Tag was los in unserem Doppelraum in der östlichen 
Brücke zum wunderschönen Nordbau.

Auch unsere anderen Services erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Beispielsweise das Wirtschaftsreferat 
mit dem heißen Draht zur Wirtschaft oder das Aus-
landsreferat, das innerhalb eines halben Semesters 
die Entwicklung einer Datenbank zur Anerkennung 
von Studienleistungen aus dem Erasmus-Ausland 
und diverse Studienaustausche mit Unis von Delft 
bis Belgrad organisiert hat, haben viel zu einem breit 
gefächerten Angebot beigetragen.

Auf unserer semesterlichen Fachschaftsvollver-
sammlung haben wir unsere Ergebnisse des letzten 
Semesters einem großen Publikum präsentieren 
dürfen und sind auf weitgehend positives Feedback 
gestoßen. Doch das war uns nicht genug: wir wollen 
raus aus der Komfortzone und uns auch evtl. zurück-
gehaltener Kritik stellen! 

Weil wir wissen, dass es manchmal nicht ganz so 
einfach ist, jemandem ins Gesicht zu sagen, was er 
falsch macht, haben wir euch dieses Semester über 

eine anonyme Online-Evaluation die Möglichkeit ge-
boten eurer Fachschaftvertretung mal zu erzählen, 
was ihr denn bei uns noch vermisst oder was wir 
anders/besser machen können. Wir freuen uns über 
viele Antworten und werden die Ergebnisse sorgfäl-
tig auswerten. Natürlich können wir nicht einfach 
„Bier for free“ ausschenken, aber wir bemühen uns 
das Studentenleben hier an der IngFak BGU so ange-
nehm wie möglich mitzugestalten.

Doch halt, wie sieht es auf der Ebene der Hoch-
schulpolitik aus?
Läuft ganz gut gerade für uns. Durch einen sehr kom-
petenten und respektvollen Umgang, aber vor Allem 
durch sehr engagierte Vertreter in den Gremien der 
Hochschulpolitik genießen wir in allen Gremien 
größten Respekt und Gehör. In dieser Ausgangsposi-
tion können wir viel für euch erreichen – wenn euch 
also irgendwo der Schuh drückt – kommt wie gehabt 
einfach vorbei und sprecht uns an.

Intern werden wir dieses Jahr neue Vorstände wäh-
len, welche die Geschicke des Fachschaftsvereins 
geleitet durch den Mehrheitsentscheid in ein neues 
Studienjahr führen werden. Auch die Hochschulwah-
len stehen an. Einfach und verständlich ist hier das 
Motto – die Vertreter der Wahlliste stellen sich auch 
bald in Deiner Vorlesung vor.

Dominik Kolesch

Häuser für die Studierenden: Stand der Dinge

Schaffe, schaffe Häusle baue

Wir, die Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung, 
hat sich bereit erklärt den AStA bei den Sitzungen 
mit dem Staatlichen Bauamt zu unterstützen, um un-
sere Fachkenntnisse als angehende Bauingenieure 
einbringen zu können.

Haus für die Studierenden in der Innenstadt:
(Zuständigkeit Staatliches Bauamt München 1, ZA 4)
Für das Haus in der Innenstadt wird ein Gebäude 
in der Gabelsbergerstraße renoviert. Baubeginn ist 
2015. Fertig gestellt werden soll es bis 2017. Es soll 
viele Lernräume in verschiedenen Ausführungen ge-
ben: kleine Arbeitsräume für Gruppen – auch welche 
für Eltern und ihre Kinder – und größere Räume mit 
Einzelarbeitsplätzen sowie Seminarräume. Auch soll 
es Teeküchen geben mit Kaffeemaschinen, Wasser-
kochern und Mikrowellen und eine Dusche, Geträn-
keautomaten und einen Aufenthaltsraum.

Der Keller des Gebäudes muss trocken gelegt wer-
den. Wie genau sie vorhaben das zu tun, wurde uns 
noch nicht vorgelegt. Weil allerdings die Sanierung 
des Kellers so teuer ist, gibt es kein Geld mehr für 
eine Lüftung. Es wird aber Platz für die Installation 
vorgesehen, sollte es zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich oder notwendig sein eine Lüftung zu instal-
lieren.

Haus für die Studierenden in Garching:
(Zuständigkeit Staatliches Bauamt München 2, ZA 1)
Das Haus in Garching ist ein Neubau. Hier soll es ne-
ben den Lernräumen, Seminarräumen, Teeküchen 

und Duschen auch einen Vortragsraum mit Foyer 
und Galerie, einen Bandprobenraum, eine Dachter-
rasse, einen Gymnastikraum und einen Aufenthalts-
raum mit Bastelmöglichkeit und Café geben.

Es wurde darüber diskutiert, ob man mehr Wickel-
tische als üblich in den Toiletten vorsieht, so dass 
sowohl Mütter als auch Väter die Möglichkeit haben 
ihre Kinder zu wickeln. Das gleiche gilt für Behin-
dertentoiletten. Auch hier soll es sowohl Frauen- als 
auch Männertoiletten geben, die als Behindertento-
ilette ausgebaut werden. Im dritten Stock werden 
vermutlich nur Unisextoiletten vorgesehen.

Ursprünglich wurde von den Planern ein zu kleiner 
Keller als Lagerraum vorgesehen. Da wir dies für 
nicht sinnvoll erachteten, legten wir eine ausführli-
che Kalkulation mit Positionen für die Baugrube und 
die Erstellung der Bodenplatte vor, um aufzuzeigen, 
dass ein größerer Keller keine größeren Kosten ver-
ursachen würde. Die Planer waren sehr überrascht, 
dass diese Kalkulation fundiert war und dem aktuel-
len Marktpreis entsprach. Manchmal doch erstaun-
lich, dass man einem Masterstudenten der TUM auch 
intern nicht zutraut im Studium etwas gelernt zu ha-
ben…

Haus für die Studierenden in Freising:
(Zuständigkeit Staatliches Bauamt Freising)
Auch hier ist ein Neubau geplant. Über die genauere 
Ausarbeitung sind wir aber leider nicht näher infor-
miert.

HLN Meyer

Links das vorgesehene Haus für die Studierenden 
in der Innenstadt

Einen Keller bitte! - So viel?! Dann doch nur ne kleine Cola...

Als die alten Hasen noch jung und schön waren
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Maßband, Tachymeter und Co.

Bericht aus der Geodäsie 

Als 2. Semester der Geodäsie hat man ja schon 
mitbekommen, dass nicht alles, was für die restli-
che Fakultät gilt, auch für uns gilt. Deshalb war es 
nicht sonderlich verwunderlich für mich, dass der 
bei der Fachschaftsvollversammlung angekündigte 
Prüfungszeitraum für uns nicht gilt, auch wenn wir 
damit rechneten, dass die Zeiträume ungefähr ähn-
lich sind. Kurz darauf kam dann die Mail von Seite 
der Geodäten – und tadah, der zweite Prüfungszeit-
raum war da. Jetzt konnten wir den Urlaub planen 
und abschätzen, wie viel Zeit wann blieb – dachten 
wir... Tatsächlich kam dann alles anders. Wieder ein 
paar Tage später war dann nämlich die offizielle Mail 
da – mit einem neuen Prüfungszeitraum für das 2. 
Semester. Ob das wohl die letzte Änderung war? Wir 
wagen es zu hoffen. 

So oder so steht jetzt erst noch das normale Semes-
ter an. Und was da so läuft bzw. laufen wird, das will 
ich jetzt mal zusammentragen. 
Hier also das Neueste vom Neuesten, der Bericht der 
Geodäten an Euch alle: 

Alles zum IGSM 
Zurzeit (vom 01. - 06. Juni 2015) findet in Espoo, 
Finnland, das diesjährige „International Geodetic 
Student Meeting“ kurz IGSM statt. Dieses Treffen in-
ternationaler Geodäsie-Studenten ist bereits das 28. 
seiner Art. Ziel der Aktion? Kontakt zu Geodäten aus 
aller Welt schließen, sich fachlich austauschen und 
auf verschiedenen Exkursionen jede Menge Spaß ha-
ben. Von der TUM konnten sich 17 Studierende aller 
Semester anmelden, um bei dieser Veranstaltung da-
bei zu sein. 

Für 2016, wenn das IGSM bei uns an der TUM statt-
finden wird, laufen die Vorbereitungen bereits jetzt 
auf Hochtouren. Inzwischen wurde schon ein Hostel 
gefunden, die Homepage ist seit ein paar Wochen 
online und es werden zunehmend die vielen kleinen 
Details geregelt, die bei einem solch großen Treffen 
zu planen sind. Nach wie vor sucht das Team nach 
Firmen, die das IGSM finanziell unterstützen wol-

len. Jeder Kontakt kann gerne über igsm2016@tum.
de geschlossen werden, damit das Treffen auch ent-
sprechend erfolgreich werden kann.

Geodätisches Kolloquium
Unter dem Titel „Geodätisches Kolloquium 2015“ 
läuft derzeit eine dreiteilige Vortragsreihe, die 
hauptsächlich von TUM-Absolventen gehalten wird 
und einen Einblick in die vielseitigen Aufgabenfelder 
des fertigen Geodäten geben soll. 

Der erste Vortrag, der bereits Ende April gehalten 
wurde, handelte von hochpräziser optischer Mess-
technik und der wichtigen Rolle, die Geodäten dort 
mit ihrer Präzisionstechnik leisten können. 

Mitte Mai fand dann der nächste Abend statt, der 
sich einem Kerngebiet der Geodäsie widmete: dem 
Einsatzgebiet von Geodäsie-Absolventen in der Bay-
rischen Vermessungsverwaltung. Neben dem klas-
sischen Außendienstleiter sind dort nämlich auch 
Arbeiten im IT-Bereich oder Management möglich. 

Abgeschlossen wird das geodätische Kolloquium am 
Dienstag, dem 02. Juni, mit dem Vortrag „Fahreras-
sistenzsysteme in der Automobilindustrie – Pers-
pektiven für Ingenieure“. Im Anschluss zu den Vor-
trägen gibt es die Möglichkeit, bei Essen und Trinken 
mit den Vortragenden ins Gespräch zu kommen und 
sich so weiter zu informieren

Roswitha Lauterbach

StuKo (aka Hornbach)

Es gibt immer was zu tun

Dieses Semester war die Studienkommission damit 
beschäftigt, die Regelung zur Wiederholbarkeit von 
Studienleistungen „zurecht zu biegen“. In manchen 
Fächern gibt es eine Studienleistung, die man im 
Laufe des Semesters anfertigen und bestehen muss 
um die Credits angerechnet zu bekommen (Beispiel: 
Informatik 1). Diese Studienleistung muss man laut 
APSO einmal im Semester wiederholen können, was 
momentan jedoch nicht in allen Fächern so gehand-

habt wird. Daher werden wir dieses Thema in der 
StuKo weiterhin bearbeiten.

Ein weiterer Punkt waren die Prüfungskonzepte der 
Vorlesungen Angewandte Mathematik (BI, UI) und 
Numerik I&II (GuG). Das vom Lehrstuhl vorgeschla-
gene Konzept war nicht studienordnungskonform, 
weshalb in mehreren Gesprächen hierfür kurzfristig 
eine Lösung gefunden werden musste. Letztendlich 
haben wir dieses Problem für die anstehende Prü-
fungsphase vorübergehend gelöst und sind nun da-
bei mit dem Lehrstuhl eine langfristige Lösung zu 
erarbeiten.

Ein weiteres Thema, das uns beschäftigt hat, ist die 
hohe Prüfungslast im zweiten Semester des Bauin-
genieur-Bachelors (ab FPSO 2013-1). Auf dem Fach-
schaftsseminar hatten wir zu diesem Thema einen 
Arbeitskreis, der sehr gute Lösungsansätze gefunden 
hat um dieses Problem in den Griff zu bekommen.

Im Rahmen der Fachschaftsarbeit (wie z.B. in obigen 
Fällen) müssen wir leider oft feststellen, dass die 

Regelungen der Fachprüfungs- und Studienordnung 
(FPSO) nicht eingehalten werden. Nur wenn man die 
eigene FPSO kennt, kann man jedoch etwas gegen 
diese Unstimmigkeiten unternehmen. Daher können 
wir euch nur wiederholt ans Herz legen, über eure 
FPSO Bescheid zu wissen! 

Abschließend ist zu sagen, dass wir uns immer über 
Feedback freuen. Wenn euch also etwas stört oder 
ihr Anregungen habt, wie man die Lehre verbes-
sern kann, dann schreibt uns an stuko.fs.bgu@tum.
de oder kommt in der Fachschaft vorbei und sprecht 
uns direkt an.

Alex Lang
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Fachschaftsseminar bei Rosenheim

Fachschaft? Seminar? Fachschaftsseminar!

Alles fing mit einer fröhlichen Zugfahrt nach Rosen-
heim an. Mit Musik, Schafkopf und Bier in der Ta-
sche. Eine Stunde fröhlich durch Wald und Wiesen 
im Frühlingswetter in der oberbayrischen Land-
schaft, und wir waren da. Nach einer kurzen Einfüh-
rung in die verschieden Arbeitskreise (AKs) wurde 
draußen gegrillt: Max, Paul und Tim hatten sich dazu 
bereiterklärt, uns am Wochenende mit Nahrung zu 
versorgen. Mit vollem Magen durften wir noch ein 
paar Kennenlern-Spiele spielen und ließen dann den 
Abend in netter Atmosphäre ausklingen.

Nach einem ausgiebigem Frühstück und unvergessli-
chen Rühreiern ging es mit der wirklichen Arbeit los:
Der AK Neustrukturierung hat sich mit der Frage 
beschäftigt, wie man die Prüfungslast des 2. Semes-
ters für die Bauingenieure reduzieren könnte. Eine 
sehr komplexe Frage, die wegen eher unflexiblen 
Stundenplänen in Partnerschaft mit der Fakultät 
weiter besprochen werden muss.

Der AK Partizipation hat einen ziemlich spannen-
den Flyer zur Information über die Fachschaft ent-
worfen, samt Organigramm und Begriffserklärun-
gen. Es wurde auch über die Demokratie in der FS 
debattiert, und wie man die Wahlbeteiligung der 
Studierenden erhöhen könnte.

Der AK ERASMUS-Datenbank hat an einem lang-
fristigen Projekt weitergearbeitet: die Erstellung 
einer Datenbank zur Anerkennung von Vorlesungen 
und Prüfungen für Studenten unserer Fakultät, die 
mit ERASMUS im Ausland waren.

Vorstellung und Zusammenstellung der AKs

Der AK Ersti hat lange überlegt, wie man die Erst-
semestler bei ihren ersten Schritten ins Uni-Leben 
besser begleiten könnte. Dank ein paar kreativen 
Fachschaftlern wurde ein ergänzendes Programm 
erstellt, das zusätzlich zu dem aktuellen Angebot 
stattfinden wird. Es wird fast eine komplette Woche 
Begleitung geben, worauf sich unsere zukünftigen 
Studienanfänger hoffentlich freuen werden.

Der AK Geodäsie war sehr produktiv und hat krea-
tiv gezeigt, wie man Geodäten besser in die FS inte-
grieren könnte. Das Motto lautet: Informationsfluss 
und Zusammengehörigkeitsgefühl verbessern.

