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Editorial

WG-Zimmer frei
Maulwurf sucht neue Redakteure
Lieber Leser, nun habt ihr
die 16. Ausgabe unseres
Fachschaftsblattl‘s vor euch
liegen und es hat sich doch
einiges getan: Unsere fleißige Zeichnerin Carla hat uns
einen neuen Maulwurf geschenkt und wir sind darüber
überglücklich ;-). Wir taufen
Ihn hiermit Franz Xaver. Als
Ersti an unserer Uni hat er
natürlich noch nicht so viel
Erfahrung mit dem Ingenieurwesen, jedoch ist er der
beste Chefredakteur,
den man sich wünschen kann.
Ein
Chefredakteur
braucht
allerdings
natürlich auch ein
Redaktionsteam! Da
Franz Xaver noch
nicht so viele Leute
kennt und auch nicht
auf das Redaktionsteam seines Vorgängers zurückgreifen kann, da viele Alt-Redakteure jetzt einem anderen
Beruf nachgehen, sucht der
Maulwurf neue Mitarbeiter!

oder du einfach Spaß
dran hast, ein Wochenende lang mit
netten Leuten an einer Zeitschrift zu arbeiten (die nicht nur
Personen an der TUM
erreicht), bist du hier
genau richtig!

Wenn du aber auch einfach nur
Spaß daran hast zu schreiben, dann
schick uns deine Artikel, am besten noch mit einem kleinen Bild
an maulwurf.fs.bgu@tum.de. Wir
schaufeln dir dann in der nächsten Ausgabe eine Seite frei, auf der
du deinen eigenen Artikel lesen
kannst.
Das nächste Maulwurf-Wochenende wird auf www.fs.bgu.tum.de
und auf unserer Facebook-Seite angekündigt. Natürlich kannst du auch gerne persönlich
bei uns in der Fachschaft vorbeischauen und uns ansprechen. Meistens ist jemand von uns da, den du dann
gleich schon mit deinen Fragen löchern kannst.
Alex Lang, Georg Drexel

Wenn du diese Zeitschrift garnicht mal so doof findest, wenn
du schon immer mal wissen

wolltest wie InDesign
oder
Photoshop
funktionieren, wenn
du dieses Gefühl
kennenlernen willst,
deinen eigenen Artikel (mitsamt Layout)
zu veröffentlichen,

Ausgabe WS 2015/16

Maulwurf

3

Hochschule

Mathetutorium auf dem Prüfstand
Studienqualitätskommission
Wie immer wurde auch im letzten Semester einiges an
Studienzuschüssen ausgegeben. Beinahe die Hälfte der
rund 550.000 € ging in Tutorien und ein Viertel in sächliche Ausstattung.

Fakultät und dem Lehrstuhl die Möglichkeit zu geben,
auf diese neue Situation zu reagieren. Es wird sich in der
kommenden Antragsrunde zeigen, ob man aus der letzten Runde etwas gelernt hat oder nicht.

Interessant war in der letzten Sitzung die Diskussion
über die Mathetutorien: Diese wurden von den Studierenden sehr schlecht evaluiert, weswegen wir uns
überlegen mussten, wie wir damit umgehen. Da die Arbeitsblätter bei den Bauingenieuren mittlerweile auch
als Studienleistung in der Fachprüfungsordnung verankert sind, war für uns klar, dass wir die Tutorien aus Studienzuschüssen nichts finanzieren wollen, da sie zum
Bestehen der Faches von der Universität bereitgestellt
werden müssen.

Ansonsten seid ihr natürlich immer dazu aufgerufen,
die genehmigten Anträge, also z.B. Tutorien, Exkursionen und Neuanschaffungen zu bewerten, damit wir
eure Meinung auch weiterhin im Gremium vertreten
können. Auch positive Bewertungen sind wichtig, um
ein gangheitliches Feedback zu bekommen. Das Portal
findet ihr unter https://portal.bgu.tum.de/.

Wir konnten uns mit den Professoren letztendlich dahingehend einigen, dass wir den Antrag auf Mathetutorien nicht in voller Summe genehmigen, um der

Übrigens können wir noch bis zum 5. Februar eure Vorschläge einbringen. Wenn ihr eine gute Idee habt, wie
man die Studienbedingungen verbessern kann, dann
schreibt einfach eine Mail an sqk.fs.bgu@tum.de.
Paul Papst

20. + 21. Januar 2016 | 9:00 – 15:30 | Audimax Foyer
Über 60 Unternehmen
Auf der IKOM Bau präsentieren sich an zwei Tagen jeweils ca. 30 Unternehmen aus den Bereichen Bau - und
Umweltingenieurwesen, Baustoffingenieurwesen, Geologie, Architektur und Vermessungswesen.

Bewerbertrainings
In den Wochen vor der IKOM Bau finden zahlreiche Workshops statt. Eine Übersicht und die Anmeldung findest Du unter
www.ikom.tum.de

Kostenlose Bewerbungsfotos
Bei unserem Fotografen kannst Du an beiden Forums-Tagen kostenlose Berwerbungsfotos machen lassen. Dafür musst Du Dich
vorher auf www.ikom.tum.de registrieren.

Lebenslaufchecks
Auf dem Forum kannst Du Deinen Lebenslauf von unseren Kooperationspartnern auf Herz und Nieren prüfen lassen und ihm den
letzten Schliff verleihen.

Weitere Informationen unter www.ikom.tum.de!

Genehmigte Mittel im Wintersemester 2015/16
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Viel passiert und viel erreicht
Bericht der Studienkommission
In den vergangenen Monaten sind viele Punkte behandelt worden oder leider durch Zeitprobleme zu
kurz gekommen. Und trotzdem oder vielleicht genau
deswegen kann man getrost sagen, dass der Unterhaltungsfaktor meistens nicht gegen null konvergierte!
Was ist in der jüngsten Vergangenheit geschehen? Hier
ein kurzer Überblick:
Überfachliche
Qualifikation/Allgemeinbildendes
Fach
Nachdem die Umweltingenieure (Bachelor) eine neue
Studienordnung bekommen haben (näheres siehe letzter Maulwurf ), wurde das Modul „Überfachliche Qualifikation“ (ÜQ) in „Allgemeinbildendes Fach“ umbenannt.
Bei den Bauingenieuren gab es zum Beginn des neuen
Wintersemesters keine Änderung der Studienordnung.
Und was heißt das? Richtig: Das gleiche Fach, der gleiche Inhalt, der gleiche Zweck, aber zwei verschiedene
Namen! Leider sind hierbei der Fakultät auch die Hände
gebunden.
Die IKOM. Die IKOM? Wie die IKOM?
Vor dem Wandel von der Überfachlichen Qualifikation zum Allgemeinbildenden Fach war es möglich, die
ehrenamtliche Arbeit bei der IKOM mit 15 Vorlesungspunkten im Rahmen der Überfachlichen Qualifikation
einzubringen. Nun ist das nicht mehr möglich. Warum?
Ein Modul endet mit einer Art „Prüfung“. Jene „Prüfung“
darf nur ein Prüfungsberechtigter „korrigieren“. Und
Studenten sind nun mal nicht Prüfungsberechtigt, egal,
wie man es dreht und wendet. Deshalb wurde nach einer Lösung gesucht, die für alle akzeptabel ist.
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Nach einigen Diskussionen mit der Fakultät haben wir
entschieden, dass Arbeit, wo man sehr viel mit anderen
Menschen agieren, sehr viel organisieren und eine Menge Verantwortung übernehmen muss (sprich durchaus
sowohl Soft-Skills als auch Inhaltliches lernt), 2/3 der
Überfachlichen Qualifikation (2 ECTS) abdeckt.
Zudem kann die Ringvorlesung Umwelt jetzt sowohl
im Sommersemester als auch im Wintersemester eingebracht werden.
Obwohl es im Protokoll nicht eindeutig festgehalten ist,
meinen sich einige erinnern zu können, dass eine abgeschlossene Berufsausbildung auch zu 1/3 zur Überfachlichen Qualifikation/zum Allgemeinbildenden Fach
zählen soll. Es macht ja auch Sinn, die in drei Jahren erlernten Soft-Skills zu einem so geringen Anteil einbringen zu können. Dazu wird es, nach weiteren Gesprächen mit der Fakultät, mehr in der nächsten Ausgabe
des Maulwurfs geben.
Prüfungszeitraum
Der ein oder andere mag sich noch daran erinnern: Über
85 % von euch sind mit dem aktuellen Prüfungszeitraum
nicht nur nicht zufrieden, sondern unzufrieden! Dieses
Thema wird in wenigen Wochen besprochen werden.
Gerüchten zu Folge haben wir zwischen dem Ende des
Prüfungszeitraumes des Sommersemesters 2016 und
dem Vorlesungsbeginn des Wintersemesters 2016/17
sage und schreibe stolze fünf Wochen Zeit. Aber bitte
nicht als gegeben annehmen. Kurzfristig kann sich leider immer noch etwas ändern! Aber die Hoffnung stirbt
zuletzt ...

Ausgabe WS 2015/16

Praktikum
Ein Vorpraktikum muss rechtlich gesehen eigentlich
vor dem Studium abgeleistet werden, aber sehr viele
Studenten machen ihr Vorpraktikum vor dem Studium
einfach nicht.
Ausnahmen gibt es zwar, aber wie die Befragung während der Einführungsveranstaltung beweist: Von etwa
800 Erstis melden sich vielleicht 20 Leute, die das Praktikum vor dem Studium abgeleistet haben. Das mag
verschiedene Gründe haben. Sei es, weil man sich noch
nicht sicher ist, was man wirklich studieren will, oder
man ist in einem anderen Studiengang an den GOPs
gescheitert.

Erstellung einer Geschäftsordnung
Die StuKo ist ein beratendes Gremium, in welchem sehr
viel im Vorfeld geklärt und somit die Arbeit des Fakultätsrates erleichtert wird. Dadurch wurde es teilweise
für nötig erachtet, eine Geschäftsordnung einzuführen,
welche die Aufgaben des Gremiums und gewisse Prozesse beschreibt.

Viele müssen sich auch ein finanzielles Polster aufbauen, denn so ein Umzug ist nicht günstig, vor allem in/
nach München. Man beachte hierbei, dass ein Pflichtpraktikum nicht dem Mindestlohngesetz unterliegt!

Im Rahmen der Erstellung ist der Vorschlag aufgekommen, den nicht-personenbezogenen Teil des Prüfungsausschusses im Rahmen dieses Gremiums zu besprechen. Dazu zählen z.B. Probleme bei Prüfungen und
die Regelung im Krankheitsfall. Dieser Vorschlag wurde
nun tatsächlich in einer Geschäftsordnung festgehalten, welcher nun nur noch der Fakultätsrat zustimmen
muss. Durch den Beschluss der Geschäftsordnung wird
die Diskussion des nicht personenbezogenen Teils des
Prüfungsausschusses in die Studienkommission verlagert.

Deshalb sind nun viele dazu gezwungen, während der
eigentlich drei freien Wochen zwischen letzter Prüfung
und Vorlesungsbeginn ein Praktikum zu absolvieren.
Wirklich frei hat man dann auch nicht. Deshalb entscheiden sich doch deutlich mehr als nur eine Hand
voll Studenten für ein Urlaubssemester. Da das Studium
an unserer Fakultät aber relativ stark aufeinander aufbaut, sind wir mit der Fakultät nun auf einen Konsens
gekommen: Der Vorschlag lautet, dass nur noch 6 statt
10 Wochen bis zum Ende des dritten Fachsemesters
abzuleisten sind. Eine Änderungssatzung ist dazu noch
nicht erstellt worden, jedoch hoffen wir, dass wir bald
für unsere zukünftigen Erstis das Problem kleiner machen können.

Wir sind trotz unserer Kontakte in alle Semester auch
immer noch auf alle Studierenden unserer Fakultät
angewiesen. Dadurch, dass Studenten schon auf uns
zugekommen sind und uns auf Probleme aufmerksam
gemacht haben, konnten wir direkt am Ansatz dieses
Problems angreifen und tatsächlich viel lösen. Deshalb
noch eine kleine Bitte an euch:
Falls euch etwas stört, ihr mit der Umsetzung nicht zufrieden seid oder einfach Ideen habt, wie man gewisse
Sachen besser machen könnte, schreibt uns eine E-Mail
an stuko.fs.bgu@tum.de und/oder sprecht uns direkt
an. Wir stehen euch immer zur Verfügung und freuen
uns auf euch!
Oliver Patrick Rosenfeld
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Auszüge aus dem Tagebuch des täglichen Wahnsinns

Wir bleiben nicht verschont - Master auf Englisch

Neues aus deiner Fachschaft

Neues von den Geodäten

12. Oktober 2015
Das waren vielleicht viele Tüten, die wir heute für unsere
Erstis einpacken mussten. „Alles was ein Ersti braucht“,
von viel Informationspapier bis Traubenzucker, damit er
auch alles konzentriert lesen kann.

wir uns u.a. mit der massiven Umgestaltung der öffentlichen Repräsentation beschäftigt haben. Weitere
Themen waren unser leibliches Wohl und vergnügliche
Spiele zur Förderung der Gruppendynamik.

19. Oktober 2015
Heute ging das Semester für uns etwas holprig los. Die
Erstieinführung hat alles von unserer Leber unseren fleißigen und engagierten Mitarbeitern abverlangt. Dieses
Mal haben wir experimentell die Erstieinführung ausgebaut, wodurch die Einführung fast eine ganze Woche
gedauert hat. Wir vermerken trotzdem positive Rückmeldungen.
Glückliche Seminarfahrer nach dem Wochenende

27. Oktober 2015
Von Erholung kann wohl nicht die Rede sein. Ein paar
knallharte Wahnsinnige sind heute in Wien auf der Baufachschaftenkonferenz, um sich bundesweit mit anderen Fachschaften zu betrinken, zu vernetzen und nicht
zuletzt über wichtige Themen zu sprechen.

03. Dezember 2015
Was für ein schöner Tag, Dies Academicus, genau genommen der Feiertag der Uni. Wir hatten aber auch ein
anstrengendes Brückenfest dieses Jahr. Bis 9 Uhr morgens haben wir geschuftet. Über 1000 Leute feierten
mit uns im Nordbau unser legendäres Fest. Vielen Dank
an alle Helfer!
23. Dezember 2015
Mit vielen Weihnachtsmärkten und ohne Schnee geht
es in die Weihnachtsferien, ich hoffe es gibt morgen fette Beute. Auf einen frohen Essensmarathon!

Spiele zur Verbesserung der Gruppendynamik

02. November 2015
Wo bin ich? War ich nicht gerade noch am Spitzingsee,
auf der Erstihütte? Wie bin ich zurück in die Uni gekommen? Und warum liege ich im Audimax? Oh Mann, was
für ein Wochenende!
23. November 2015
Die Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung hat auch
dieses Semester wieder ihr Seminar abgehalten, wo
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07. Januar 2016
Ein frohes neues Jahr 2016! Willkommen zurück in der
Uni! Nach den Feiertagen laufen die Serviceleistungen
der Fachschaft so allmählich wieder an.