Nach einem anstrengenden Wochenende immer noch gut gelaunt

Es war ein Wochenende voller Arbeit. Aber da kein 
Mensch das gesamte Wochenende durcharbeiten 
kann, hatten wir am Samstag noch ein Sportpro-
gramm angesetzt. Es war ein Spiel, das Schnelligkeit 
und Raffinesse erfordert. Im Wald gespielt, waren 
wir danach auch alle ausgepowert. Der Samstag-
abend begann mit einer Gitarrensession und verlief 
sich im Laufe der Nacht.

Da wir am Sonntag bis 11:00 Uhr unsere Unterkunft 
verlassen mussten, wurde dementsprechend früh 
geweckt – denn putzen muss man ja auch noch.
Gesagt – getan, das Haus war wieder frisch poliert 
und die Gruppe begab sich wieder über Wald und 
Wiesen auf den Heimweg.

Es war ein schönes Wochenende, und alle haben En-
gagement und Interesse gezeigt. Projekte wurden 
auf die Reihe gebracht, was für das Seminar heißt: 
abermals Erfolg!

Carla Heym

Bauingenieurfachschaftenkonferenz in Hamburg

BauFaK Ahoi!

Dieses Semester hat die TU Hamburg-Harburg zur 
Bauingenieurfachschaftenkonferenz (BauFaK) ein-
geladen. Dort haben sich circa 200 Studierende aus 
den Fachschaften des Bauwesens von verschiedenen 
Hochschulen aus dem deutschsprachigen Raum ge-
troffen, um über hochschulpolitische Themen zu dis-
kutieren, interessante Exkursionen zu Bauprojekten 
zu unternehmen und sich zu vernetzen. 

In folgenden Arbeitskreisen waren wir produktiv:

AK Anwesenheit
Obwohl in den Hochschulgesetzen der Länder ein 
Verbot von Anwesenheitspflichten verankert ist, 
nutzen viele Professoren trotzdem eine Anwesen-
heitskontrolle (entweder direkt über Anwesenheits-
listen oder indirekt durch Informationen und Mate-
rialien, die man nur in Vorlesungen erhält). Hierzu 
hat der AK ein Positionspapier gegen jegliche Form 
der Benachteiligung von Nichtanwesenden verfasst. 

Ergebnisse des AKs sind ein Leitfaden für Studieren-
de auf dem Weg ins Ausland, ein Brief an das Dekanat 
des KIT und Vorbereitungen zur genaueren Datenak-
quise als Basis für den AK Erasmus auf der nächsten 
BauFaK in Wien.

AK Ingenieurklausuren
Dieser AK hat sich mit Klausuren im Ingenieurwesen 
auseinander gesetzt. Welche Typen sind für eine in-
genieurmäßige Arbeitsweise passend? Mit welchem 
Typ kann welcher Grad an Verständnis abgeprüft 
werden? Die meisten eingesetzten Prüfungsformen 
gehen leider nicht über ein „Analysieren“ nach der 
Bloomschen Taxonomie hinaus. 

AK Zusatzkompetenzen
Der Arbeitskreis Zusatzkompetenzen hat sich mit 
dem beschäftigt, was wir umgangssprachlich Über-
fachliche nennen: Inwieweit Bologna diese Credits 
vorsieht und in welchem Umfang diese angemessen 
sind. Dieser AK wird fortgeführt.

Wie jedes Semester gab es auch ein Programm ne-
ben den Arbeitskreisen. Dieses Semester gingen Ex-
kursionen wahlweise zum Miniatur Wunderland, zur 
Baustelle der U4, zur Rethehubbrücke im Hambur-
ger Hafen, zu den Hochwasserschutzanlagen um die 
Landungsbrücken, auf die Elbinsel und zu den neu 
entstehenden Stadthöfen in der Altstadt. 
Zudem hat die ausrichtende Fachschaft auch eine 
Stadttour und eine Kieztour angeboten, die man 
wahlweise besuchen konnte, was neben den Exkur-
sionen eine willkommene Abwechslung zu den Ar-
beitskreisen war. 
Auch dieses Mal war die Reise zur BauFaK eine gute 
Entscheidung.

Constantin Heffner

AK Building Information Modelling (BIM)
Der AK hat den Status Quo im Bereich BIM ermittelt 
und eine Handreichung erarbeitet um Ziele zukünfti-
ger Lehrveranstaltungen vorzuschlagen. Dabei liegt 
unsere Fakultät in Sachen BIM im deutschlandwei-
ten Vergleich weit vorne. 

AK Erasmus
Im AK Erasmus wurden die Punkte Regelstudienzeit, 
Anerkennung, aber vor allem Zulassungsbedingun-
gen zum Auslandssemester diskutiert.

Neue U-Bahnstation der U4 in Hamburg
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Im Kontakt mit der Außenwelt

Wirtschaftswoche 2015 

Ziel des Wirtschaftreferats der Fachschaft ist ein ver-
stärkter Kontakt von Studenten mit Unternehmen 
aus unserem späteren Berufsfeld. Um diesen zu för-
dern und dem Ganzen eine angemessene Bühne zu 
bieten, haben wir zusammen mit dem Verband Be-
ratender Ingenieure dieses Semester eine große Po-
diumsdiskussion mit fünf leitenden Gesellschaftern 
aus unterschiedlichen Fachbereichen organisiert. 
Der Fokus lag dabei auf der Arbeitswelt in kleinen 
und mittleren Ingenieurbüros. Professor Müller war 
als ehemaliger Vorstand des VBI gerne bereit, die Re-
ferenten und Studenten in einer kurzen, anregenden 
Rede zu begrüßen. 

Nach Vorstellung der Kandida-
ten moderierte die Fachschaft 
eine spannende Diskussion mit 
vielen interessanten Fragen 
aus dem Publikum. Dabei ging 
es zum Beispiel um die Wege in 
die Selbstständigkeit oder etwa die Familienplanung. 
Dieses offene Format kam bei unserem Publikum 
sehr gut an und es wurden sicherlich einige neue 
Erkenntnisse bezüglich der späteren Berufsfindung 
gewonnen.

Anschließend wurde mit Getränken und kleinen 
Häppchen zum Verweilen im Foyer des Theresia-
nums eingeladen, und so konnte man mit den Refe-
renten noch einige anregende Gespräche führen. An 
unserer Pinnwand und im Internet haben sich be-
reits viele Studenten für die neun Exkursionen der 
Wirtschaftswoche dieses Jahr eintragen können. 

Da die Veranstaltung auch aufgrund der hohen Re-
sonanz bei den Studenten (ca. 100 Teilnehmer) ein 
großer Erfolg war, gibt es nächstes Jahr bestimmt 
wieder eine Gelegenheit an einer solchen teilzuneh-
men.

Dominik Kolesch
Vorträge über das Berufsleben als Ingenieur

Was passiert im Falle eines Unter-
schleifs? (§27 APSO, §22 APSO)
Wenn du dabei erwischt wirst, z.B. 
nicht zugelassene Hilfsmittel zu 
verwenden, wird deine Prüfung mit 
nicht ausreichend bewertet und du 
hast für dieses Fach nur noch eine 
Wiederholungsmöglichkeit im fol-
genden Semester. Wenn du diese 
Prüfung dann nicht bestehst, wirst 
du exmatrikuliert.

Können bestandene Prüfungs-

leistungen verbessert werden?

Nein, dies ist in unserer FPSO 

nicht vorgesehen. Dazu müsste 

es unter anderem auch in der 

APSO geregelt sein.

Spielenacht der Fachschaft BUV

Ich nehme mir dieses Monster als Ross!

Sagt dir das etwas?
„Ich nehme mir dieses Monster als Ross!“
 Nein? Dann nehmen wir etwas Leichteres: 
 „Schneiderfrei!“
 Immer noch nicht? Gut, dann etwas, das alle kennen: 
„Rücke vor bis auf Los!“ – Ja genau, Monopoly. 

Dieses Spiel gehört, genauso wie seine Mitstreiter, in 
die Kategorie der Brettspiele. 

Für alle die es jetzt noch nicht erraten haben gibt es 
jetzt die Auflösung. Dieses Jahr ist das Thema der 
Spielenacht ein Brettspieleabend!
Dort stellen wir für euch eine Reihe an Brettspielen 
zur Verfügung – eine bunte Mischung. Von Memory 
bis Schafkopf ist alles dabei.
Stattfinden wird das Ganze am 24.06.2015. Beginn 
ist um 19:00 Uhr im Zeichensaal in der Brücke.

Alex Lang

Und für alle, die noch wissen wollen welche Spiele oben angesprochen wurden:

„Schneiderfrei!“ gehört zum Schafkopfen; „Dieses Monster nehme ich mir als Ross!“ ist ein Zitat aus Munchkin

24.06.2015

N1160
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Mmmmhhh Limonade!

Triff deine Fachschaft

Wie jedes Semester habt ihr auch diesmal wieder die 
Chance bei einem gemütlichen Abend mit Bier und 
Leberkässemmeln eure Fachschaft kennen zu lernen. 

Hier habt ihr die Möglichkeit direkt auf die Leute 
zuzugehen und sie mit Fragen zu löchern, die euer 
Studium betreffen. 

Egal, ob es sich dabei um dein Praktikum, ein Aus-
landssemester oder Fragen zu deiner Studienord-
nung handelt. Hier sitzen die Experten zu jedem 
Thema, die gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wollt ihr einmal wissen, wer eigentlich im Fakultäts-
rat zurzeit sitzt? Oder wollt ihr den neuen Kandida-
ten mal auf den Zahn fühlen?

Der Offene Fachschaftsabend ist die Chance, Kritik 
zu üben, uns eure Sorgen mitzuteilen und Wünsche 
zu äußern, welche Themen wir als nächstes angehen 
sollen.

Am 15.06.2015 ab 17:00 Uhr findet ihr uns auf dem 
Gang vor der Fachschaft. 

Wir warten dort auf euch und eure Fragen und 
hoffen auf einen erneut schönen und gemütlichen 
Abend mit euch!

Was ist die Studienfortschrittskontrolle?
Während des Studiums muss innerhalb bestimmter Fristen folgendes erreicht 
werden (s. APSO §10):

BI/UI:
bis zum Ende des 3. Fachsemesters mindestens 30 Credit Points
bis zum Ende des 4. Fachsemesters mindestens 60 Credit Points
bis zum Ende des 5. Fachsemesters mindestens 90 Credit Points
bis zum Ende des 6. Fachsemesters mindestens 120 Credit Points
bis zum Ende des 7. Fachsemesters mindestens 150 Credit Points
bis zum Ende des 8. Fachsemesters mindestens 180 Credit Points

GuG:
bis zum Ende des 2. Fachsemesters mindestens 15 Credit Points der GOPs
bis zum Ende des 3. Fachsemesters mindestens 24 Credit Points der GOPs 
bis zum Ende des 5. Fachsemesters mindestens 75 Credit Points 
bis zum Ende des 7. Fachsemesters mindestens 145 Credit Points

P.S. I really liked that beer from Augustiner

„International Student Exchange 2015“

Ihr habt schon immer davon geträumt, eine Woche 
lang mit einem Haufen Balkaner quer durch Mün-
chen und Bayern zu streifen, interessante Vorträge 
zu hören und auch das ein oder andere Mal feiern 
zu gehen?

Das Auslandsreferat unserer Fachschaft und weite-
re tatkräftige Helfer hatten in der Woche vom 25.- 
29.05. eben dieses Vergnügen. An den letztjährigen 
Fachschaftsaustausch in Belgrad anknüpfend, haben 
wir in diesem Mai den Gegenbesuch der Serben in 
München organsiert. Da die Teilnehmer um die Uni-
versität Ljubljana erweitert wurden und die Serben 
nach ihrem Aufenthalt in München nach Karlsruhe 
zu einem weiteren Treffen mit den Bau-Fachschaften 
vom KIT und der ETH aus Zürich fuhren, wurde aus 
unserem schlichten Belgrad-Austausch (ganz hoch-
trabend) der „International Student Exchange 2015“.
Für unsere Gäste haben wir ein abwechslungsrei-
ches Programm aus Fachvorträgen, Exkursionen 
und „organisierter Freizeit“ zusammengestellt. Au-
ßerdem haben wir über Modulpläne im Bachelor, 
studentische Projekte wie die Wirtschaftswoche und 
die weiterführende Kooperation zwischen den Uni-
versitäten geredet. Im Folgenden lassen wir unsere 
Helfer aus der Fachschaft sowie unsere Gäste vom 
Balkan aber auch selbst zu Wort kommen:

Welcoming Evening with Leberkäse on Monday 
“The whole evening was based on Bavarian tradi-
tions, what made me happy because I learned more 
about that. I ate some Leberkäse with sweet mustard. 
OMG sweet mustard! But it is actually really good. I 
really liked it. Really pleasant and welcoming atmos-
phere. It was straight forward and well organised.
P.S. I really liked that beer from Augustiner.“

Präsentationsrunde – Sophie Petersen (TUM)
„Der zweite Tag begann mit der obligatorischen, aber 
sehr netten Einführung von Professor Freudenstein, 
der unseren internationalen Gästen den Aufbau un-
serer Universität erklärte und unsere Fakultät vor-
stellte. Im Anschluss stellte sich jede der drei Fach-
schaften gemütlich bei Apfelschorle und Spezi vor.

Natürlich, die offizielle Begrüßung ist wichtig als 
Zeichen des Respekts und man erfährt immer neue 
Dinge.
Gleich am ersten Tag musste ich feststellen, dass es 
allen in den verschiedenen studentischen Vertre-
tungen darum ging, das Beste für die Studierenden 
im Rahmen unserer Möglichkeit zu erreichen, auch 
wenn wir das alle auf verschiedenen Wegen umset-
zen wollen.“

VBI – BMW-World & Olympiapark – Petar Magen-
heim (Serbia)
“This was probably one of my favourite days here in 
Munich. First we had meeting at the SSR-engineers 
and it was quite exciting to get to know some in-
formation about construction aspects of the BMW-
World. Later on we went to see this architectural and 
engineering master monument of modern time. The 
Olympia Park was our next destination and it was 
interesting to hear a lot of interesting information 
about the history and the architect. The event was 
excellently organized. The right amount of fun and 
professionalism all in one. I enjoyed it really much.”

Kicker-Tradition aufrechterhalten
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Round Table 1 – Module plans – Stefan Koprivica 
(Serbia)
“We talked about our module plans and about the 
differences among themselves. Personally I talked 
about civil engineering module plan of Belgrade and 
made some conclusions. This event was absolutely 
necessary for the exchange as I heard new things and 
will try to apply them to some of these things at my 
university in Belgrade.”

Berg Kirchweih – Volksfest – Petra Podrzaj (Slo-
venia)
“The main reason why we went to the beer festival 
was to get to know an old and important Bavarian 
tradition. On the train to Nürnberg we got to know 
how to play “Schafkopfen” and the funniest moment 
was when Peter came up with a new game because 
the Bavarian cards are different than ours. The event 
fit well into the exchange programme because we 
don´t have such a huge beer festival with that many 
different beers. I will remember this event because 
of all the traditional clothes that a lot of the Bavarian 
people were wearing. Nobody got lost!”

Shamrock – Irish Pub – Nemanja Misevic (Serbia)
“The whole group went together to the Irish Pub 
Shamrock, close to the English Garden. We all sat 
down at a big table, shared experiences and stories 
while we were drinking beer. Afterwards everybody 
sang in groups while the others were cheering. The 
funniest moment was when the Serbian group was 
singing an English song in Serbian. Everything went 
well and the people of the FS BUV took good care of 
us.”

Laboratory Tour – Benjamin Cerar (Slovenia)
“The event was a sightseeing tour around the Pasing 
laboratories of the TUM. We were taken to see the la-
boratories which tests different types of reinforcing. 
The event fit very well in the program as it was inte-
resting to see research work in Munich and compare 
it to research work back in Slovenia/Serbia.”
 
Bavarian dinner in the Augustiner – Ana Obrado-
vic (Serbia)
“It was a nice evening with traditional Bavarian food 
and beer. Everybody was in a really good mood and 
while we were laughing a lot and playing games we 
got to know each other better. In my opinion this 
event fit very well into the program because we got 
to know the Bavarian tradition. So all in all we spent 
an unforgettable time together. “ Vorstellung der Olympia-Park Architektur

Im Rahmen der Vernetzung mit den Universitäten 
Belgrad und Ljubljana steht als nächstes der Besuch 
im nächsten Sommer in Ljubljana an. Zusätzlich pla-
nen wir, eine Delegation zu der oben schon erwähn-
ten „We build the future“-Konferenz in Zlatibor, Ser-
bien zu schicken, die sich zu einer Art europäischen 
Bauingenieurfachschaften Konferenz entwickeln 
soll.

Alles in allem kann man sagen, dass der Balkan-Aus-
tausch dieses Jahr ein voller Erfolg war, nicht nur was 
die internationale Kooperation und den Austausch 
über hochschulpolitische Themen angeht – auch der 
Spaß kam nicht zu kurz.

Alexander Mitranescu
Stefan Segl

Round Table 2 – Student projects and the future 
of this exchange – Stefan Koprivica (Serbia)
“We talked about our different student projects and 
about the structure of the different student parlia-
ments which are pretty different. This was very in-
teresting as we exchanged many good and bad ex-
periences which are very important for our student 
parliament. The exchange about this information 
was pretty funny, as we had to tell a lot of funny sto-
ries about each faculty.”

Wie ihr lesen konntet, hatten alle Beteiligten sehr 
viel Spaß – falls ihr dadurch Lust bekommen habt, 
selbst mal in der Fachschaft mitzuwirken, kommt 
doch einfach am Montagabend mal um 19:00 Uhr in 
einer Sitzung vorbei.

INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE
- Belgrade - Karlsruhe - Ljubljana -

 - Munich - Zurich -

May 2015

Gruppenfoto vor dem Nordgebäude

Shamrock Karaoke
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Mindestens ein Auslandssemester – das stand zu 
Beginn meines Studiums schon fest. Die Entschei-
dung wohin war recht schnell getroffen: Die Anzahl 
der Partneruniversitäten in Europa ist für Geodä-
ten überschaubar, vor allem nachdem ich Graz und 
Zürich auf Grund möglicher sprachlicher Barrieren 
schnell ausschloss. :) Schließlich fiel meine Wahl 
auf das „Institut National des Sciences Appliquées“ 
(INSA) in Straßburg. 

Anfangs hatte ich noch einige Bedenken: Gerade mal 
5 km von der deutschen Grenze entfernt, fühlt man 
sich da überhaupt wie im Ausland? Die Antwort im 
Nachhinein lautet ganz klar JA, man muss es nur 
auch wollen und darf eben nicht jedes Wochenende 
die weniger als 400 km zurück nach München pil-
gern :) 

dann mit dem eigentlichen Studium losgeht. Dies 
läuft dann ziemlich unflexibel und ähnlich wie in der 
Schule ab: Die Fächer pro Semester sind fix vorge-
geben. Allerdings finden diese nicht immer zur glei-
chen Zeit am gleichen Ort statt (das kann sich täglich 
ändern), weshalb man nicht Fächer aus verschiede-
nen Semestern belegen kann. Wer am Ende des Jah-
res nicht alle Module bestanden hat, muss folglich 
das komplette Jahr wiederholen. Dazu kommt, dass 
in allen Kursen Anwesenheitspflicht gilt, die größ-
tenteils mit einem sogenannten „Appel“ zu Beginn 
des Kurses überprüft werden. 

Das mag jetzt alles eher negativ klingen, aber das 
INSA hat durchaus auch seine positiven Seiten. Es 
ist z. B. sehr praktisch und international ausgerich-
tet. Während der Fokus an der TUM eher auf Theorie 
und wissenschaftlichen Herleitungen liegt, geht es 
in Straßburg darum, zu wissen, wie man die Sachen 
anwendet und entsprechende Software nutzt (Auto-
CAD, ERDAS Imagine, Matlab, … ). Bereits während 
des Studiums werden mehrwöchige Messkampa-
gnen durchgeführt. Zusätzlich muss jeder Student 
ein dreimonatiges Praktikum ableisten, bei dem die 
Dozenten gerne vermitteln. Und nicht zuletzt sind 
zahlreiche Softskill-Fächer in das Studium integriert: 
Teamsport, Kommunikations- und Rhetorikkurse, 
Sprachkurse und der TOEFL-Test. 

Auslandssemester in Straßburg

Vive la France!

Mein Aufenthalt in Frankreich begann mit einem 
zweiwöchigen Sprachkurs, der vom INSA für alle 
Austauschstudenten organisiert wurde. Neben noch 
vier anderen Europäern waren das vor allem Mexi-
kaner, Kolumbianer und Brasilianer. Ich war wohlge-
merkt die einzige Deutsche – und kam dementspre-
chend auch so gut wie nie in Verlegenheit Deutsch zu 
sprechen. Die Straßburger reden übrigens auch alle 
Französisch, nur ganz selten hört man noch die älte-
re Generation auf Elsässisch reden (Der Laie würde 
es als Badisch deuten). 

Der Unialltag läuft in Straßburg ein wenig anders 
ab als an der TUM. Das Studium dauert zwar wie 
bei uns fünf Jahre, allerdings sind die ersten beiden 
Jahre nur eine Art „Vorbereitungsphase“, bevor es 

Fußgängerbrücke zwischen Straßburg und Kehl

Feldübung im Wald

Bei all den Kursen sind die Stundenpläne jedoch sehr 
voll und ich bewundere die französischen Studenten, 
die täglich von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr Kurse haben 
und anschließend bis Mitternacht und auch am Wo-
chenende an den wirklich unglaublich vielen Ausar-
beitungen sitzen. 

Gott sei Dank musste ich nicht alle Fächer belegen 
und hatte somit ausgiebig Zeit Straßburg und Umge-
bung zu erkunden. :)

Happy Hour (18.00 Uhr – 20.00 Uhr) für nur 3 € im 
Restaurant gibt. Wer es exquisiter mag, kann natür-
lich auch Schnecken in Knoblauchbutter bestellen..

Auch Straßburgs Umgebung hat so einiges zu bieten. 
Entlang der Weinstraße liegen zahlreiche Burgen 
und mittelalterliche Dörfer, von wo aus man super 
wandern gehen kann! Die Städte sind im Sommer 
über und über mit Blumen geschmückt, besonders 
in Colmar: dort kann man sogar eine Gondelfahrt in 
„Klein-Venedig“ machen. Aber auch andere Städtet-
rips sind problemlos an einem Tag mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln machbar: Karlsruhe, Freiburg, 
Nancy, Metz, Basel, etc. Und in den Herbstferien war 
schließlich genug Zeit die Westküste Frankreichs zu 
erkunden: Von Bordeaux über die Bretagne bis nach 
Le Havre! 

Mein persönliches Fazit der fünf Monate in Straß-
burg: Ich hatte eine unvergessliche Zeit, habe so-
wohl für die Uni, als auch für mich selbst viel dazu-
gelernt, habe neue Freundschaften geschlossen, die 
Gewohnheiten anderer Kulturen kennengelernt, und 
natürlich mein Französisch aufgebessert! :) Und ich 
bin zu der Erkenntnis gekommen: Man muss nicht 
immer auf ferne Kontinente reisen, um Neues zu ent-
decken und Menschen aus aller Welt kennenzuler-
nen. Manchmal reicht es auch einfach 5 km über die 
Landesgrenze zu ziehen. Man muss sich nur darauf 
einlassen… 

Lisa Knopp, 4. Semester GuG

Straßburg ist mit seinen ca. 300.000 Einwohnern 
eine eher kleine Stadt, dafür aber mit viel Charme. 
Mit dem Fahrrad ist alles ohne Probleme erreichbar, 
es gibt viele nette Bars (besonders zu empfehlen 
sind die Partyboote im Studentenviertel) und vor al-
lem viele Parks zum Entspannen!

Was Essen angeht, so gibt es nichts Besseres als ei-
nen originalen Elsässer Flammkuchen, den es zur 

Gerberviertel in Straßburg

Le Havre
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Januar
Das Semester beginnt schon Mitte Januar, was es für 
uns TUM-Studenten ein wenig schwierig macht nach 
Schweden zu gehen. Ich habe die Zeit im Herbst für das 
Pflichtpraktikum genutzt und damit quasi ein Gap-Year 
zwischen Bachelor und Master eingelegt. An der Uni in 
Schweden werde ich schon Mastervorlesungen besuchen. 
 
Am ersten Unitag empfängt mich mein Chapter (≙Fakultät) 
erst einmal mit einer Fika (= die schwedische, hochheilige 
Kaffeepause mit Kanelbulle (=Zimtschnecke)). Die 
Hauptstudentenverbindung der KTH hat mit Hilfe der 
schwedischen Studenten eine zweiwöchige Welcome 
Week für alle Internationalen Studenten organisiert: 
Jeden Tag sind verschiedene Aktionen wie Pub Crawls, 
Cross-Country laufen, Movie Night, Sightseeing in 
verschiedenen Stadtvierteln und und und… Dank der 
vielen Aktionen finden sich schnell neue Freundeskreise 
aus aller Welt zusammen. Vor allem die Südländer sind 
zunächst ein wenig erschrocken über die „Kühle“ der 
Schweden, doch bald sind alle von der schwedischen 
Effizienz, Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit begeistert.

Auslandssemester in Stockholm, Schweden

We are sinking

März
Los geht’s Anfang März erst 
mal nach Lappland zu den 
Rentieren und Nordlich-
tern! In Schweden kann man 
überall günstig Cabins mie-
ten, die haben zwar nicht im-
mer ein Klo mit fließendem 
Wasser, aber dafür vielleicht 
eine auf dem See schwim-
mende Sauna! Und es sind 
auch die ersten 15 ECTS in 
der Tasche, das heißt als 
„normaler“ Erasmus Student 
kann man die nächste „Peri-
od“ des Semesters ganz ent-
spannt genießen, Stockholm 
erleben und Reisen planen! 

Februar
Die Uni geht nun richtig los. Das Semes-
ter in Schweden ist in zwei „Periods“ ge-
teilt. Das heißt man belegt in einer Hälf-
te zwei Kurse und dann nochmal zwei 
à 7,5 ECTS. Das Arbeitsklima ist jedoch 
ganz entspannt, denn in den Vorlesun-
gen gibt es alle 45 Min. eine 15-minüti-
ge- Fika-Pause! 

Mittagessen kauft sich kaum jemand 
in der Mensa, wo das Gericht ca. 7,5 € 
kostet, sondern alle Schweden bringen 
ihren Lunch in Brotzeitdosen von IKEA 
mit und der wird dann in Mikrowellen, 
die zu Dutzenden überall herumstehen, 
aufgewärmt! 

Jedes Chapter hat seine eigene Stu-
dentenverbindung, die man an ihren 
verschiedenfarbigen Overalls erkennt. 
In deren wöchentlichen „Studentpubs“ 
kann man auch für humane Preise sein 
Feierabendbierchen erstehen – in der 
Innenstadt zahlt man für ein 0,33 Bier 
schon mal an die 6€.

The Fjord Explorer mit Erasmus (ESN)

Mai
Endlich ist der Frühling da und es 
wird langsam warm – bis zu 14 Grad 
manchmal! Die Schweden packen ihre 
Shorts aus und die Schwedinnen laufen 
nur noch mit T-Shirt und Lederjacke 
rum, während man die Internationalen 
immer noch an der Daunenjacke erkennt. 
Die Badesaison wird mit einem großen 
Bootbaufestival eingeläutet, an dem 
hauptsächlich Studentenverbindungen 
teilnehmen, aber die Internationals 
stellen natürlich auch ein Team. Unser 
Boot, das zwischen 6 Uhr morgens und 
12 Uhr mittags gebaut wird, kann sich mit 
seinen 4 Besatzungsmitgliedern leider 
nur geschlagene 10 sec auf dem Wasser 
halten…

Außerdem geht es auch nach Norwegen zu 
den Fjorden, wo wir teilweise noch durch 
2m hohen Schnee fahren müssen, um an 
unser Ziel zu gelangen.

April
Die eine Woche Osterferien nutzen alle fleißig 
zum Reisen– für mich geht’s auf einen Road Trip 
nach Südschweden. Außerdem gehen wöchentlich 
Boatcruises nach Helsinki, Tallinn und Riga, die auch 
für den kleinen Geldbeutel zu haben sind: Die Fahrten 
hin und zurück kosten 10-25 Euro und auf offener See 
sind die Getränke auch noch steuerfrei! Zurück kommt 
man nicht nur mit neuen kulturellen Erfahrungen 
sondern auch mit ein paar (mehr) Vorräten für die 
nächsten Parties!

Juni
Die letzte Prüfung für mich ist im Mai – das heißt im Juni nur noch 
eins: die kurze Zeit die noch verbleibt genießen. Es geht in die 
Natur um Stockholm zum Wandern und Kanufahren, auf die Insel 
Gotland an den Strand und auf einen Road Trip nach Lappland, um 
dort die Mitternachtssonne zu sehen und Mittsommer zu feiern!

Franzi Egger, 2. Mastersemester UI

„Fika” bei Silvia und Carl Gustav
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Zwischen Bäcker und Mensa

Praktikum am Vermessungsamt Nürnberg

Was ich an meinem ersten Tag im Vermessungsamt 
lernte? Dass es gar nicht mehr so heißt, sondern in-
zwischen zum „Landesamt für Digitalisierung, Breit-
band und Vermessung“ umgetauft worden war (ob 
diese Namensänderung jetzt so zielführend ist, sei 
dahingestellt). Insgesamt schaute ich mir in drei Wo-
chen die Verhältnisse dort ein wenig genauer an, war 
hauptsächlich mit Tachymeter, Feldrechner und Co. 
im Außendienst und fragte mich täglich: Wenn das 
produktive Verwaltung ist – wie sieht dann die un-
produktive Verwaltung anderer Länder aus?

Dennoch, eine gewisse Struktur konnte ich schnell 
erkennen. Die Aufgaben im Amt sind grundsätzlich 
in den Innendienst und Außendienst eingeteilt, die 
Vermessungsingenieure wechseln meistens alle paar 
Monate zwischen diesen Tätigkeiten.
Im Innendienst stellt man Karten zusammen, die die 
Leute vor Ort brauchen, man kontrolliert die Mes-
sungen, die von den Mitarbeitern im Außendienst 
kommen oder man überprüft die fertigen Protokolle 
und die verschiedenen Datensätze  –  zum Beispiel 
die Tatsächliche Nutzung oder die Hausnummer-
Koordinaten. 

Auch eine beliebte Aufgabe im Innendienst: Die 
grafische Darstellung der Karten optimieren. Dabei 
kann man wirklich viele produktive Arbeitsstunden 
aufwenden, um beispielsweise einen Pfeil auf ein 
Flurstück solange zu verschieben, bis er sich mit 
keinen anderen Linien überschneidet – jeder, der so 
eine Arbeit schon einmal gemacht hat, sieht schnell, 
dass das schier unmöglich ist.