Wieder einmal fällt es mir zu, euch alle wichtigen und
nicht so wichtigen Neuerungen zu erzählen, die es in
diesem und letzten Semester (sofern sie noch nicht im
letzten Maulwurf abgedruckt waren) so gab – denn es
ist ja immer wichtig, auch von der Minderheit in unserer
Fakultät zu berichten. Also habe ich für euch meine Informationsquellen angezapft. Viel Vergnügen!

Für den Übertritt in den Master ist dann ein Englischnachweis notwendig. Dieser kann entweder durch
eine gute Englischnote (mindestens 10 Punkte) in der
Oberstufe oder ein Zertifikat, wie den TOEFL-Test, erbracht werden. So die aktuellen Gerüchte. Ob tatsächlich alles so streng und auf einem hohen Englisch-Niveau stattfinden wird, ist allerdings noch fraglich.

Vortragsreihe DVW
Im Sommersemester fand das geodätische Kolloquium statt, in dem ehemalige Geodäsie-Studenten ihr
Arbeitsleben vorstellten. Dabei zeigte sich, dass sie in
viele Branchen tätig sind, die auf den ersten Blick für
den Geodäten ungeeignet scheinen. Die Idee, mögliche
Arbeitsbereiche für Geodäten aufzuzeigen, verfolgt gegenwärtig auch der DVW (Deutscher Verein für Vermessungswesen e.V.) und bietet deshalb eine Wintervortragsreihe an. Von Bodenschutz über IT-Governance bis
hin zu Landentwicklung ist dort aus vielen Bereichen
Interessantes und Wissenswertes dabei.
Unser Professor Magel ist unter anderem einer der Vortragenden. Der Besuch
einer dieser Vorträge ist sicher lohnenswert.

Die Studienkommission diskutiert gegenwärtig mit
anderen Gremien unseres Studiengangs die genaue
Umsetzung. Das einzige, was bisher wirklich feststeht,
ist, dass wir um einen englischen Master ab dem WS
2017/18 wohl nicht herumkommen werden.

Englischsprachiger Master ab WS 2017/18
Langsam wird es ernst. Von konkret kann allerdings
noch nicht die Rede sein, denn niemand weiß bisher,
ob das momentan geplante Konzept tatsächlich umgesetzt wird. Was jedoch aktuell feststeht ist, dass es wohl
keinen rein englischen Master geben wird. Geplant ist
ein sogenanntes Hybridmodell, sprich ein Mix aus englisch- und deutschsprachigen Veranstaltungen.

Treffen des Geodäsiereferats
Studierende aller Semester trafen sich am 22.10.2015 zu
einem Informationstreffen, nämlich dem des Geodäsiereferats. Dabei wurden zu jedem Semester alle Probleme und Neuerungen diskutiert. Daraufhin stellten die
Studienkommission und Studienqualitätskommission
die wichtigsten Informationen über die Verwendung
des Etats und Neuanschaffungen, sowie über inhaltliche
Veränderungen in den einzelnen Semestern vor. Zudem
wurden verschiedene generell interessante Termine wie
die Urabstimmung zum Semesterticket und bestimmte
Vorträge vorgestellt und die anfallenden Arbeiten im
Geodäsiereferat auf die Anwesenden verteilt. Selbstverständlich ist jeder Studierende herzlich eingeladen, sich
auf seine Weise dort zu engagieren!
Roswitha Lauterbach

09. Januar 2016
Heute haben wir den Druckbereich in der Fachschaft
umgebaut. Jetzt ist mehr Platz für Papier und Bindemaschinen. Wir hoffen es gefällt!
Max Hartmann
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Neue Homepage, neue Pullover, neue Freunde

Meine Meinung ist gefragt! – Oder doch nicht?

Fachschaftsseminar in Thannhausen

Evaluation

Dieses Wintersemester war die Fachschaft als bunte
Gruppe, von Erstis bis Masteranten mit Überlänge, auf
dem Seminar in Thannhausen. Dabei wurde in verschiedenen Arbeitskreisen versucht, das Serviceangebot der
Fachschaft zu verbessern.
Dort lernte ich als Ersti das Fachschaftsleben auf eine
besondere Art kennen und den Aufwand hinter den
Fachschaftsangeboten zu schätzen.

Ein weiterer AK beschäftigte sich mit der Satzung der
Fachschaft. Diese muss immer wieder angepasst werden, um Änderungen Rechnung zu tragen. In einem AK
wurde ein Pullover (ja, es soll ihn auch für Studis außerhalb der Fachschaftsvertretung geben) designt. Alle Ergebnisse wurden am Samstagabend von den Gruppen
vorgestellt, diskutiert und darüber abgestimmt, ob die
erarbeiteten Vorschläge in die Tat umgesetzt werden
sollen.

Nach einer holprigen Anreise mit Bus und Bahn, durch
Regen und Stau, kamen wir dann endlich (zwar völlig
durchnässt und hungrig, aber glücklich) an der Unterkunft an und wurden freudig von den schon Vorausgefahrenen begrüßt.
In Thannhausen kam dann erst mal das große Kennenlernen, was mit witzigen Spielen verbunden wurde. Im
Anschluss wurden kurz die AK Themen erklärt und jeder
durfte frei entscheiden, welcher AK seinem Interesse
entspricht und sich für diesen eintragen.

Nach dem Abendessen setzten sich die AKs erstmals
zusammen, um die Ziele für das Wochenende abzustecken. Am Samstag wurde dann intensiv an der Umsetzung gearbeitet. In einem AK wurde der Newsletter neu
gestaltet und ein Konzept für einen neuen Internetauftritt der Fachschaft erarbeitet. Insbesondere wurden
sich dabei Gedanken dazu gemacht, wie man Informationen möglichst anschaulich an die Studierenden weitergeben kann.
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Nach genauerem Hinsehen fällt dann auf, dass es sich
um Evaluationsmails handelt. Erstmal ist die Freude
groß, denn man darf jetzt endlich über die Vorlesungen ganz ehrlich seine Meinung sagen, die Evaluationen sind schließlich anonym. Doch irgendwann fällt
auf, dass man gar nicht alle Veranstaltungen evaluieren
darf. Manche jedoch gleich „mehrfach“ mit Vorlesung,
Übung und eventuell auch Tutorium.
Dann kommt mir die nächste Frage: Nach welchem
System wird ausgesucht, welche Vorlesungen evaluiert
werden und welche nicht? Ist das purer Zufall oder wollen manche Professoren überhaupt nicht wissen, was
Studenten von deren Vorlesung(en) halten?

Auf dem Seminar wird auch konzentriert gearbeitet

Natürlich kam nach der getanen Arbeit auch der Spaß
nicht zu kurz. Am Samstag scheuchte Gabbo uns alle in
den Wald zu einem Catch-and-Release Spiel. Nachdem
dann auch die Abschlussrunde am Abend erfolgreich
zum Ende kam, setzten wir uns alle noch gemütlich
zusammen und feierten das Wochenende. Zur Freude
aller schneite es in der Nacht von Samstag auf Sonntag
etwas, wodurch noch eine Schneeballschlacht vor der
Abfahrt möglich wurde.