Fragt man einen beliebigen Menschen, was ein Geo-
dät ist, wird er sich, wenn überhaupt, einen Außen-
dienst- Mitarbeiter vorstellen. Jedes Außendienst-
Team besteht aus einem Außendienstleiter, der 
normalerweise ein Vermessungsingenieur ist, und 
dem Vermessungstechniker. In orangenen Transpor-
tern, die für alle Gegebenheiten gerüstet sind, fährt 
man im Prinzip den ganzen Tag von einem Ort zum 
anderen. Ziel der Sache: Messaufträge auszuführen. 
Hauptsächlich geht es dabei um Grenzwiederher-
stellungen, Grundstücksteilungen, Grenzneusetzun-
gen und Gebäudeabmarkungen. Wann immer noch 
zusätzlich Zeit war, wurde zudem das Netz an Fest-
punkten weiter ausgebaut – und dazu fleißig Meißel-
zeichen, Messpunkte und Bolzen gesetzt. 

Ich war, bis auf zwei Tage, komplett im Außendienst 
unterwegs, allerdings in wechselnden Teams. Und so 
lernte ich auch hier, wie die geforderten 40 Stunden 
und 6 Minuten [sic!] pro Woche möglichst (in)effizi-
ent gefüllt wurden. Um 7 Uhr in der Früh begann der 
Tag am Parkplatz vor dem Finanzministerium (da 
die erste Vermessung hauptsächlich für die Besteue-
rung vorgenommen wurde, untersteht bis heute das 
Vermessungsamt dem Finanzamt). Wer jetzt glaubt, 
dass um 7:10 Uhr die erste Messung starten konnte, 
hat sich geirrt. Meistens kamen die Mitarbeiter noch 
ein bisschen ins Gespräch und fuhren mit einigen 
Minuten Verspätung los. Das erste Ziel: ein Parkplatz 
oder ein Bahnhof in Innenstadt oder Umgebung, an 
dem der Außendienstleiter abgeholt wurde. Direkt 
danach: der nächstliegende Bäcker. Hier wurde erst 
einmal begeistert gefrühstückt und ganz nebenbei 
der angebrochene Tag geplant. Erst dann konnte 
man den Aufgaben des Tages ins Auge sehen. 

Fortführungsriss

Soweit zur Theorie, in der Praxis sah das Aufgaben-
feld ein wenig anders aus: man erklärt der Prakti-
kantin stundenlang die ca. 100 verschiedenen Pro-
gramme für die verschiedensten Anwendungen (die 
unpraktischerweise zum großen Teil selbsterklärend 
sind und außerdem demnächst durch die Einheits-
Software ALKIS ersetzt werden) oder wundert sich 
lauthals, warum der Kollege so viele Arbeitsstunden 
für eine so kleine Messung eingetragen hat.

6 Minuten, die auch ich zu arbeiten hatte, wurde im 
Durchschnitt also nichts. 

Natürlich gab es auch andere Tage. Bereits am zwei-
ten Tag wurde ich von den anderen Mitarbeitern be-
dauert, als man hörte, welchem Team ich zugeteilt 
worden war. Ein einziger Vermessungsingenieur 
war verpönt, weil er tatsächlich wirtschaftlich arbei-
tete. Bei ihm gab es nur eine Viertelstunde Bäcker, 
eine halbe Stunde Mittagspause – und es wurde auch 
nachmittags noch gearbeitet. 

Was mich auch überrascht hat: Obwohl in meiner 
Praktikumszeit das Sturmtief „Niklas“ unterwegs 
war, wurde auch in dieser Zeit weiter gearbeitet. Da-
bei gab es zwar immer wieder Pausen, in denen auf 
Wetterbesserung gehofft wurde, aber insgesamt pas-
sierte auch an diesen Tagen tatsächlich etwas. Und 
vielleicht macht diese hartnäckige Pseudo-Effizienz 
gerade den Reiz der Arbeit am Vermessungsamt aus. 

Vieles, was ich geschrieben habe, könnte negativer 
klingen, als es tatsächlich war. Insgesamt habe ich 
die Arbeit im Vermessungsamt wirklich genossen. Es 
war zum Teil traumhaftes Wetter, sodass die Arbeit 
an der frischen Luft wirklich schön war. Außerdem 
ließ man mich von Informatik, über Außendienst bis 
hin zum Risse zeichnen und Lithographietafeln an-
schauen wirklich viele Bereiche der Arbeit auspro-
bieren. Und obwohl ich erst ein Semester studiert 
hatte, bekam ich sogar bereits ein wenig Gehalt.

Roswitha Lauterbach, 2. Semester GuG

Im Zielgebiet angekommen, pendelte sich rasch eine 
gewisse Routine ein.

Der GerÄt

Zunächst suchten wir die vorhandenen Messpunkte 
und stellten das Tachymeter an eine günstige Stelle.
Meistens wurde der Außendienstleiter schnell von 
den anliegenden Grundstückseigentümern und 
dem Auftragsgeber umringt, sodass die eigentlichen 
Messaufgaben mir und dem Vermessungstechniker 
zufielen. So durfte ich mehrmals am Tag aufbauen, 
abbauen, messen, abstecken, wurde in die Software 
des Feldrechners eingewiesen und konnte extrem 
viel für die kommenden Vermessungsübungen ler-
nen. Die Aufgaben des Vermessungstechnikers wa-
ren im Wesentlichen Prismen halten, Fluchtstab set-
zen, meißeln, mit dem Feldgeschworenen quatschen, 
winkeln und sonstige Hilfsdienste ausführen. Wenn 
der Außendienstleiter gerade nicht mit den Anlie-
gern beschäftigt war, musste er hauptsächlich die 
Fortführungsrisse (zu Deutsch: Veränderungspläne) 
zeichnen, Protokolle ausfüllen und meine Fragen be-
antworten. 

Über diesen Aufgaben verging der Vormittag meis-
tens ziemlich scnell. Mittags wurde zumeist eine 
der Mensen Nürnbergs unsicher gemacht, wo sich 
dann oft mehrere Außendienst-Teams verquatsch-
ten. Nach über einer Stunde Mittagspause dann die 
Gretchen-Frage: Stellen wir nachmittags nochmal 
das Gerät auf, oder schlagen wir uns die Zeit ir-
gendwie anders tot? Man muss kein Praktikum ge-
macht haben, um die Antwort der meisten Tage zu 
bekommen. Aus den veranschlagten 40 Stunden und 
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12 Wochen mit Boden spielen

Praktikum im Grundbaulabor München GmbH

Umweltingenieure haben den Vorteil, dass sie im Ge-
gensatz zu Bauingenieuren nicht zwangsweise auf 
die Baustelle müssen, sondern ihr Praktikum etwas 
variabler wählen können. Bei mir ergab sich so ein 
schönes Praktikum im letzten Winter.

Von Anfang an: Nachdem meine GOP sicher geschafft 
war, machte ich mir verstärkt Gedanken um einen 
Praktikumsplatz. Bis dato hatte ich überhaupt noch 
keine Ahnung. Es war immer nur zu hören, dass es 
ziemlich schwer sein soll, einen geeigneten Platz zu 
finden. Nach ein paar Absagen, häufig, weil man für 
nur drei bis vier Wochen nicht genommen wird, er-
schien mir ein Urlaubssemester immer attraktiver. 
Ich suchte mir zwei Firmen raus und bewarb mich 
versuchshalber. Eine Woche später wurde ich zum 
Bewerbungsgespräch eingeladen. Einerseits hatte 
ich wohl ziemlich Glück, andererseits waren die Ar-
gumente, gleich 12 Wochen zu bleiben (Minimalzeit 
im Urlaubssemester) und das auch noch außerhalb 
der überfüllten Ferienzeit, anscheinend ein aus-
schlaggebender Punkt. Ich wurde genommen, orga-
nisierte mir mein Urlaubssemester und Anfang Ok-
tober ging es los.

Die Firma war die Grundbaulabor München GmbH, 
ein Ingenieurbüro, das hauptsächlich für Bodengut-
achten zuständig ist, aber auch noch weitere Fach-
bereiche hat. Wie es bei Praktika meistens ist, war 
mein Aufgabenfeld die nächsten Wochen einfach 
querbeet, gerade da, wo etwas anfiel. Hauptsächlich 
war ich im Labor, um die Kornverteilung von Boden-
proben zu analysieren, oft aber auch draußen auf 
den Baustellen, um dort den Boden zu untersuchen. 

Zu meinen Aufgaben gehörten: Kleinbohrungen, Bo-
denproben, Rammsondierungen, um die Festigkeit 
des Bodens zu ermitteln, Wasserstellen bauen und 
Wasserpegel abmessen, Höhenmessungen des Bau-
grunds (Nivellieren) und vieles mehr. 

Arbeit im Labor ...

... und auf der Baustelle

Ich lernte richtig die Münchener Umgebung kennen, 
fuhr sogar einmal raus bis zum Chiemsee. Natürlich 
spielte das Wetter oft sein eigenes Spiel, aber insge-
samt hatte ich wohl Glück. Es wurde hauptsächlich 
dadurch angenehm, dass ich sehr selbstständig ar-
beiten konnte. Ich bekam einen oder mehrere Jobs 
für den Tag zugewiesen, das Zeitmanagement war 
mir selbst überlassen. Das Beste am Praktikum war 
jedoch, dass alle Leute in der Firma freundlich waren 
und ich auch nicht die einzige Praktikantin war. Es 
gab keine Hierarchie, in der man sich als unterster 
Teil der Nahrungskette unwohl fühlt. Meinen Chef 
und den Rest der Belegschaft konnte ich duzen, was 
anfangs recht verwirrend war, aber insgesamt zu ei-
nem besseren Arbeitsverhältnis führte.

Als sich das Praktikum dem Ende neigte, war mir 
einiges klar geworden: Einerseits hat man einfach 
ein Recht auf Bezahlung. 12 Wochen Vollzeit arbei-
ten und das im Gebiet des Baugewerbes sollte nicht 
gratis sein. Andererseits schätzte ich wieder die 
Freiheiten des Studentenlebens. Aber erst musste 
ich dessen Verpflichtungen wieder gerecht werden. 
Das Urlaubssemester bietet die Chance ausstehende 
Nachholklausuren zu schreiben. Somit mischte sich 
dann irgendwann wieder das Lernen in die Freizeit. 
Man kommt halt nicht ohne aus.

Charlotte Lenert, 4. Semester UI

Praktikum bei Obermeyer Planen und Bauen GmbH

Schienen, Pläne und AutoCAD

Seit dem 01.05.2015 bin ich bei Obermeyer Planen 
und Bauen GmbH (im Folgenden: Obermeyer) als 
Praktikantin angestellt und bin mit der Entschei-
dung dieses Praktikum angenommen zu haben sehr 
glücklich.

Aber mal alles von Anfang an: Ich bin angehende 
Umweltingenieurin und seit meinem zweiten Semes-
ter auf der Suche nach einem Praktikum. Diese Suche 
hat sich sehr in die Länge gezogen, da ich als Umwel-
tingenieur durch mein Praktikum einen Einblick in 
meine spätere Arbeitswelt haben wollte.
Als ich mich schließlich dazu entschloss ein Urlaubs-
semester zu nehmen, bei dem ich mindestens zwölf 
Wochen Praktikum machen muss, wurde es etwas 
leichter ein Praktikum zu finden.
Jedoch wurde ich erst am Ende meines dritten Se-
mesters fündig und kann jetzt im Sommersemester 
mein Praktikum machen.

Anfangs wollte ich ein Praktikum im Bereich Städte-
bau oder Nachhaltiges Bauen machen, jedoch habe 
ich mich mit fortlaufendem Studium entschlossen, 
eher nach Praktika zu suchen, die den Bereich Ver-
kehrswegebau oder Verkehrstechnik beinhalten.

Letztendlich bin ich bei Obermeyer gelandet, in der 
Abteilung für Schienenverkehrsanlagen.
Dort wurde ich sehr herzlich empfangen und konnte 
mich dadurch schnell einleben.
Die Stimmung im Büro ist entspannt, was sich auch 
dadurch bemerkbar macht, dass sich fast jeder duzt. 
Zudem sind neben mir noch vier Werkstudenten und 
zwei Azubis in unserer Abteilung.

Meine Aufgaben im Büro sind ziemlich vielfältig, da 
ich als Praktikantin immer dort eingesetzt werde, 
wo gerade Not am Mann ist. Dadurch bin ich schon 
mit vielen Bereichen aus dem Aufgabenfeld der Ver-
kehrsingenieure in Berührung gekommen.

Es gibt noch einen besonderen Aspekt in meinem 
Büro, der mich immer wieder freut. Jeder im Büro, 
egal wie lange man dort schon arbeitet, kann Fragen 
stellen und man hilft sich gegenseitig, wenn zum Bei-
spiel mal der PC nicht so will, wie man selbst.

Ich freue mich darauf, noch zwei weitere Monate 
dort verbringen zu dürfen und dabei viel zu lernen.

Alex Lang, 4. Semester UI
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Zurück zum eigentlichen Problem. Was kann man 
denn nun mit CAD eigentlich alles machen und was 
sollte man lieber bleiben lassen? Hier ein paar essen-
tielle Grundsätze.

Die Funktion von Layern
CAD Programme haben diese unglaublich nützliche 
Funktion der Layer. Man kann so die Zeichnung Ebe-
ne für Ebene oder eben Layer für Layer aufbauen. 
Jedem Layer lassen sich verschiedene Strichstär-
ken, Linientypen, Farben uvm. zuweisen. Man kann 
diese Layer schützen, ihnen Namen geben, sie sicht-
bar machen oder ausschalten. Das Ganze dient der 
Übersichtlichkeit und der einfacheren Bearbeitung. 
Ich kann Baumbestände auf einen Layer legen. So 
lange ich den Layer brauche, lass ich ihn eingeschal-
tet. Wirkt alles etwas unübersichtlich, schalte ich ihn 
aus. Ich muss Daten also nicht löschen, sondern set-
ze sie auf temporarily not available, denn vielleicht 
braucht die Daten ja der nächste Bearbeiter. An die-
ser Stelle sei aber auch angemerkt, dass es durchaus 
sinnvoll ist, den Layern Namen zu geben, die auch für 
jemand außerhalb des Büros verständlich sind. Denn 
mit dem Namen „TP - - 004 - -XK03“ kann ich nicht 
direkt etwas anfangen. Auch ist es sinnvoll, die Lini-
en eines Typs auf einen Layer zu legen. Denn wenn 
mich die Trambahnschienen nicht interessieren und 
ich den Layer Tram ausschalte, gehe ich auch davon 
aus, dass alle Schienen verschwunden sind und ich 
nicht jede Linie einzeln anklicken muss, um heraus-
zufinden, auf welchem Layer sich nun dieser Strich 
befindet. Darüber hinaus sollte man auch nie mehr 
als diesen Objekttyp Schiene auf einen Layer legen. 
Denn es ist sehr uncool, wenn man auf Layer Schie-
nen ausschalten klickt und es verschwinden noch die 
Wasserleitungen, die Baugrenzen und die Schächte.

Das Einstellen von Maßstäben und Einheiten
Man kann im Modell auch Einheiten einstellen. So 
kann jeder nachvollziehen, ob es sich bei der ge-
zeichneten Einheit um Meter, Millimeter oder Fuß 
handelt. Dies ist vor allem für die internationale 
Kommunikation von Vorteil.