Bei uns kann man alles diskutieren

Nichtsahnend checkt man in der Früh seine Mails – und
dann der große Schock: „Warum zum Teufel habe ich
zwölf neue Mails?! Seit gestern Abend…“. Das ist selbst
bei der Fachschaftsvertretung unüblich.

Sonntagmorgen nach dem Frühstück (und eben der
Schneeballschlacht ;-) ) machten wir uns dann auf den
Rückweg nach München. Da auch einige mit dem Auto
nachgereist waren, mussten nicht viele den Komfort eines warmen Sitzplatzes zurück nach München missen.

Um etwas Licht in die dunkle Welt der Online-Evaluation zu bringen, habe ich mich mal mit den Evaluationen
dieses Semesters auseinandergesetzt.
Wie werden die Vorlesungen ausgewählt?
Ob eine Vorlesung online evaluiert wird, entscheidet
ein Computer, dem gesagt wird, er soll doch mal per Zufallssystem eine bestimmte Anzahl an Veranstaltungen
auswählen. Die Studenten, die dann für besagte Veranstaltung in TUM-Online angemeldet sind, werden per
Mail aufgerufen, diese Veranstaltung zu evaluieren.

Wie kann man evaluieren?
Jede zu evaluierende Verandtaltung hat einen Fragebogen. Zu dem kommt man, indem man dem Link in
der Mail folgt. Dort muss man sich durch ein paar Seiten
Evaluation evaluieren, um dann mit Stolz sagen zu können, dass man wieder etwas zur Verbesserung der Lehre
beigetragen hat.
Wenn man der Meinung ist, man möchte eine Veranstaltung noch evaluieren, obwohl man keine Mail bezüglich der Evaluierung dieser Veranstaltung bekommen
hat, muss man sich lediglich mit dieser Bitte beim Dekanat melden, die Veranstaltung noch zur Evaluierung
freizugeben.
Abgesehen davon, dass nicht alle Veranstaltungen evaluierbar sind, ist es dennoch sehr wichtig an den Möglichen teilzunehmen, da dies die einzige Chance für den
Dozenten ist, eine allgemeine Stimmung zu seiner Veranstaltung zu erhalten.
Zusätzlich möchte ich mich auch noch für die OnlineEvaluation stark machen. Ja, auf den alten Papierformularen konnte man schnell in der Vorlesung ankreuzen,
aber ist es nicht besser, wenn man sich dafür Zeit nehmen kann und dem Dozenten ein ehrliches Feedback
gibt? Ganz abgesehen davon, dass eine digitale Evaluation viel schneller ausgewertet werden kann und weniger Papiermüll produziert. Deshalb nehmt euch bitte
die Zeit und evaluiert was das Zeug hält. Eure Nachfolger werden es euch danken!
Alex Lang

Fazit: Ich war zum ersten Mal mit auf einem Seminar der
Fachschaft und kann euch allen nur empfehlen, beim
nächsten Mal mitzufahren. Allen Studierenden der
Fakultät BGU steht die Teilnahme offen. Ihr lernt dort
echt richtig coole Menschen aus allen Semestern kennen und bekommt gleichzeitig einen komplett andern
Blickwinkel auf das Studium.
Arlene Szczepurek
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Küss die Hand, Gnä‘ Frau Ingenieur

Ostfriesen können auch arbeiten!

Bauingenieurfachschaftenkonferenz in Wien

KonGeoS in Oldenburg

Diesen Oktober haben
sich wieder Studierende aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum
getroffen, um zu diskutieren, sich zu vernetzen,
produktiv zu arbeiten
und auf Exkursionen zu
fahren. 137 hochmotivierte Bau- und Umweltingenieure waren auf der
86. BauFaK in Wien.

AK unbesetzte Professorenstellen
Aufgrund der wiederkehrenden Problematik, dass an
vielen Universitäten Professorenstellen mit großer Verzögerung wiederbesetzt werden oder leer bleiben, hat
die BauFaK dazu ein Positionspapier verabschiedet. In
diesem fordert die BauFaK eine lückenlose Besetzung
von Professorenstellen, um die Studierbarkeit und eine
kontinuierliche Lehre zu gewährleisten. Der AK wird auf
der 87. BauFaK in Bochum fortgesetzt.

In den Arbeitskreisen (beim produktiven Arbeiten) kamen wir zu folgenden Ergebnissen:
AK Erasmus
Dieser AK wurde in Wien nach der 85. BauFaK in
Hamburg fortgeführt. In Hamburg wurde ein Brief an
das KIT in Karlsruhe verfasst, um auf die akute Problematik zu reagieren, dass kaum ein Studierender dieser Uni
ins Ausland kann. In Wien wurde dann die Problematik
allgemein betrachtet und ein Brief an die Dekanate verfasst, damit die Auswahlverfahren besser kontrolliert
werden und alles möglichst fair abläuft. Zusätzlich wurde noch eine Stellungnahme bezüglich des Leitfadens
des DAAD zum Ersamus-Programm verfasst.

Hochmotiviert im Plenum

AK internationale Vernetzung
Da manche BauFaKler meinen, dass wir noch nicht
genug Teilnehmer auf so einer BauFaK sind, hat sich
der AK damit beschäftigt, wie sich die BauFaK mit Fachschaften aus ganz Europa vernetzen kann. Der AK soll
auf der 87. BauFaK in Bochum fortgesetzt werden.

Stadionneubau in Wien

Positionspapier Wissenschaftszeitvertragsgesetz
Durch den Gesetzentwurf „WissZeitVG“ des Bundestags
soll die maximale Anstellungsdauer von studentischen
Hilfskräften von 6 auf 4 Jahre gekürzt werden. Hiergegen spricht sich die BauFaK deutlichst in einem Positionspapier aus, da sonst Studierende nur noch während
einem Teil ihres Studiums einer wissenschaftlichen Arbeit nachgehen dürften. Dieses Positionspapier wird
durch die Stellungnahme vom Bundesrat zusätzlich
unterstützt.
Neben den Arbeitskreisen hat das Organisationsteam
aus Wien wieder ein super Programm auf die Beine gestellt. Es gab Exkursionen von Stadtführungen bis hin zu
Baustellenbesichtigungen. Auf einem Heurigenabend
konnten die Teilnehmer sich mit der österreichischen
Weinkultur bekannt machen und das Quadrille-Training
hat jeden begeistert, der am letzten Abend bei der
Quadr
ille, einem traditionellen östereichischen Tanz,
glänzen wollte.

Was ist eigentlich die KonGeoS? KonGeoS ist die Abkürzung für „Konferenz der Geodäsie Studierenden“ und
steckt für ein Treffen aller Geodäsie studierenden aus
dem gesamten deutschen Raum. Hinter der KonGeoS
steht ein Verein, der ein Zusammenschluss aller Geodäsie-Fachschaften im deutschsprachigen Raum ist und
die Interessen dieser auch vertritt.
Auf der KonGeoS selbst wird über gemeinsame Ziele
aller Hochschulen diskutiert und abgestimmt.
Dieses Semester sind wir
nach
Olden
burg gefahren.
Dort erwartete
uns jede Menge Arbeit, die
in
mehreren
Arbeitsgruppen verrichtet
wurde. So wurden in der AG
Projekt die Erstiumfragen ausgewertet und
zwei Artikel für
Fachzeitschriften
geschrieben. In der AG
Werft in Papenburg
DVW eine Facebook Seite erstellt und mit Informationen gefüllt, um
nur zwei zu nennen. Auch beschäftigt sich die KonGeoS
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damit, wie man am sinnvollsten neue Geodäsie-Studenten anwirbt.
Die Arbeitsgruppen arbeiteten jeden Tag einige Stunden bevor die Ergebnisse dann am letzten Tag von einem Vertreter zusammengefasst vor allen Teilnehmern
vorgetragen wurden.
Am Exkursionstag fuhren wir Münchner Studenten zur
Meyer Werft nach Papenburg. Dort werden unter anderem die großen AIDA Schiffe gebaut. Man erhielt einen
Einblick in die Arbeit der Vermesser bei einem so gigantischen Projekt. Nicht einfach dieser Job!
Abends galt es dann entweder gemütlich im Pub zu sitzen oder die ein oder andere Party mit ein paar lustigen
akrobatischen Einlagen zu genießen.
Zurückblickend waren es ein paar super lustige und
interessante Tage, die wir in dem norddeutschen Städtchen verbringen durften.
Kristina Schwarz, 5. Semester GuG

Weitere Informationen zur BauFaK bekommt ihr wie immer unter www.baufak.de oder in der Fachschaft.
Andrea Eberle, Sophie Petersen, Alex Lang
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Viele Nationen treffen sich zum BBQ
IGSM in Espoo
Jedes Jahr treffen sich Studenten aus den verschiedensten Bereichen der Geodäsie auf dem sogenannten IGSM, dem International Geodetic Student Meeting. Das Treffen dient vor allem dazu, sich gegenseitig
kennenzulernen, kulturelle Gepflogenheiten des gastgebenden Landes zu erfahren und sich natürlich fachlich auszutauschen.
Im Juni 2015 fand das IGSM in Helsinki statt, genau genommen im 20 km entfernten Espoo, Finnlands zweitgrößten Stadt. Mehr als 150 Studenten aus Österreich,
Kroatien, Tschechien, Deutschland, Polen, Serbien, Spanien, Türkei und sogar aus der USA nahmen teil, nicht
zu vergessen die sogenannten „Seniors“ (schon im Beruf
stehende Geodäten) und die Organisatoren selbst, Studenten der Aalto University in Espoo.
Auch wir Geodäten der TUM waren mit einem bunten
Mix aus allen Semestern vertreten (14 Studenten und
3 Seniors). Über verschiedene Wege, mit Zwischenstops
in Stockholm oder Tallin, oder eben einfach per Direktflug, ging es auf nach Finnland, wo uns eine abwechslungsreiche Woche erwartete.
Nach einer Welcome-BBQ-Party am ersten Abend
wurde
n wir am zweiten Tag mit einer feierlichen
Opening Ceremony an der Universität begrüßt. Nicht
nur die Studenten und der Dekan der Fakultät hießen
uns herzlich Willkommen, sondern auch Sponsoren
und Vertreter aus der Politik. Mit drei Festvorträgen zur
Geodäsie endete schließlich dieser offizielle Teil.

Diese Vorträge
waren natürlich nicht der
einzige fachliche Input der
Woche.
Auf
der „GeoExpo“
hatten auch
Studenten die
M ö g l i c h k e i t,
ihre Bachelor-/
Master-/ oder
andere Projektarbeiten mit
einem Poster
vorzustellen.
Besonders beGeodäten beim Postenlauf
liebt war das
Thema „terrestrischer Laserscanner“. Hierzu fand man
nicht nur Poster über Monitoring und Deformationsanalysen, sondern auch über Genauigkeiten der daraus
resultierenden 3D-Modelle. Auch bei den Fachpräsentationen der Studenten wurde das Thema Open Source
angesprochen. Diese Präsentationen bieten neben den
Postern eine weitere Möglichkeit für die Teilnehmer sich
aktiv einzubringen.

Nach einer Wanderung durch den
Wald konnte man bei den „Geo
Olympics“ mit seinem Know-How
über den Umgang mit geodä
tischem
Messinstrumentarium
glänzen: Fluchtstab-Weitwurf und
Nivellierlatten-Limbo waren nur
zwei der insgesamt sechs geprüften Disziplinen.
Kulinarischer Höhepunkt war mit
S
icherheit der International Evening, bei dem alle Teilnehmer
landestypische Spezialitäten mitbrachten: Käsefondue aus der Schweiz, Burning Manna
aus Österreich, gegrillte Sardellen aus Kroatien, Schinken aus Spanien, Baklava aus der Türkei, Süßigkeiten
und Wodka aus Polen, … Ideen, was der Beitrag aus
München gewesen sein könnte? ;)

Das Münchner Orga-Team der IGSM 2016

Helsinki. Dort hatten die Finnen ein einsam gelegenes
Felshäuschen gemietet und verköstigten uns – „ganz
finnisch“ – mit Eiercremebrötchen und Erbsensuppe :)

In ebenso guter Erinnerung bleiben auch die Saunaparty oder der „Finnish Evening“. Dazu ging es mit dem
Schiff nach Soumenlinna, eine Insel in der Nähe von

Neben dem fachlichen Programm kam auch das
Kulturelle nicht zu knapp. Mitte der Woche stand ein
Postenlauf durch Helsinki und eine Tagesexkursion in
den Nuuksio National Park auf dem Programm.

Finnen in Studententracht

Krönender Abschluss des IGSM war schließlich das Gala
Dinner am letzten Abend. Die Damen in Abendkleidern,
die Herren im Anzug; beste Voraussetzungen für eine
Feier bis in die Morgenstunden.
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und auch
gerne mal auf ein IGSM mitfahren möchte, der darf sich
schon auf das IGSM 2017 in Zagreb freuen. Und wer bis
dahin nicht warten möchte, der braucht sich nur von
30.04 bis 06.05.2016 an der TUM rumtreiben – denn
dieses Jahr sind es wir Studenten der TUM, die das IGSM
2016 ausrichten!
Lisa Knopp

Die Teilnehmer der IGSM 2015
Erbsensuppe aus der Gulaschkanone
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Warum Norweger ein Recht auf Kicker haben
Das Auslandsreferat der Fachschaftsvertretung
In der letzten Ausgabe des Maulwurfs im Sommer wurde durch den Artikel über den „International Student
Exchange 2015“ die Arbeit des Auslandsreferates angerissen.

In unseren Reihen finden sich aber auch ein paar bayerische Bildungsinländer, sodass wir eine solide bayrische
Erscheinung für die Gäste aus dem Ausland (z.B. die Serben und Slowenen im vergangenen Mai) bieten.

der Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung sind, und
dass auch sie sich bei Problemen im Studienalltag an
uns wenden können/sollen – ab und zu ist dieses Bewusstsein gar nicht da.

Jetzt mögen sich manche von euch gefragt haben: „Was
machen die denn noch so?“ oder „Was bringt mir das?“.
Um ein paar eurer Fragen zu beantworten, hier also ein
höchst informativer Artikel über das Auslandsreferat
eurer Fachschaftsvertretung.

„Und was machen die?“
Das Auslandsreferat beschäftigt sich mit zwei großen
Bereichen:

2. Internationale Vernetzung mit anderen Fachschaften
Unter diesen Punkt fällt zum Beispiel der eingangs
erwähnt
e „International Student Exchange 2015“,
bei dem wir studentische Vertreter der Universitäten
Ljubljana und Belgrad empfangen haben. Seitdem
hatten wir auch noch Besuch von der „Politechnika Wrocławska“ aus Wrocław (Polen) und im Februar
kommt eine Delegation von Studenten aus Eindhoven
(Niederlande).
Manche der Gruppen machen eine Studienreise nach
München, um sich zum Beispiel die BMW-Welt, den
Olympiapark oder die Allianz-Arena anzuschauen.
Diese schreiben uns dann ein paar Monate vorher an
und fragen, ob wir ihnen Tipps für Besichtigungen geben oder bei der Organisation helfen können. Während
des Aufenthalts der Studentengruppen in München finden dann auch ein paar Treffen zwischen unseren studentischen Vertretern, dem Auslandsreferat, und den
Gästen statt. Diese bildet dann oft die Grundlage für
eine weitere Zusammenarbeit.