Man sollte doch meinen, dass in einer Welt, in der 
Personal Computers kaum noch weg zu denken sind, 
jeder Ingenieur in CAD einen Plan erstellen kann. 
Uns wird dies eigentlich ja schon im ersten Semester 
beigebracht. Eigentlich…

Als ich neulich im Büro saß, gab mir mein Chef die 
Aufgabe eine Drainage zu planen, ich soll beim Sta-
tiker Handskizzen abgeben. Handskizzen? Aber gut, 
ich kann die Skepsis gegenüber CAD Plänen nachvoll-
ziehen. Meistens möchte man die Pläne doch lieber 
neu zeichnen als in diesen Flickenteppichen noch et-
was zu retten. Dabei ist es gar nicht so schwer, einen 
ordentlichen Plan in CAD zu erstellen.

Ein kurzer Crashkurs für diejenigen, die in der Vorle-
sung bei Professor Borrmann geschlafen haben: CAD 
steht für Computer Aided Design. Damit wird grund-
sätzlich das Erstellen von technischen Zeichnungen 
mit Hilfe eines Computers verstanden. Für die Zei-
chenexperten an Computern unter uns ist CAD schon 
fast wieder veraltet und BIM erobert zielstrebig das 
Bauwesen. In der Theorie.

Die DOs und DON’Ts in CAD

Warum Pläne schmieden so einfach sein kann

an, das Objekt zu gruppieren. Möchte man die einfa-
che Möglichkeit das Objekt nachträglich zu bearbei-
ten bietet es sich an, dieses zu gruppieren, denn eine 
Gruppe ist wesentlich einfacher zu bearbeiten wie 
einen Block. Also überlegt es euch gut, ob ihr einen 
Block erstellen wollt oder nicht und denkt immer da-
ran, dass es auch eine Gruppe gibt!

Das Importieren von Daten
Oftmals muss man Pläne zusammenfügen. Dafür gibt 
es in den CAD Programmen viele Importmöglichkei-
ten. Das System ist also ganz einfach, doch auch hier 
habe ich schon erlebt, dass jemand einen Plan, zum 
Beispiel Baumbestand, als Block definiert eingefügt 
hat. Wer also Pläne ineinanderfügen möchte, bedie-
ne sich doch bitte den angegebenen Importmöglich-
keiten, um anderen das Arbeiten zu vereinfachen.

Dies sind nur wenige Beispiele von all diesen unmög-
lichen Kombinationen an Fehlern, die mir in meiner 
kurzen Laufbahn als Werkstudent in einem Ingeni-
eurbüro untergekommen sind. Ich möchte daher je-
den aufrufen, der in irgendeiner Form mit Plänen zu 
tun hat: Denkt daran, dass auch andere mit diesen 
Plänen arbeiten können müssen.

P.S.: Solltet ihr jemals Pläne an Mitglieder des Pla-
nungsteams verschicken, dann schickt doch nicht 
nur das PDF sondern auch gleich die DWG Dateien 
mit, damit denen nicht hinterhertelefoniert werden 
muss.

HLN Meyer, 4. Mastersemester BI

Wer von euch schon einmal einen Plan in der Hand 
gehalten hat, dem ist hoffentlich aufgefallen, dass 
auf dem sogenannten Plankopf ein Maßstab ange-
geben ist. Nun der Tipp für alle, die einen maßstäb-
lichen Plan plotten wollen. Es ist nicht notwendig 
diesen Maßstab im Kopf auszurechnen und dann 
die Zeichnungen in diesem Maßstab anzufertigen. 
CAD Programme haben die tolle Funktion auf den 
Reitern Layout das Modell in einem bestimmten 
Maßstab anzuzeigen. Das hat den Vorteil, dass man 
eine Wand, die drei Meter lang ist auch drei Meter 
lang zeichnen kann. Und wenn man dann die Wand 
vermaßen möchte, stimmt die angezeigte Zahl auch 
und man muss sie nicht händisch nachbearbeiten. 
Auch Wände, die nicht vermaßt sind, können so 
ohne umrechnen am Modell ausgemessen werden. 
Es hat also nur Vorteile, wenn man den Maßstab des 
Programms verwendet. Und doch kommt es häufig 
genug vor, dass sich Zeichner nicht dieser Funktion 
bewusst sind.

Der Unterschied zwischen einem Block und ei-
ner Gruppe
Ich möchte ja an dieser Stelle gar nicht anzweifeln, 
dass ein Block ein sinnvolles Zeichentool ist. Aber 
leider wird er oft falsch verwendet. Man legt einen 
Block dann an, wenn man ein gezeichnetes Objekt 
mit genau diesen Eigenschaften, wie Farbe, öfters 
verwenden möchte. Ist dies nicht der Fall, weil man 
dieses Objekt nur einmal verwenden möchte, aber 
einfach verschieben will, bietet es sich an, das Ganze 
zu gruppieren. Möchte man dieses Objekt einmal in 
Blau, einmal in Rot und einmal in Gelb, bietet es sich 
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Kreativität im UI-Bachelor

Warum nicht auch mal Brücken bauen?

Wieder einmal steht im Sommer die Prüfungszeit an 
und nahezu jeder von uns wird sich wieder die Frage 
stellen, wie er es schaffen soll, sich sämtliche Inhal-
te in sein gequältes Gehirn zu pressen. Die großen 
Festspiele des Rechnens und des Lernens mögen be-
ginnen. Über die Sinnhaftigkeit, auswendig Gelern-
tes pünktlich zum Prüfungstermin auf das Blatt zu 
befördern, kann man mit Sicherheit streiten. Auch 
das alleinige Abspulen gewisser Schemata in den 
Rechenklausuren – wie zum Beispiel Technische Me-
chanik, Statik oder Hydromechanik –, das einem in 
der am geringsten möglichen Zeit abverlangt wird, 
ist sicherlich in vielen Situationen des späteren Be-
rufslebens hilfreich, kann aber nicht als ganzheitli-
che Ausbildung angesehen werden.

Wo also können wir diese Fähigkeiten erlernen, die 
in jedem Beruf später von uns verlangt werden? Das 
überzeugende Präsentieren von Ideen und Ergebnis-
sen, das präzise Zusammenfassen von Tätigkeiten 
in Schriftform, die Art und Weise, wie man im Beruf 
mit seinen Mitmenschen verhandeln und diskutie-
ren muss? Sicherlich darf man jetzt für diese Mängel 
nicht die Dozenten unseres Studiengangs verant-
wortlich machen. Schließlich ist es schon eine Mam-
mutaufgabe, für diese Massen an Studierenden einen 
normalen Lehrbetrieb abzuhalten. Dennoch finde 
ich es für uns Umweltingenieure ein wenig enttäu-
schend, dass im Vergleich zum Bauingenieurwesen, 
in dem es zumindest das Brückenbauprojekt gibt, 
kein einziger ECTS-Punkt für eine ähnliche Lehrver-
anstaltung im Pflichtbereich vergeben wird. Ich will 
natürlich nicht unterschlagen, dass es die Projektar-
beit im Ergänzungskurs Siedlungswasserwirtschaft 
gibt und auch in anderen Wahlfächern vereinzelt 
Projekte angeboten werden. Mir geht es aber doch 
eher um einen Platz dafür im Pflichtbereich, denn es 
sollte ja jeder Studierende einmal so etwas machen 
dürfen. Wenn ich selbst darüber nachdenke, fallen 
mir tolle Möglichkeiten zum Beispiel in den Berei-
chen Wasser, Verkehr oder nachhaltiges Bauen ein. 
Die Studierenden könnten sich in Gruppenarbeiten 
einem kleinen spezifischen Thema widmen und da-
mit Erfahrung im Bereich Projektmanagement sam-

meln. Ob es dabei um Verkehrsuntersuchungen geht 
oder um die Analyse von Bodenproben, oft sind es 
doch die Studierenden selbst, die außerordentlich 
gute Ideen haben. Natürlich wird es dies so schnell 
nicht geben. Der Aufwand, den sich die für die Lehre 
verantwortlichen Akteure dabei machen müssten, 
ist einfach zu groß.

Die Lösung liegt also wieder einmal beim Studieren-
den selbst. Eigeninitiative ist gefragt und jeder, der 
mehr als das bloße Lernen von Inhalten aus seinem 
Studium mitnehmen möchte, sollte sich angespro-
chen fühlen. So gibt es einige Möglichkeiten, sich 
außerhalb des Studiums in verschiedenen Initiati-
ven und Projekten zu beteiligen. Die bekanntesten 
sind unter anderem die IKOM, die Fachschaft oder 
das Angebot der Carl von Linde-Akademie. Persön-
lich habe ich auch schon ein paar Kurse dort besucht 
und war in der Hinsicht davon überzeugt, dass end-
lich einmal jemand nicht nur an der fachlichen Leis-
tung des Studierenden XY interessiert ist, sondern 
auch den Menschen dahinter kennen lernen möch-
te. Bestimmt wurden da schon andere Erfahrungen 
gemacht, aber es gibt auch noch andere Möglich-
keiten. Mein Fazit aus diesen Überlegungen lautet 
also: Was man aus seinem Studium macht, liegt na-
türlich an einem selbst, dennoch wäre es durchaus 
wünschenswert, wenn die Verantwortlichen unseres 
Studienganges über zusätzliche kreative Elemente in 
unserem Bachelorstudium nachdenken würden. Es 
wäre ja schließlich zum Wohle der Lehre.

Emil Bein, 6. Semester UI

Brückentest der Bauingenieure

Interview zum Berufsstart Teil 3 (Teil 2 zu finden in der 14. Ausgabe, WS 2014/15)

August Gehm, 
Bachelor und Master Bauingenieur 

In welcher Firma arbeitest du und in welchem 
Bereich bist du tätig?
Ich arbeite bei den AnschlussBahnProfis, einem klei-
nen Ingenieurbüro (4 Mann + 2 Chefs) für Industrie-
Anschlussgleisplanung also im Bereich Bahnbetrieb 
und Schieneninfrastruktur. 

Wie empfandest du den Übergang vom Studen-
tenleben ins Berufsleben?
Schnell (siehe nächste Frage), aber angenehm. Es ist 
einfach etwas völlig anderes, was insbesondere nach 
der Masterarbeit gut tat. Und da die erste Zeit mit 
viel Einlesen und Anlernen verbunden war, war zwar 
schon wieder viel zu lernen, aber in deutlich freierer 
„Du musst nicht alles können und kannst natürlich 
immer fragen“-Atmosphäre. Alles Weitere, wie z.B. 
die ersten selbstverantworteten Planungen oder 
ganzen Projekte, ergab sich dann in guter Zusam-
menarbeit mit den erfahreneren Kollegen wie von 
selbst. 

Wie schnell hast du deinen Job gefunden?
Ich kam zufällig auf die Stellenanzeige, habe mich ca. 
4-5 Wochen vor Ende meiner Masterarbeit bewor-
ben und drei Wochen nach ihr zu arbeiten angefan-
gen. Ich hatte Glück: es war meine einzige Bewer-
bung. 

Arbeitest du in dem Bereich, in dem du auch ver-
tieft hast?
Im Prinzip ja (Verkehrswegebau). Allerdings brau-
che ich a) auch von dieser Vertiefung nur Teile und 
b) von einigen anderen Fächern auch noch Einiges. 

Was von deinem Gelernten aus dem Studium 
brauchst du jetzt noch?
Geschätzte 15-20% aus dem Bachelor sowie dem 
Master allgemein, vielleicht 25-30% der passenden 
Vertiefung. 
Aber – um niemanden in seinem Studien-Enthusias-
mus zu bremsen ;-) – was immer unterschätzt wird, 

ist das Ingenieurdenken an sich: auch wenn man 
nach dem Studium etwas für den Beruf lernt, begreift 
man es wesentlich schneller und besser, als jemand, 
der damit nichts zu tun hat. Dasselbe gilt insbeson-
dere dafür, Pläne und technische Zeichnungen und 
Berechnungen lesen und verstehen zu können.

Hast du deinen Traumjob gefunden?
Jein – im Grunde ja, da ich mich in meinem Job sehr 
wohl fühle und nicht mehr weg will. Insofern ein in 
Klammern gesetztes (nein), da es etwas völlig an-
deres ist, als ich mir, insbesondere in der Endphase 
meines Studiums, vorgestellt habe oder aber vorstel-
len konnte. Ich kann also aus Erfahrung sagen: auch 
wenn der zunächst vorgestellte Traumjob bei der 
Suche nicht dabei ist – etwas anderes kann sich als 
genauso gut herausstellen! :-)

Hat sich dein Arbeitgeber um dich gerissen oder 
musstest du sehr von dir überzeugen?
Eigentlich weder noch – ich hatte eine ausführliche 
Bewerbung geschrieben, von daher war das Vorstel-
lungsgespräch eher locker und nicht mit viel Infor-
mations- oder Überzeugungsarbeit verbunden. Ein 
bisschen Glück, der richtige Mann zum richtigen 
Zeitpunkt gewesen zu sein, war natürlich auch dabei. 

Seid ihr auf der Arbeit per du?
Mit den etwa gleichaltrigen ja, mit den Älteren sowie 
den Vorgesetzten nicht. Wobei ein herzliches „Sie“ 
oft angenehmer ist, als ein unpersönlich-bayerisches 
„Du“.

Benjamin Richter, 6. Mastersemester BI

Wer bin ich und was mache ich hier?
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Architekturexkursion zur Glentleiten

Es waren einmal Architekten...

Bauingenieure und Architekten… Sie sind zwei Spe-
zies, die miteinander nicht können, aber ohne ein-
ander auch nicht. Zwei Bauingenieure wagten daher 
das Experiment und schrieben sich in die Architek-
turvorlesung „Geschichte, Theorie und Denkmalpfle-
ge: Baugeschichte für Fortgeschrittene“ ein. Die Ab-
schlussprüfung dieser Vorlesung bestand aus einer 
viertägigen Exkursion zum Freilichtmuseum Glent-
leiten für historische Bauernhäuser am Kochelsee.

Tag 1:
Das Experiment begann leicht verspätet, der Münch-
ner Verkehr verhinderte eine pünktliche Abfahrt. Da 
aber Architekten in ihrem natürlichen Lebensraum 
das akademische Viertel noch hoch schätzen, war 
die Verspätung kein Problem. Sie sind auch leicht 
erkennbar durch Pappmappen in DIN A2 Größe und 
Tüten voller Winkel, Maßstäbe, Bleistiften und vie-
lem mehr.

Schritt eins unserer Aufgabe: händisch ein Schnur-
netz spannen. Richtig, wie bei archäologischen Aus-
grabungen musste ein Schnurnetz gespannt werden. 
Hier stellte sich heraus, dass die eher praktische He-
rangehensweise der Bauingenieure von Vorteil war 
und von den vier Architektinnen der Gruppe auch 
gewertschätzt wurde.

Tag 2:
Das mühsam aufgestellte Schnurnetz musste nun 
noch dokumentiert werden. Hier war besonders das 
Zusammenspiel zwischen Bauingenieuren und Ar-
chitektinnen wichtig. Während sich die Bauingeni-

Bauingenieure beim Bauen, Architektinnen beim... Sonnenbaden?

Tag 4:
Die Handzeichnungen wurden fertiggestellt und das 
Schnurgerüst entfernt. Sowohl die Bauingenieure als 
auch die Architektinnen waren sehr zufrieden mit 
ihrer Zusammenarbeit und man kann das Experi-
ment als gelungen ansehen. So trennten sich Bauin-
genieure und Architektinnen im Guten voneinander 
und freuen sich schon auf weitere Experimente die-
ser Art.

Übernachtungen:
Viele Architekten zogen es vor, in den umliegenden 
Jugendherbergen zu schlafen oder täglich aus Mün-
chen zu pendeln, sofern sie keine Verwandtschaft 
in der Umgebung hatten. Die beiden Bauingenieure 
zelteten im Garten einer Architektin aus ihrer Grup-
pe. Vielen Dank an dieser Stelle, dass dies ermöglicht 
wurde.

HLN Meyer, 4. Mastersemester BI

Während die Architektinnen darauf achteten genau 
zu zeichnen, neigten die Bauingenieure dazu, ihre 
eher ungenaueren Zeichnungen zu vermaßen. Dies 
war zwar in den Augen der Architektinnen nicht 
ästhetisch genug, aber sie mussten einsehen, dass 
manchmal eine Maßkette von Vorteil sein kann. 
Denn wer misst, misst Mist.

Der letzte Schliff

eure um das Vermessen des Schnurnetzes bemühten, 
kümmerten sich die Architekten um die Dokumenta-
tion mittels einer maßstäblichen Skizze. Wobei sich 
für mich die Frage stellt, ob eine maßstäbliche Skizze 
nicht schon einen Widerspruch in sich bedeutet.

An diesem Tag drang auch bis zu den Lehrstuhlmit-
arbeitern durch, dass sich in dieser Gruppe zwei 
Sonderlinge befanden. Sie wiesen die Bauingenieure 
darauf hin, dass es sich um einen Bachelorkurs hand-
le und man noch darüber sprechen müsse, wie man 
diesen im Master anrechnen könne. Interessant, dass 
sie herausgefunden haben, dass Masterstudierende 
anwesend sind. Dass es Bauingenieure sind, haben 
sie nicht gewusst.

Tag 3:
Nun wurden die zu zeichnenden Schnitte, Ansichten 
und Details verteilt. Die Bauingenieure wurden auf 
je eine Kleingruppe aufgeteilt, da es insgesamt galt 
ein Backhaus und einen Brunnen zu zeichnen. Und 
natürlich sollte das technische Detail der Brunnen-
seilwinde von einem Bauingenieur gezeichnet wer-
den. Es gab zwischenzeitlich die Befürchtung, ob die 
Bauingenieure überhaupt in der Lage seien, einen 
ordentlichen Plan mit Bleistift und Lineal zu erstel-
len. Doch hier ließen sich die Architektinnen gerne 
überraschen und waren am Ende mit dem Ergebnis 
sehr zufrieden, auch wenn man feststellen musste, 
dass man auf unterschiedliche Aspekte Wert legte.

„Perfekt“ vermaßte Brunnenseilwinde
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Wer ist eigentlich...?

Der Karl Max von Bauernfeind Hörsaal (2750) ist 
berühmt-berüchtigt für seine hervorragend ausge-
führte Renovierung, welche Professor Winter zahl-
reiche Anschauungsbeispiele für „So sollte es nicht 
gemacht werden“ lieferte. 

Leider war es nicht möglich, während der umfassen-
den Arbeiten am Hörsaal ein paar Fensteröffnungen 
in die Wände zu integrieren, wie es in den angren-
zenden Hörsälen gemacht wurde. Wenn man also 
nachmittags Vorlesung hat und vorher noch beim 
Mittagessen war, bekommt man im schummrigen 
Halbdunkel den Mittagsschlaf quasi aufgezwungen. 
Selbst an der Elite-TUM ist es tatsächlich möglich, 
eine halbe Stunde auf den Beginn eines Vortrags zu 
warten, weil vorher (und währenddessen) weder 
Beamer noch Mikro funktionieren.
Aber wer war der Mann, der die Ehre hat, dass dieser 
Hörsaal nach ihm benannt wurde?

Karl Maximilian von Bauernfeind wurde 1818 in 
Arzberg geboren. Ein Stipendium ermöglichte ihm 
den Besuch der Realschule in Nürnberg und später 
den Wechsel an die dortige Polytechnische Schule. 
Sein Studium beendet er in München, wo er auch die 
Staatsprüfung im Ingenieurfach ablegte. 
Erste praktische Erfahrungen sammelte er beim Bau 
der Ludwig-Süd-Nord-Bahn im Fichtelgebirge. Unter 
anderem war er auch als Ingenieur in der Generaldi-
rektion der Königlichen Eisenbahn tätig.
1853 erwarb er sich in Erlangen mit einer Arbeit 
über Planimeter einen Doktortitel. An der 1868 
neu gegründeten „Königlich Polytechnischen Schu-

le München“ übernahm er zunächst bis 1874 und 
später noch einmal von 1880 bis 1889 das Amt des 
Direktors. Von 1868 bis 1890 arbeitete er auch als 
Professor an der heutigen TUM.
Bauernfeind beschäftigte sich hauptsächlich mit dem 
Vermessungswesen im Eisenbahn- und Brückenbau. 
Er verfasste das zweibändige Werk „Elemente der 
Vermessungskunde“, welches zum Standardwerk 
in diesem Bereich avancierte. Sein Name stand in 
engem Zusammenhang mit dem Bayerischen Prä-
zisions-Nivellement, welches 1893 mit 3600 km ni-
vellierten Linien vollendet und erst 1957 durch ein 
neues System abgelöst wurde. Er starb 1894.

Die TUM verleiht Personen, die sich mit herausra-
gendem Engagement um die Universität verdient 
gemacht haben, die Karl Max von Bauernfeind – Me-
daille.

Monika Birner, 6. Semester BI

(Un)nützes Wissen aus der Uni

Karl Maximilian von Bauernfeind

Action this day

Hochschultage und talKIT 2015

Ökosoziale Marktwirtschaft & Nachhaltigkeit
Bei den 7. Hochschultagen Ökosoziale Marktwirt-
schaft & Nachhaltigkeit geht es dieses Jahr um eines 
der zentralen Themen in unseren Studiengängen. 
Am 16.06.15 ab 19:00 Uhr werden im Hörsaal 2300 
Professor Grambow (Leiter der Abteilung Wasser-
wirtschaft und Bodenschutz beim BayStMUG) und 
Professor Disse (TUM) mit Frau Dr. Scheumann 
vom Deutschen Institut für Entwicklungshilfe zum 
Thema Wasserkonflikte auf die Bühne geladen. Auf-
grund der fortschreitenden globalen Erwärmung 
muss sowohl über Wasserknappheit und damit ein-
hergehende Konfliktpotentiale, als auch über den in 
anderen Regionen notwendig werdenden Hochwas-
serschutz nachgedacht werden.

Im zweiten Themenblock am Tag darauf wird ein 
Vertreter des Bundesamts für Statistik die Berech-
nungsmethoden für den Wasserfußabdruck und vir-
tuelles Wasser erläutern. Vorher gibt es noch einen 
kleinen Infofair, u. a. mit Ingenieure ohne Grenzen, 
bei dem NGO’s und Institutionen ihr Engagement im 
Bereich Wasser vorstellen.
Mehr Information unter www.hochschultage.org

talKIT 2015
Nach der ersten Vorstellung des talKIT Technologie-
forums im letzten Maulwurf wie angekündigt dies-
mal der zweite große Happen. Das allumfassende 
Thema der diesjährigen talKIT war Industry 4.0 und 
damit die Fragen: 
Wohin führt uns der technische Fortschritt noch? 
Werden wir bald mit unserem Kühlschrank oder 
unserer Hausbeleuchtung sprechen? Und was war 
eigentlich nochmal so schlecht an genetisch verän-

derten Pflanzen? Letztere Frage wurde intensiv in 
einer Expertenrunde in einem großen Hörsaal be-
leuchtet. Um dem internationalen Publikum gerecht 
zu werden (insgesamt waren Studenten aus 40 ver-
schiedenen Ländern da), wurde sogar ein Dolmet-
scher samt technischer Ausrüstung organisiert. Ein 
bisschen schade war, dass der größte Gegenspieler 
der Gentechnik in der Runde aufgrund des Bahn-
streiks nicht anreisen konnte – der Moderator hatte 
aber eine pfiffige Idee und so landete ein Münchner 
Gegner der grünen Gentechnik auf dem Podium. Am 
Ende war dennoch klar: die Argumente gegen die 
Einführung und Anbau genmanipulierter Pflanzen 
sind kaum haltbar. Die Politik hat es versäumt, die-
ses Thema in Deutschland vernünftig zu kommuni-
zieren und so eine große Chance auf eine Weiterent-
wicklung der Technologie in diesem Land vorläufig 
unmöglich gemacht.
Weiter sehr interessant war der Vortrag von AJ Perez, 
einem jungen Absolventen des MIT, der seine Vision 
von einer ganzheitlichen Umstrukturierung der heu-
tigen Industrie durch 3D-Drucker sehr eindrucksvoll 
und beängstigend glaubwürdig präsentiert hat. Ne-
ben vielen weiteren Veranstaltungen war die Versor-
gung der Teilnehmer wieder auf’s Kleinste durchge-
plant. So gab es stets genug Kaffee und ich hatte nie 
einen leeren Magen zu beklagen. 

Die Exkursionen konnten sich auch wieder sehen 
lassen. Die Wahl fiel bei mir auf das Tunneling-Pro-
jekt in Karlsruhe, bei der die halbe Innenstadt für 
eine ruhigere Verkehrslage oberhalb untertunnelt 
wird. Eindrucksvoll tiefe Baugruben und eine riesige 
Tunnelbohrmaschine lassen einen von der 2. S-Bahn 
Stammstrecke träumen.

Dominik Kolesch, 6. Semester UI 
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Wenn‘s recht ist...

Rechte als Berufsanfänger im Bauingenieurwesen

Um als Bauingenieur-Absolvent bestimmte Tätigkei-
ten durchführen zu können wie z.B. das Einreichen 
von Planunterlagen oder das Erstellen von Standsi-
cherheitsnachweisen, ist der Universitätsabschluss 
alleine nicht ausreichend. Zusätzlich muss man bei 
der entsprechenden Landesingenieurkammer (in 
Bayern die Bayerische Ingenieurekammer-Bau) in 
sogenannten „Listen“ eingetragen sein. 

Arbeitet man als Angestellter in einem größeren 
Betrieb, sind diese Berechtigungen meist in der 
Geschäftsführung vorhanden. Als Angestellter er-
arbeitet man Entwürfe oder erstellt bautechnische 
Nachweise sozusagen unter der Aufsicht eines Vor-
gesetzten, der über die entsprechende Berechtigung 
verfügt. Dieser übernimmt also die Verantwortung 
und Haftung für die ihm unterstellten Mitarbeiter. 
Denkt man jedoch über eine Selbstständigkeit oder 
beispielsweise die Übernahme eines kleinen Famili-
enbetriebes nach, wird das Thema der Berechtigun-
gen sehr wichtig.

Um in Listen eingetragen zu werden, muss man 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Diese sind 
meistens in den jeweiligen Landesbauordnungen 
(Bayern: Bayerische Bauordnung, BayBO) geregelt. 
Grundsätzlich ist für die meisten Listen die Berufs-
erfahrung in bestimmten Tätigkeitsfeldern eine we-
sentliche Voraussetzung für die Eintragung. Zusätz-
lich muss ein Hochschulabschluss nachgewiesen 
werden. Ob dieser jedoch ein Bachelor oder Master, 
ein TU- oder FH-Abschluss ist, spielt keine Rolle. Das 
bedeutet also, dass mit einem Bachelorabschluss der 
Zugang zu den Listen in gleicher Weise möglich ist 
wie mit dem Masterabschluss.

Während für die Berechtigungen (Bauvorlagebe-
rechtigung, Nachweisberechtigung für Standsicher-
heit und Nachweisberechtigung für Brandschutz) 
neben dem erfolgreichen Absolvieren eines Ingeni-
eurstudiums meist eine einschlägige Berufserfah-
rung von zwei bis drei Jahren erforderlich ist, muss 
für die Anerkennung als Prüfsachverständiger oder 
Prüfingenieur in der Regel eine langjährige Berufs-
erfahrung von bis zu 10 Jahren – teils mit Führungs-
funktionen – nachgewiesen werden.
Im Folgenden ist ein Überblick über die wichtigsten 
Berechtigungen und Listen dargestellt (Quelle: Bay-
erische Ingenieurekammer-Bau):

Berechtigungen:
Bauvorlageberechtigung (Art. 61, BayBO)

Nötig für: 
Einreichung von Bauvorlagen für die Errichtung 
oder Änderung von Gebäuden

Voraussetzungen: 
abgeschlossenes Studium des Bauingenieurwesens 
und mindestens 2 Jahre praktische Erfahrung (auch) 
in der Entwurfsplanung von Gebäuden

Anmerkung: 
Für in der BayBO näher bestimmte kleinere, einfache 
Gebäude reicht das abgeschlossene Studium aus.

Nachweisberechtigung für Standsicherheit  
(Art. 62, BayBO)

Nötig für: 
Erstellen von Standsicherheitsnachweisen

Voraussetzungen: 
abgeschlossenes Studium des Bauingenieurwesens 
und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Trag-
werksplanung

Anmerkung: 
Statisch komplexere Bauvorhaben oder größere Bau-
vorhaben (Gebäudeklasse 4 und 5) müssen zusätz-
lich durch einen Prüfsachverständigen, bei Sonder-
bauten durch einen Prüfingenieur geprüft werden.
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Nachweisberechtigung für vorbeugenden  
Brandschutz (Art. 62, BayBO)

Nötig für: 

Erstellen von Brandschutznachweisen

Voraussetzungen: 
Bauvorlageberechtigung oder zweijährige Berufs-
erfahrung nach abgeschlossenem Studium des Bau-
ingenieurwesens bzw. Studium mit Schwerpunkt 
Brandschutz und Nachweis der erforderlichen 
Kenntnisse des Brandschutzes

Anmerkung: 
Gebäude der Klasse 5 und Sonderbauten müssen zu-
sätzlich durch einen Prüfsachverständigen oder die 
Bauaufsicht geprüft werden. 

Die erwähnten Berechtigungen beziehen sich auf 
den Anwendungsbereich der BayBO. Dieser ist in 
den Artikeln 1 und 2 geregelt und umfasst Gebäude 
sowie Sonderbauten. Infrastrukturbauten wie Brü-
cken sind darin beispielsweise nicht enthalten. Geo-
technische Maßnahmen unterliegen dem Anwen-
dungsbereich der BayBO beispielsweise dann, wenn 
sie im Rahmen eines Projekts durchgeführt werden, 
für welches die BayBO gilt. 

Prüfsachverständige:
Um als Prüfsachverständiger anerkannt zu werden, 
ist neben der meist langjährigen Berufserfahrung 
oft eine Prüfung zu absolvieren. Zusätzlich ist das 
Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung und 
im Regelfall die eigenverantwortliche (selbständige) 
Berufsausübung nachzuweisen.

Die Anerkennungsvoraussetzungen sind dabei in der 
Verordnung über die Prüfingenieure, Prüfämter und 
Prüfsachverständigen im Bauwesen (kurz: PrüfV-
Bau) geregelt. Nähere Informationen finden sich in 
der Broschüre „Informationen zur Mitgliedschaft 
und Listeneintragung“ der Bayerischen Ingenieure-
kammer-Bau, die kostenlos im Internet zum Down-
load bereit steht. 