Mit unseren Freunden aus Polen am Stachus

„Wer sind die überhaupt?“
Tatsächlich besteht das Auslandsreferat mehrheitlich
aus Studierenden mit Migrationshintergrund (sowohl
von nördlich der Donau als auch südlich der Alpen), was
die gezielte Betreuung von internationalen Studierenden vereinfacht, da man sich vielleicht auch schon mal
mit den gleichen Problemen und Problemchen herumschlagen durfte.

1. Betreuung internationaler Studierender an der
Fakultät BGU
An unserer Fakultät studiert ja ein buntes Sammelsurium an internationalen Studierenden: Da gibt es die
herkömmlichen Erasmus- und TUMexchange-Studierenden, die grundständig an der TUM im Bachelor oder
im Master Eingeschriebenen, die Double-Degree-Studierenden von einer Partneruniversität im Ausland und
so weiter.
Wir vom Auslandsreferat versuchen, allen diesen Gruppen über spezielle Informationsabende oder auf Englisch verfasste Aushänge die Arbeit der Fachschaftsvertretung und unsere Services näher zu bringen. Das
motiviert den einen oder anderen dann, bei uns mitzuarbeiten und auch einen Teil zur Verbesserung der
Studienbedingungen oder zur Ausweitung unseres
Services beizutragen.

„Schön und gut – aber was bringt mir das?“
Zuerst einmal bekommen wir viel Input von unseren
befreundeten Fachschaften im Ausland, wie man manche Probleme an unserer Fakultät lösen könnte, da
sich ihnen von außen ein anderer Blickwinkel eröffnet
oder manche Dinge an ihrer Universität effizienter gehandhabt werden. Außerdem ist es sehr interessant zu
sehen, welchen Service andere Fachschaften anbieten
und wo wir uns noch etwas abschauen können.
Dazu kommt, dass alle Studenten jederzeit auf unser Netzwerk zurückgreifen können, wenn mal Tipps
zur Unterkunft, einem Auslandspraktikum, einem
Auslandssemester oder Ähnlichem benötigt werden.
„Ja und wie erreicht man Euch?“
Das Auslandsreferat hat seit letztem Jahr einen
eigene
n Verteiler, über den wir erreichbar sind
(international.fs.bgu@tum.de) oder ihr schaut einfach
mal in einer Sitzung vorbei. Es sollte meistens jemand
von uns da sein.
Alex Mitranescu

Wichtig ist aber vor allem eines: Dass die internationalen Studenten sehen, dass sie ein integraler Bestandteil

Im Herbst mit den Polen am Olympiagelände

Zu anderen Fachschaften unterhalten wir schon länger
gute Beziehungen, sodass die Treffen regelmäßig stattfinden und wir uns über verschiedenen Herangehensweisen an hochschulpolitische oder allgemeine studentische Probleme austauschen können.
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Wir verkaufen unsere Überzeugungen an die Wirtschaft

Saus und Braus im Lernhaus

Wirtschaftsreferat der Fachschaft

Brückenfest 2015

Spaß beiseite, hinter dem etwas hochgestochenen
Wort „Wirtschaftsreferat“ steht eine kleine Gruppe von
Personen, die allen Studierenden der Ingenieurfakultät
Bau Geo Umwelt den Einblick in die Berufsfelder unserer Fachbereiche ermöglichen möchte. Dazu organisieren wir, als unsere größte Veranstaltung, einmal im Jahr
die „Wirtschaftswoche“.
Was ist die „Wirtschaftswoche“?
In dieser Woche, die immer im Juni jeden Jahres stattfindet, werden von verschiedensten Unternehmen, Behörden sowie anderen Organisationen, die als potentielle
Arbeitgeber in Frage kommen, Exkursionen zu aktuellen Projekten oder auch Führungen durch deren Büros
angeboten.

Auch im Jahr 2016 wird es wieder eine Wirtschaftswoche geben, auf die wir mit diesem Artikel bereits aufmerksam machen wollen. Genauere Details bezüglich
Anmeldung und Programm wird es natürlich erst zu
ein
em späteren Zeitpunkt geben, diese werden wir
euch über unsere üblichen Kanäle (Website, Facebook,
Newsletter, Vorlesungsbesuche, ...) zukommen lassen.
Ist dein Interesse geweckt?
Wenn ihr euch einfach nur nach unseren Angeboten
erkundigen wollt oder sogar bei der diesjährigen Organisation mitwirken wollt, könnt ihr euch an unseren
E-Mail-Verteiler
wirtschaftsreferat.fs.bgu@tum.de
wenden. Wir freuen uns auf euch!
Emil Bein

Zu den Partnern der letzten Jahre
zählten unter anderem Baufirmen wie
Max Bögl und Züblin, aber beispielsweise auch das Wasserwirtschaftsamt
München oder das Baureferat der
Stadt. Daneben gibt es noch weitere
lokale Ingenieurbüros, die im Bereich
der Planung tätig sind und mit uns
kooperieren. Die Exkursionen stoßen
immer auf großes Interesse - sowohl
bei den Unternehmen als auch bei
den Studierenden - denn nicht selten
springt ein guter Kontakt, oder sogar
direkt ein attraktiver Praktikumsplatz
bei den Veranstaltungen heraus.
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Das Brückenfest, Aushängeschild der Fachschaft BUV,
der Bayrischen Hauptstadt München sowie der Bundesrepublik Deutschland im In- und Ausland. Mehr muss
man dazu nicht sagen, oder doch? Wer nicht weiß, was
das Brückenfest ist, hat was verpasst. Immerhin ist es
DIE Uni-Party auf dem Globus.
Aber Spaß bei Seite, der Andrang dieses Jahr hat wieder
gezeigt, dass die Party Kultstatus hat. Der Vorverkauf
war innerhalb von 14 Minuten ausverkauft und das hat
nur so lange gedauert, da wir lediglich 4 Hände hatten.
Pünktlich um 19 Uhr war der Innenhof mit den Penissen
der AStA-Technik gespickt. Damit wir uns nicht falsch
verstehen, ich rede natürlich von der Lichttechnik, die
sich mal wieder einen Spaß gemacht hat. Was zeigt
schon mehr Zustimmung als ein erigierter Penis? Die
Party musste also ein Erfolg werden!

lich eingeheizt: Schlüpfer flogen umher, kein Höschen
blieb trocken und ich habe gehört, dass einige Jungs
ihren Status von hetero zu bi gewechselt haben. Dank
euch ist es auch zu keinen wirklichen Ausschreitungen
gekommen. Abgesehen von ein paar Phantomen auf
dem Dach und ein paar Gästen, die etwas zu tief ins Glas
geschaut haben, war es ein sehr gelungener Abend.