Neben den Berechtigungen und Prüfsachverstän-
digen gibt es noch eine Reihe weiterer Listen. Dazu 
zählen:

Liste der Sachverständigen für die EnEV 
Abgeschlossenes Studium, dreijährige Berufserfah-
rung mit Belegen. Es wird dabei zwischen baulichem 
und energiesparendem Wärmeschutz (Bilanzverfah-
ren) sowie der energiesparenden Anlagentechnik 
bei Gebäuden unterschieden.

Liste der Stadtplaner 
Eintragung wird über gesonderten Ausschuss gere-
gelt

Gesellschaftsverzeichnis 
Pendant des „Beratenden Ingenieurs“ für ganze Fir-
men

Alle oben genannten Listen sind durch den Gesetz-
geber verpflichtend eingeführt worden. Darüber 
hinaus existieren noch sog. Servicelisten, die die In-
genieurekammern auf freiwilliger Basis als Dienst-
leistungsangebot führen. Eine Eintragung ist daher 
an die Mitgliedschaft in der Kammer gebunden. 
Servicelisten gibt es beispielsweise für Bauwerks-
prüfungen, Energieberater und VOF-Berater (Verga-
beordnung für freiberufliche Leistungen).

Dieser Artikel enthält keine juristisch bindenden 
Aussagen. Für die Erstellung des Artikels gilt ein 
herzlicher Dank der Bayerischen Ingenieurekam-
mer-Bau. 

Philipp Adam, 4. Mastersemester BI



Die neue Soap-Reality-Show von ARD, ZDF und Deutschlandradio

ARDZDFDRBS

Die allseits bekannte „Gebühreneinzugszentrale 
(GEZ)“ heißt seit dem 01.01.2013 (eigentlich) „ARD 
ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“. Ist ja auch 
viel einprägsamer. Und so praktisch ganz ohne Ab-
kürzung.

Seit diesem Tag dürfte sich der Umsatz der Deut-
schen Post deutlich erhöht haben, da dem ARD 
ZDF Deutschlandradio Beitragsservice einmalig die 
Daten der Einwohnermeldebehörden von rund 70 
Mio. volljährigen Bewohnern Deutschlands zur Ver-
fügung gestellt wurden, worauf sich die rund 1290 
fleißigen Mitarbeiter des ARD ZDF Deutschlandradio 
Beitragsservice (also mir wird das jetzt zu dumm…
nennen wir ihn einfach „ARDZDFDRBS“) wohl gleich 
ans Werk machten. Denn seither dürfen sich Studie-
rende in ganz Deutschland verstärkt über mehr oder 
weniger regelmäßig reinflatternde Briefe freuen, 
die ihnen in höflichem, aber oft unverständlichem 
Deutsch mitteilen, dass sie noch 360,54 € schuldig 
sind. Oftmals ein Schlag in die Magengrube…

Über die Sinnhaftigkeit dieser Rundfunkbeiträge 
kann man unterschiedlicher Meinung sein. Fest steht 
jedoch, dass sie für viele Studierende eine finanzielle 
Mehrbelastung darstellen, die oft nicht ohne weite-
res erbracht werden kann. Kleines Rechenbeispiel: 
Bei einer minimalen Studiendauer von 5 Jahren und 
einem Rundfunkbeitrag von 17,50 € im Monat (ja, zu 
Beginn diesen Jahres wurde der Beitrag um sage und 
schreibe 48 Cent reduziert), müssen während des 
Studiums allein 1050 € an Rundfunkbeiträgen ent-
richtet werden. Hinzu kommen eventuell Kosten für 
die Telefon-Hotline des ARDZDFDRBS, welche mit 
6,5 Cent pro Minute aus dem Festnetz nicht gerade 
als billig bezeichnet werden kann.

Selbstverständlich hat der Staat dafür Sorge getra-
gen, dass Studierende unter Umständen von der Bei-
tragspflicht befreit werden oder zumindest mit ihren 
Mitbewohnern gemeinsam für die Beiträge aufkom-
men können. Leider sind manche dieser Regelungen 
mit einigen Kniffen versehen.

Hier also ein kurzer Überblick über die für Studie-
rende interessanten Regelungen:
Prinzipiell ist jeder Volljährige rundfunkbeitrags-
pflichtig. Im Gegensatz zu den von der GEZ einge-
zogenen Rundfunkgebühren ist seit Bestehen des 
ARDZDFDRBS nun pro Wohnung ein Rundfunkbei-
trag zu entrichten unabhängig davon, ob und wie 
viele Rundfunkgeräte vorhanden sind. Ein Beitrag 
unterscheidet sich übrigens von einer Gebühr da-
durch, dass er für die alleinige Möglichkeit zur Nut-
zung einer Leistung bezahlt werden muss, während 
eine Gebühr nur für tatsächlich in Anspruch genom-
mene Leistungen erhoben werden darf.

Zweitwohnsitz: Solltet ihr am Studienort nur euren 
Zweitwohnsitz angemeldet haben, ist das leider kein 
Grund, von den Rundfunkbeiträgen befreit zu wer-
den. Da diese seit der neuen Regelung pro Wohnung 
entrichtet werden müssen, ist es unerheblich, ob es 
sich dabei um eine Erst- oder Zweitwohnung han-
delt.

BAföG-Empfänger: Studierende, die BAföG erhalten, 
können sich von den Rundfunkbeiträgen befreien 
lassen. Dazu ist beim ARDZDFDRBS ein Antrag inkl. 
beglaubigter Kopie des BAföG-Bescheides zu stellen, 
den ihr unter folgendem Link ausfüllen und ausdru-
cken könnt: https://www.rundfunkbeitrag.de/for-
mulare/buergerinnen_und_buerger/antrag_auf_be-
freiung/index_ger.html. Der Antrag kann innerhalb 
von zwei Monaten nach Erhalt des BAföG-Bescheids 
gestellt werden. Die Befreiung gilt so lange, wie auch 
das BAföG bewilligt ist. 

Härtefall: In der Vergangenheit wurde dem Antrag 
auf Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht in 
Einzelfällen stattgegeben, wenn die Überschreitung 
der Einkünfte, die eine Sozialleistung verhindert, 
unterhalb des Rundfunkbeitrages liegt. Dem gingen 
jedoch meist jahrelange Rechtsstreite voraus. Ein-
zelheiten dazu findet ihr hier: http://www.bafoeg-
rechner.de/Hintergrund/art-1445-gez-befreiung-
als-haertefall.php.

Wohngemeinschaften: In Wohngemeinschaften 
können sich alle Mitbewohner, die nicht von der 
Rundfunkbeitragspflicht befreit sind, den Rundfunk-
beitrag teilen. Falls ihr also momentan vor der Ent-
scheidung steht, in welche WG ihr einziehen wollt, 
wählt einfach die mit den meisten Mitbewohnern! ;)

Wohnheime: Hier wird es nun komplizierter. Wohn-
heime, die wie Wohngemeinschaften gestaltet sind, 
bei denen es also eine gesonderte Wohnungstür zu 
den Zimmern der Studierenden gibt, werden als 
Wohngemeinschaft angesehen, so dass die Rund-
funkbeiträge gemeinsam entrichtet werden können. 
Zimmer in Wohnheimen, die von einem allgemein 
zugänglichen Hausflur abgehen, gelten als eigene 
Wohnung, so dass hier jeder einzelne Studierende 
den Beitrag zu entrichten hat. 
Hier nicht näher genannten Quellen zufolge besteht 
in diesem Fall jedoch je nach den baulichen Voraus-
setzungen des Wohnheims die Möglichkeit, einzelne 
Flurabschnitte als Wohngemeinschaft deklarieren 
zu lassen. Allerdings erfordert dies wohl einiges Ge-
schick im Umgang mit dem ARDZDFDRBS.

Zimmer zur Untermiete: Auch wenn man ein Zim-
mer nur zur Untermiete innehat, ist man beitrags-
pflichtig. Hier ist wieder entscheidend, ob es sich 
– wie oben erklärt – um eine eigene Wohnung oder 
eine Wohngemeinschaft handelt.

Da ich kein Jurist bin, kann ich mit diesem Artikel 
natürlich keine Rechtsberatung geben, daher sind all 
diese Angaben ohne Gewähr. Sie sollten den momen-
tanen Stand jedoch ganz gut abbilden. Für rechtlich 

bindende Aussagen könnt ihr euch an die Rechtsbe-
ratung des Studentenwerks im Olympiadorf wenden.
Ausführliche Informationen (bzw. die von mir ver-
wendeten Quellen) findet ihr unter:

www.rundfunkbeitrag.de
www.studis-online.de/StudInfo/rundfunkbeitrag-
fuer-studenten.php
http://sl.juris.de/sl/gesamt/RdFunkBeitrStVtr_
SL.htm

In welcher Situation ihr euch auch befindet, ist es 
ratsam sich frühzeitig über die betreffenden Rege-
lungen zu informieren, um nicht irgendwann vor ei-
nem immensen Schuldenberg zu sitzen. Einschüch-
tern lassen sollte man sich vom ARDZDFDRBS jedoch 
nicht! Solange es sich nur um informative Schreiben 
handelt, geht es dem ARDZDFDRBS eher darum In-
formationen als Geld einzutreiben. Ob ihr diese be-
antwortet oder nicht, bleibt euch überlassen. Wenn 
es dann jedoch irgendwann „ernst“ wird (meist zu 
erkennen an der angehängten Rechtsbehelfsbeleh-
rung), hat man 14 Tage Zeit, auf das Schreiben zu 
reagieren. Lasst die Briefe also lieber nicht zu lange 
in der Schublade liegen und bewahrt diese in jedem 
Fall auf …

Larissa Haarbach, 4. Mastersemester UI
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„Von der Wiege zur Wiege“

Wir sind eine junge und interdisziplinäre Gruppe aus 
Studenten der Münchner Hochschulen, die es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, das sogenannte Cradle to 
Cradle-Prinzip zu verbreiten!

Cradle to Cradle
Die Produktionsweise „Von der Wiege zur Wiege“ 
(Cradle to Cradle) steht hierbei im direkten Gegensatz 
zu dem Modell „Von der Wiege zur Bahre“ (Cradle to 
Grave), indem Materialströme häufig ohne Rücksicht 
auf Ressourcenerhaltung errichtet werden.

Die Vision von Cradle to Cradle ist eine Welt ohne 
Umweltverschmutzung, Wertverlust von Materialien 
und Abfall. Dies wird erreicht, in dem nur Produkte 
hergestellt werden, deren Bestandteile wieder ei-
nem von zwei Kreisläufen zugeführt werden können.

Kreisläufe

Die Cradle to Cradle Hochschulgruppe München stellt sich vor

einfach biologisch abbaubar hergestellt werden kön-
nen, so behandelt, dass man ihre “technischen Nähr-
stoffe” zurückgewinnt.

Dies kann jedoch nur gelingen, wenn sich 
Produzenten von Beginn an Gedanken zur 
Gestaltung, aber auch zum sogenannten chemischen 
Design ihres Produktes machen. Produkte sollen 
also so gebaut und konzipiert werden, dass sie ohne 
Probleme in den beschriebenen Kreisläufen ihre 
Rolle übernehmen können.

Biologischer Kreislauf

Technologischer Kreislauf

Zertifizierung
Dass Cradle to Cradle nicht einfach nur ein bloße 
Theorie ist, zeigt das konkrete Arbeiten zahlreicher 
Firmen mit diesem Konzept. Um eine Umstellung 
schrittweise umzusetzen, wurde hierfür die Cradle 
to Cradle-Zertifizierung ins Leben gerufen, die zum 
einen vorbildliche Unternehmen auszeichnen soll 
und gleichzeitig im Sinne der weiteren Verbreitung 
von Cradle to Cradle dem Kunden eine Orientierung 
geben soll. Um eine Zertifizierung zu erhalten, muss 
ein Hersteller folgende Punkte klären:

Dem biologischen Kreislauf entnommene Bestand-
teile – die organischen Stoffe – landen auf dem 
Kompost oder im Blumenbeet. Beim technischen 
Kreislauf werden sogenannte Gebrauchsgüter, die 
aufgrund ihrer Materialzusammensetzung nicht 

Zertifizierungskriterien für Firmen, die mit Cradle to Cradle werben wollen

Unsere Gruppe
Die Gruppe hat sich im Frühjahr 2014 aus einer 
Hand voll TUM-Studenten gegründet und besteht 
derzeit aus einem Kern von festen Mitgliedern und 
zahlreichen Interessierten und Beteiligten. Momen-
tan treffen wir uns in regelmäßigen Abständen an 
der Fakultät für Design der Hochschule München. 
Bei diesen Veranstaltungen tauschen wir uns aus, 
sprechen über Neuigkeiten zum Thema nachhaltige 
Produktion und Design und planen Veranstaltungen, 
Ausflüge, Workshops und Aktionen.

Was wir tun
Wir haben uns viel vorgenommen und brauchen da-
bei noch eine Menge Unterstützung!
Derzeit sind wir im Aufbau einer Produktdatenbank 
für Alltagsprodukte mit C2C-Zertifizierung, die stän-
dig am Wachsen ist. Auch Produkte, die nicht zerti-
fiziert sind, aber dennoch die gesetzten Standards 
einhalten, wollen wir sammeln.

Außerdem arbeiten wir an einem übersichtlichen 
Vergleich aller bestehenden Zertifizierungen für 
nachhaltige Produkte. Welche kommen dem Cradle 
to Cradle-Prinzip sehr nahe? Welche übertreffen es 
vielleicht in mancher Hinsicht? Und wo wird scham-
loses Greenwashing betrieben? 

Ein wichtiges Ziel unserer Hochschulgruppe ist 
es, Firmen und Unis dazu anzuregen, auf Cradle to 
Cradle-Produkte im Büroalltag umzusteigen. Kon-
kret geht es vor allem um Kopierpapier und Druck-
erzeugnisse, die es bereits mit Zertifizierung gibt. 

Hier ist viel Überzeugungsarbeit von Nöten und wir 
freuen uns über jede Unterstützung bei dieser gro-
ßen Aufgabe. 

Eine neu gebildete AG beschäftigt sich mit dem The-
ma Bildung. Wir suchen Kontakt zu Schulen, an de-
nen wir den Schülern die Ideen von Cradle to Cradle 
in Workshops und Vorträgen nahebringen dürfen.

Für kommendes Jahr planen wir noch ein paar span-
nende Exkursionen zu Firmen, die zertifizierte Pro-
dukte herstellen. Auch dort, wo wir die Möglichkeit 
haben, kritische Fragen zu stellen, wie in der Un-
terföhringer Müllverbrennungsanlage, wollen wir 
Präsenz zeigen. Jeder Interessierte ist eingeladen, 
informiere dich am einfachsten über unsere Face-
bookseite!

Wen wir suchen
Egal, was du studierst, egal in welchem Semester 
und egal an welcher Uni: Wir hätten dich gerne mit 
im Team! Unsere Treffen sind ungezwungen. Taucht 
einfach auf und schaut euch an, ob es euch gefällt. 
Wir erklären gerne noch einmal die Prinzipien und 
beantworten alle Fragen.

Christina Risinger, Cradle to Cradle e.V.

<-- Facebookauftritt
  Hochschulgruppe

Link zum Verein:
http://c2c-ev.de/

Die Hochschulgruppe in Aktion
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Pinkelpalast für den P

Das Großbauprojekt der TUM

Manchmal hört man ihn im N1 Gebäude, den Bau-
lärm. Er kann sehr dezent und kurz sein oder sehr 
aufdringlich und unendlich lang. 

Der Staub auf den hinteren Treppenaufgängen ist 
auch ein Indiz. Ein Indiz der Baustelle, die zurzeit im 
N1 Gebäude für Unbehagen sorgt. 

Wer hier auf‘s Klo gehen möchte, muss entweder 
sportlich sein und ins nächste Gebäude auf komplett 
überforderte Toiletten hechten, oder aber er wagt 
sich bei Wind und Wetter vor die Tür, um dort sein 
Geschäft zu verrichten. Warum? Seit Oktober letzten 
Jahres werden die Toiletten im Nordgebäude reno-
viert. Richtig… Alle auf einmal.

Man könnte ja meinen, dass ein dreiviertel Jahr 
reicht, um für Studierende und Mitarbeiter ein paar 
Toiletten zu sanieren. Doch wer das glaubt, der irrt. 
Was bis jetzt erledigt wurde? Die alten Toiletten wur-
den heraus gerissen. Das ist definitiv ein Fortschritt. 
Denn es lassen sich schließlich keine neuen Toiletten 
einbauen, wenn die alten noch drin sind. Und was ist 
dann geschehen?

Lange Zeit erst einmal nichts, absolut gar nichts. 
Aber es war ja auch Prüfungszeit, von daher sollten 
wir dankbar sein, dass sie ihre Arbeiten unterbro-
chen haben. Wer will schon Klausuren mit Baulärm 
schreiben? Aber irgendwie hatte man wohl verges-
sen, dass unsere Fakultät besonders lange Klausuren 

schreibt und so kam es doch zu den ein oder anderen 
Verzögerungen.

Doch die Hoffnung starb zuletzt. Da das Semester 
wieder angefangen hatte, hätte man meinen können, 
den einen oder anderen Arbeiter anzutreffen. Aber 
so wirklich sah man sie nicht. Das könnte zumindest 
zum Teil erklären, warum die Toiletten noch nicht 
fertig sind…

Aktueller Stand der Bauarbeiten

Vorbereitung des Pinkelpalasts

Bis jetzt stehen gerade mal die unverputzten Zwi-
schenwände, eine Tür wurde zugemauert, Kabel 
hängen von der unverkleideten Decke und die Roh-
re stehen aus der Wand – immerhin! Trotzdem hin-
terlässt die Baustelle immer noch den Eindruck als 
habe die TUM ihren ganz persönlichen Flughafen.

Nach eigener Aussage nämlich hoffe man, erst im 
Dezember diesen Jahres fertig zu werden, sicher sei 
aber auch das noch nicht. Na dann können wir nur 
hoffen, dass keine Brandschutzprobleme auftreten.

Da ich den Bauarbeitern aber eigentlich nicht unter-
stellen möchte, einfach nur langsam und unkoordi-
niert zu arbeiten, kann es natürlich auch sein, dass 
diese Toiletten ein gewisses Know How aufweisen 
müssen.

Ich bin mir sicher, dass der P neue Prestige-Klos 
braucht, sollte er sich jemals auf das Nordgelände 
verlaufen. Denn für den normalen Pinkelgang des P 
sind die Toiletten definitiv zu weit weg.

Aber wie könnten solche Luxustoiletten aussehen? 
Der Spiegel braucht definitiv einen Goldrahmen. Am 
besten mit einem eingebauten Lautsprecher, der ei-
nem auf Bewegungssensorbasis sagt, wie unglaub-
lich gut man aussieht. 

Dazu braucht es einen Handtuchspender, der Seiden-
handtücher nach jeder Benutzung wäscht, trocknet 
und bügelt. Der Klodeckel ist von innen mit Samt-
polstern ausgestattet, damit man sich bequem an-
lehnen kann, sollte die Sitzung mal wieder länger 
dauern.

Es sollte auch ein Massagegerät integriert sein. Die 
Klobrille selbst muss unbedingt aus einem samtüber-
zogenen Gelkissen für hervorragenden Sitzkomfort 
bestehen. An der Decke hängen Kristallkronleuchter, 
die den Raum mit weißen und TUMblauen Rauten 
erfüllen. Der Klorollenspender ist mit Swarovski-
Steinen besetzt und als Klopapier gibt es freilich nur 
Charmin. 

Sobald man sich von dem Toilettenthron erhebt, 
wird die Spülung ausgelöst und der Sitz dampf-
druckgereinigt.

Dass die Errichtung einer solchen Toilette etwas län-
ger dauert, kann man verstehen. Und jeder Student, 
der zurzeit diesen langen Weg zur nächsten Toilette 
auf sich nimmt, tut das gerne für einen solchen Pin-
kelpalast, den er vermutlich niemals betreten darf…

HLN Meyer, 4. Mastersemester BI

Der neue ELITE-Pinkelpalast
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Was gibt es Schöneres als beim Trinken noch Spaß 
zu haben?

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, sowie Einschät-
zung, Spaß und Disziplin.

Vorweg:
Wie immer beginne ich mit einem Kartenspiel. Die-
ses trägt den Namen „Pusten“ und sollte von Men-
schen mit feuchter Aussprache vermieden werden.
Lege einen Kartenstapel auf eine Flasche, ein Glas 
oder eine Zigarrenbox.

Glück Skill Schwierigkeit Bier Spieler
0/5 5/5 1/5 2/5 2-6

Ablauf:
Reihum darf nun jeder Spieler eine oder mehrere 
Karten vom Stapel blasen. Trinken muss derjenige, 
der die letzte Karte runter pustet. Nun ist ein biss-
chen Fingerspitzengefühl gefragt, sodass man auch 
nur so viele bläst, wie man wollte und nicht aus Ver-
sehen alle. 
Der letzte Spieler kann jedoch noch versuchen die 
Karte durch Pusten von z.B. Bild auf Rückseite zu 
drehen um weiter zu kommen.

Variation: 
Jeder muss so viele Schluck trinken wie er Karten 
von der Flasche pustet, wie Bilder oben liegen.

Vorweg:
Stop! Hammer Time! Oder so ähnlich: „Freezetime“ 
umfasst mehrere Spiele in einem. Sie laufen alle par-
allel und den Abend über nebenbei mit, im Pub, beim 
Tatort oder einfach so beim Bierchen vor TV. 

Glück Skill Schwierigkeit Bier Spieler
1/5 1/5 4/5 2/5 4-15

Ablauf: 
Jedes der Spiele wird durch den Spielleiter initiiert 
und läuft dann wie folgt ab:
Der „Game-Seeder“ fängt an etwas zu tun. Alle ma-
chen es möglichst schnell nach. Der Letzte wird be-
straft und darf dafür zu jeder Zeit der Seeder sein. 
Standard Spiele sind (Scottish Pub):

Freeze = In der Bewegung einfrieren. Bestrafung: 
Neues Getränk kaufen.
Bug = Auf den Rücken werfen und mit allen Köpertei-
len zappeln. Bestrafung: Entkleiden.
Nut = Hose ausziehen und den Sack auf den Tisch le-
gen. Bestrafung: Um den Pub laufen.
Bless the Queen = Auf den Stuhl stellen und Arsch 
Richtung Bar/Kasse/sonst Süden wackeln. Bestra-
fung: Bier exen.
Forrest Gump = Den Raum verlassen. Bestrafung: Bis 
zum nächsten „Seed“ nicht sprechen.

Der Clou ist wenn sich Kombinationen ergeben.
Variationen sind natürlich möglich

Vorweg:
Vom letzten Spiel hat wirklich schon jeder gehört: 
das „Stichworttrinken“. Man nehme eine Kassette, 
LP, VHS, einen Vortrag oder auch einen Kinoprojek-
tor und fängt an.

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

Ablauf:
Immer wenn ein bestimmtes Wort fällt, muss ge-
trunken werden.
Sissi Filme: Eure Majestät
Bibi Blockberg: Hex
Roxanne-The Police: Roxanne / Redlight
Zeichentrickfilme: Bei allem was eigentlich tödlich 
ist
Im TU-Film: Loki
Rede des Präsidenten der TU: ….

Lasse Carstensen, 4. Mastersemester BI

Lasses verstaubte Spielekiste

Öfter mal was Neues, Alt ist auch gut Kräht der Maulwurf auf dem Dach, liegt der Hahn vor Lachen flach 

Gespräch zwischen Herrn Mau L. Wurf und Max von der Bahn

Treffen sich zwei Maulwürfe unter der Erde. Sagt der eine zum anderen:

Ganz alleine hier?
Allerdings! Die Bahn streikt gerade, aber ich darf nicht. 

Warum das denn? 

Ja, ja. Ein Maulwurf muss tun was, ein Maulwurf tun muss!
Wo arbeitest du denn?

Ich bin noch in der Findungsphase…

Aber wenn du keinen festen Job hast, was machst du denn den ganzen Tag?

Um ehrlich zu sein, ich… Ich bin noch Student. Bachelor.

Also bist du noch zu haben? Hast du denn Lust mal zusammen graben zu gehen?

Ja gerne! Am liebsten buddle ich mich durch schluffige Sand-Kies-Schichten (si‘sa*G)! 

Also ich fahre eher auf Schotter ab!
Wenn ihr überhaupt mal fahrt…
     Ja, ja... Wir fahren öfter, als du denkst. Du bekommst es nur nicht mit. 

Wer als Student bis Mittag schläft, findet am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht!

Mach doch aus einer Mücke keinen Maulwurf! Übrigens, wie kommt ihr denn in Stuttgart voran?
#läuft

    Was nicht läuft sind deine schlampigen Tunnels, die du Tag für Tag hinter dir 
zurücklässt. Letztens habe ich einen Kiesel auf den Kopf bekommen! Voll gefährlich.

Die sind ja auch noch „under construction“! Außerdem ist die Tunnelbau-Vorlesung     
immer Freitag nachmittags... Mein Interesse verabschiedet sich bereits am      
Donnerstagabend ins Wochenende. Leider muss ich mich jetzt beeilen, ab 6:00h darf man    
nur noch mit Semesterticket fahren. Könnte ich eine Abkürzung durch deinen Tunnel nehmen?

Jawohl. Sänk ju for tschusing Deutsche Bahn tudäi!

Version 2:
Treffen sich zwei Maulwürfe nicht. Die Bahn ist zu spät.

Monika, Rosi, Alex, Carla

Meine Agentur hat keinen Tarifvertrag. Kennst du das Poster, auf dem dieser 
umwerfend attraktive Maulwurf mit dem Megafon zu sehen ist? Ich bin

gerade auf dem Weg zu einem Shooting, bei dem ich wieder mit
meiner Flüstertüte posen muss. Wir shooten gerade eine Kampagne

für die Information zur nächsten Baustelle auf der S-Bahn Stammstrecke.
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Selbsttest zum Verstaubtheitsgrad

Good old times

Nach ein paar Jahren an unserer schönen TU fängt 
man doch irgendwann an, in Erinnerungen zu 
schwelgen und erinnert sich an die (gute?) alte Zeit. 
Du auch? Mache den Selbsttest und kreuze alle Aus-
sagen an, bei denen du live dabei warst. Am Schluss 
einfach die Wollmäuse zusammen zählen und mit 
Hilfe der Auswertung deinen aktuellen Verstaubt-
heitsgrad herausfinden!

Damals, als…

es noch die kleinen roten Pfandmarken in der 
Cafeteria gab.

es statt moodle noch die e-learning-Plattform 
gab (die allerdings keiner benutzte…)

es noch keine Alu-Tische im Nordgebäude gab.
Bauphysik-Professoren ihre Vorlesungen noch 

selber hielten.
es noch kein Semesterticket gab.
Professor Fischer noch Schlagzeugspieler bei 

„Nicki“ war.
die p.a.n.i.k. noch ein DIN A3-Flyer war.
die Beilagen in der Mensa noch 0,55€ gekostet 

haben.
Frauen noch nicht an der TU studierten.
die Evaluierungen noch auf Papier ausgefüllt 

wurden.
die Holzbau-Homepage noch schwarz war.
man noch mit dem ganzen Jahrgang in den 

N1190 gepasst hat. 
unsere Fakultät noch Bauingenieur- und  

Vermessungswesen hieß.
die TUM noch keine Elite-Uni war.
es noch keine Wirtschaftswoche gab.
in den Fenstern der Mensa noch „Goldfische 

schwammen“.
der Nachtisch in der Mensa noch nicht in  

PLASTIK (?!?!?!) serviert wurde.
man Statik-Prüfungen noch beim ersten  

Versuch bestanden hat.

Auswertung:
0 – 4 Wollmäuse: Du bist erst seit Kurzem hier und 
noch frisch, dynamisch und unverstaubt. Deine Aus-
sichten sind (noch) glänzend.
5 – 15 Wollmäuse: Du bist ein eingefleischter TU-Stu-
dent und das Unileben geht dir über alles. Allerdings 
bist du schon von einer weißgrauen Staubschicht be-
deckt. Die Finger-Wisch-Kontrolle würdest du nicht 
mehr bestehen.
> 15 Wollmäuse: Ziemlich staubige Angelegenheit 
hier. Bevor du dich auch noch hier eingraben lässt, 
solltest du schauen, dass du mal deinen Abschluss 
kriegst. Mitarbeiter ausgenommen! Aber es gibt 
auch noch eine Welt außerhalb der Elite…

die Gummistiefel noch aus Holz waren.
es in der Mensa noch Fressnapf-Tabletts gab.
die Multiple Choice-Fragen in den TM- 

Vorlesungen noch per Hand abgestimmt wurden.
der TU-Turm noch zugänglich war.
man noch über den Notausgang aus dem 

oberen Zeichensaal aufs Dach kam.
Professor Zimmermann noch in der freien 

Wirtschaft tätig war.
das ZHS-Gelände noch Asbest-verseucht war 

und es den Eingang über die Brücke noch gab.
es noch eine eigene Geodäsie-Fachschaft gab.
das Wasser des undichten Dachs im Nord-

gebäude über eine Plane, die im 2. Stock zwischen 
Treppe und Geländer gespannt war, bis ins Erdge-
schoss in einen Eimer tropfen sollte.

man nicht nur Schränke, sondern sogar die 
Schubladen in den Tischen der Zeichensäle mieten 
konnte.

man im Nordgebäude noch aufs Klo gehen 
konnte.

es im Sommer noch das Baumeisterfest gab.
wir in Computerorientierte Methoden noch  

Visual Basic und Maple gelernt haben.
das Brückenfest noch in der Brücke stattfand.
es noch Studiengebühren gab.
das StuCafé noch Cafeteria hieß.
die Fachschaft noch im Besitz einer ordent-

lichen Druckerei (inkl. Sortierturm) war, die einen 
ganzen Raum eingenommen hat.

die Schränke im Brückenzeichensaal noch alt, 
braun und kaputt waren.

Deutschland noch mehr als 0 Punkte beim ESC 
bekommen hat.
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03.06.2015 - 06.06.2015 Stustaculum Studentenstadt

08.06.2015 - 12.06.2015 Wirtschaftswoche

08.06.2015 - 12.06.2015 TUNIX Königsplatz

15.06.2015 Offener Fachschaftsabend Vor der Fachschaft N2157

22.06.2015 - 26.06.2015 GARNIX Garching

23.06.2015 Hochschulwahl Immatrikulationshalle TUM

24.06.2015 Spielenacht Zeichensaal Brücke

27.06.2015 Tag der Fakultät Audimax Foyer

01.07.2015 - 31.07.2015 Prüfungsanmeldung TUMonline

14.07.2015 Woche der Geodäsie Odeonsplatz

18.07.2015 Ende der Vorlesungszeit

15.08.2015 Rückmeldung WS 15/16 TUMonline

12.10.2015 Beginn Vorlesungszeit WS 15/16