.0
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TUM Nordbau
Karten VVK/AK - 5€
www.fs.bgu.tum.de
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Männerballett
Live On Stage!
Einlass ab 18 und unter Vorbehalt

V.i.S.d.P. : Fachschaft Bau Umwelt und Vermessung
Arcisstr. 21 80333 München

Brückenfestplakat 2015

Um einen der Partygäste zu zitieren: „Sehr geehrte
Damen und Herren, ich habe bei dem vergangenen Brückenfest leider versäumt,WW meine Jacke an der Garderobe abzuholen. Wurde zudem ein Sony Experia Z1 gefunden? War trotz der Verluste ein lohnenswerter Abend!“ und
wie ein anderer Kommilitone schrieb: „Ich denke voller
Glücksgefühle an das schöne Brückenfest zurück und an
die freundschaftlichen Zuwendungen der Kommilitoninnen und Kommilitonen. Es war supertoll! Danke an alle.“
Mit diesem Rückhalt werden wir auch die nächsten Jahre rocken.

Im Vorfeld der Wirtschaftswoche
findet in der Regel eine Abendveranstaltung statt, die sich mit repräsentativen Gästen aus der Bauwirtschaft
einem bestimmten Schwerpunkt
widmet. Dort werden auch die Exkursionen der Wirtschaftswoche
vorgestellt. Im letzten Jahr konnten
wir beispielsweise eine Podiumsdis-

Brückenfest im vollen N1 Gebäude

kussion in Zusammenarbeit mit dem
VBI (Verband beratender Ingenieure)
ausrichten.

Cocktails, Bier und einen coolen DJ, das können viele
Uni-Feste, aber die Creme de la Creme bieten nur wir.
Auch dieses Jahr hat das Männerballett wieder ordent-

Daniel Nieß

Ausgabe WS 2015/16

Maulwurf

Maulwurf

Podiumsdiskussion in Zusammenarbeit mit dem VBI
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Saufst, stirbst - saufst ned, stirbst a
Erstihütte
Man stelle sich vor, 40 angehende Ingenieure machen
sich auf den Weg in die bayerischen Berge, um ein
gemeinsames Wochenende auf der Hütte zu verbringen.

Bemerkenswert ist jedoch, dass es einige unzerstörbare
gab, die sowohl bei der Aufräumaktion am Sonntagmorgen, als auch bei der Rückfahrt nicht genug des
kalten Hopfenblütensaftes bekommen konnten. Auf
mehrfache Bitte möchten diese Helden unter uns gerne
anonym bleiben.

Klingen da konstruktive Diskussionen, verwertbare
Ergebnisse oder auch Produktivität realistisch? – NEIN!

Für zukünftige Hüttenteilnehmer sei noch zu erwähnen, dass den Anweisungen der Betreuer unbedingt
Folge zu leisten ist. Die Konsequenzen bei Missachtung
mussten dann doch noch zwei Hüttenbewohner am eigenen Leib erfahren und hatten die große Ehre die sanitären Einrichtungen von ihren Benutzungsspuren zu
befreien. Auch diesen Anblick überlassen wir bewusst

Und wie sieht es mit Kommunikationsschwierigkeiten,
Schlafentzug und Gedächtnisverlust aus? – Schon eher
plausibel!
Natürlich könnte man pädagogisch wertvolle Kennenlernspiele oder das Balzverhalten einiger Teilnehmer
auf der Hinfahrt breit treten, aber wir möchten euch ja
nicht mit langweiligem Geplänkel hinhalten.
Viel interessanter waren da doch die Statikprobleme
einer Spielegruppe, deren Papierhaus nicht mal eine
einzige Tafel Schokolade tragen konnte. Eine sehr traurige Leistung, wenn man bedenkt, dass die weiblichen
Tragwerke einer einzelnen Teilnehmerin in der Lage waren ein Helles zu stemmen.
Ebenso interessant waren nächtliche Badeausflüge bei
gefühlten drei Grad Wassertemperatur, entspannte
Momente in der eigens eingerichteten Hüttensauna,
um sich nach dem Badeausflug wieder aufzutauen, und
sich „Looping Louie“-Battles bis in die Morgenstunden
zu liefern.

Eulerfall 1, Gipfelkreuz ist Biegesteif in den Berg eingespannt

Wie man sich unschwer vorstellen kann, saß am Samstagmorgen eine wenig motivierte, völlig zerstörte und
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eurer eigenen Fantasie.

klasseformat und einer ausgezeichneten, kulinarisch
einzigartigen Küche.
Auch am letzten Morgen wurden wir, dank der Cantina Band sehr unsanft geweckt. Ein besonderer Härtefall
war aber erst nach einer kalten Dusche aus den Federn
zu bekommen. Anscheinend hatte es da jemand mit
dem Kosnum am Vorabend etwas zu gut gemeint.
Abschließend verabschieden wir uns mit einem lautstarken:
„Come on crazy partypeople make some noise:
WHOOP, WHOOP!“
Florian Müller und Nina Matheis, 1. Semester BI

Wir bedanken uns im Namen aller Teilnehmer bei einem
grandiosen Orgateam, einem Wochenende von WeltBerg ab gehts halt immer leichter

übel riechende Truppe am Frühstückstisch und hätte
den Tag lieber im Bett verbracht. Bei lautstarker Unterstützung von Rammstein um 6:00 Uhr morgens war
das aber leider nicht möglich. Dennoch kamen alle
nach einer anstrengenden Wanderung entsprechend
ausgenüchtert an der Bergstation des Taubensteins an.
Einige waren sogar so motiviert, dass sie bis auf den
Gipfel geklettert sind. Zur Belohnung kurbelte man den
eigenen Pegel mit einem Gipfelschnaps wieder an.
Nach diesem sportlichen Ausflug wollen wir aber
langsam mal wieder zu den wesentlichen und spaßigen
Erlebnissen des Wochenendes kommen. Da wären zum
Beispiel die Flitzerübungen für die nächste EM oder Lea
Lachgas, die es geschafft hat, sich am ersten Abend
gleich zwei Mal zum Tagesvollsten zu machen.
Am Samstagabend ging es dann, ausreichend aufgehübscht, vorgewärmt und wieder wohl duftend in den
Schickimickiszeneclub „Spinnradl“. Auch hier waren
amüsante Verhaltensweisen unserer Zukunftsakademiker zu beobachten. So testeten einige die PoledanceStange auf ihre Stabilität. Andere wiederum hatten ihren Spaß, bei der schlechtesten Musik im Lande, einfach
mal die Sau rauszulassen.

Ausgabe WS 2015/16

r schreiben?
darf ich in meinem Urlaubssemeste
Wie viele und welche Prüfungen
tehen und
viele Wiederholungsprüfungen bes
Im Urlaubssemester darf man beliebig
fang von 21
och darf man nur Prüfungen im Um
auch angerechnet bekommen. Jed
Fachsefolgt eine Hochstufung in das nächste
‚neuen‘ Credits bestehen, andernfalls
Online.
Urlaubssemester findest du in Tum
mester. Das Antragsformular für das
ich belegen?
Welche Ergänzungsfächer sollte
BI:
, musst du
ingenieurmaster belegen zu können
Um eine Vertiefungsrichtung im Bau
richtung beErgänzungsfächer dieser Vertiefungs
die entsprechenden Grund- und
frühzeitig bei den Lehrstühlen.
standen haben. Informiere dich also
UI:
fächer beles man keine bestimmten Ergänzungs
Beim Umweltingenieurwesen mus
studieren zu können.
gen, um eine Study Line im Master
GuG:
ngsfächer
muss man keine bestimmten Ergänzu
In der Geodäsie und Geoinformation
ter studieren zu können.
belegen, um eine Study Line im Mas
omepage www.fs.bgu.tum.de

der Fachschafts-H
Weitere FAQs werden demnächst auf
veröffentlicht.
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Leben

Brot und Spiele

Buddies for Refugees

Spielenacht der Fachschaft

Interview zur Flüchtlingshilfe der TUM

Wer kennt das nicht: Die Prüfungszeit steht vor der Tür
und man sieht in den Zeichensälen und Bibliotheken
nur noch rauchende Köpfe? Egal wie früh man mit dem
Lernen anfängt, am Ende wird die Zeit ja doch wieder
knapp. Sich non-stop so einem Stress auszusetzen, ist
auf Dauer nicht gesund. Daher ist es wichtig, sich auch
mit anderen Dingen zu beschäftigen und einfach mal
abzuschalten.
Wen der Titel jetzt
etwas irritiert hat,
muss sich jetzt
nicht sorgen. Bei
uns läuft es nicht
wie im alten Rom.
Es geht lediglich
um ein bis zwei
nette Abende, an
denen sich Studierende treffen
und gemeinsam
Spiele
spielen
können, um dem
stressigen Unialltag zu entkommen. Wobei das
Brot, wie sonst
auch an der Uni,
bei uns nur in
flüssiger
Form
vorhanden
ist.
Das wird euch
fleißigen Studenten von eurer
Fachschaft organisiert.

Das ist aber nicht das Einzige! Wie auch letztes Jahr,
veranstalten wir wieder ein Kickerturnier. Falls das
aber immer noch nicht reichen sollte, haben wir noch
unseren klassischen Spieleabend, denn die Fachschaft
verfügt über eine Vielzahl von Spieleklassikern und interessanten Exoten aus dem Bereich der Brettspiele, die
sich sicher lohnen gespielt zu werden.

Schafkopfturnier
Mittwoch der 20.01.16
Zeichensaal N1160

Schafkopftutorium (15.00 bis 16.00 Uhr):
Grundlagen

Für das leibliche
Wohl ist auch
allzeit gesorgt.
Während
allen
unseren Spieleabenden bieten
wir euch Speis’
und Trank zu
Fachschaftspreisen an.
Die Informationen zu den Spielenächten findet
ihr auf unserer
Facebook-Seite
oder könnt sie
erfragen, wenn
ihr mal bei uns
in der Fachschaft
vorbeischaut.
Markus Zach

Schafkopfturnier (16.00 bis 20.00 Uhr):
Teilnahmegebühr 2 Euro

Maulwurf

Kaum, dass wir die ersten Ideen auf dem Tisch liegen
hatten, wurde bekannt, dass die manchmal eher langsame, international dennoch sehr angesehene Elite
universität namens „Technische Universität München“
es geschafft hat, in kürzester Zeit eine Art Mentorenprogramm für Flüchtlinge ins Leben zu rufen! Wir staunten
nicht schlecht und konnten nicht anders, als tatsächlich
mal ein bisschen stolz auf unsere Universität zu sein.
Aber wie fühlt es sich eigentlich an, an so einem Programm teilzunehmen? Und hat es die TUM tatsächlich
geschafft, in so kurzer Zeit etwas Vernünftiges auf die
Beine zu stellen?
Um mir ein Bild zu machen, traf ich mich kürzlich
mit Andrea Fölbach. Sie ist 23 Jahre alt, studiert im 7.
Semester Bauingenieurwesen und ist selber als Buddy
engagiert. Von ihr will ich wissen, ob es sich lohnt, an
dem Programm teilzunehmen.
Andrea und ich treffen uns in der Fachschaft und suchen
uns dann gemeinsam einen Tisch im Nordgebäude, um
dem üblichen Gewusel und Geplapper zu entkommen.
Nach kurzer Suche setzten wir uns und ich fange an, ihr
Fragen zu stellen:
Andrea, bitte erzähle mir: Wie bist du auf das Programm aufmerksam geworden und warum hast du
dich entschieden mitzumachen?
Ich hatte vorher schon öfter den Wunsch in Bezug auf die
Flüchtlingsproblematik aktiv werden zu wollen. Dann
habe ich, so wie alle Studenten, eine E-Mail bekommen
und mich nach ein wenig Zögern entschieden, mich zu
bewerben. Es hat super gepasst, da die ersten Treffen in
der Uni waren und ich zum Semesterstart sehr flexibel
war.

Preise: TU Film Karten, Getränkegutscheine
Teilnehmerlisten in der Fachschaft!
Essen und Getränke zu Fachschaftspreisen

Beispielsweise diesen Mittwoch, den 20. Januar 2016,
richten wir unser alljährliches Schafkopfturnier aus. Es
ist keine Voraussetzung Schafkopf spielen zu können,
um an dem Turnier teilzunehmen. Wir bieten euch dieses Mal auch an, ein Tutorium vor dem Turnier zu besuchen.
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Es war Anfang September, als das Thema Flüchtlinge auch in den Fachschaftsräumlichkeiten immer öfter diskutiert wurde. Regelmäßig habe ich mich im
Gespräch mit anderen gefragt, ob es nicht an der Zeit
wäre, sich auch an der TUM verstärkt für Flüchtlinge einzusetzen.
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Wie musste man sich bewerben? Gab es ein
A
uswahlverfahren? Wie habt ihr eure Buddies
kennengelernt?
Ja, es gab ein Bewerbungsverfahren, wobei ich ein einbis zwei- seitiges Motivationsschreiben geschrieben
habe, in dem ich auch meine persönliche Meinung
zur Flüchtlingspolitik äußern sollte. Ich glaube, insgesamt wurden nur 1/3 der Bewerber tatsächlich zum
Programm zugelassen, weil es zu wenig Refugees gab.
Außerdem lehnen manche Flüchtlinge eine Betreuung
ab. Inzwischen wird deshalb sogar überlegt, das BuddyProgramm für die Flüchtlinge verpflichtend einzuführen. Ich halte das für keine gute Idee. Ich finde, jeder
sollte die Freiheit haben, zu entscheiden, ob er Unterstützung möchte oder nicht.
Nachdem ich im Bewerbungsverfahren angenommen
wurde, bekam ich eine Einladung zu einem „Kick-OffMeeting“. Zu dem Zeitpunkt war bereits bekannt, wer
unsere Partner sein würden. Allerdings wollte man uns
die Kontaktdaten nicht geben, das fand ich doof. Uns
wurde auch lange nicht gesagt, wann genau wir unsere
Refugees kennenlernen würden.
Drei Wochen später gab es eine kleine Schulung mit
interkulturellem Training und einigen Vorträgen. Die
vermittelten Inhalte waren sehr einfach und zum
Großteil selbstverständlich. Ich finde nicht, dass die

Schulung wirklich etwas gebracht hat. Ohne wär es
sicherlich auch gegangen.
Nach der Schulung sind wir dann alle zusammen in
die Mensa gegangen, wo wir endlich die Flüchtlinge
kennenlernen durften. Jeder hatte eine Nummer bekommen und so war es ein ziemliches Durcheinander
an Leuten, da jeder versucht hat, sein passendes Gegenstück zu finden, das war irgendwie lustig.
Wie fandest du das Bewerbungsverfahren und die
Vorbereitungstreffen? Was würdest du verändern?
Ich fände es gut, wenn sie den Leuten mehr zutrauen
würden. Es ist doch allein schon etwas, wenn man sich
engagieren möchte.

Maulwurf
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Insgesamt war alles ziemlich kurzfristig und die Treffen
waren etwas chaotisch. Man hat teilweise erst einen Tag
vorher erfahren, wie es weitergeht. Außerdem fand ich,
wie schon gesagt, die Schulung nicht besonders sinnvoll. Ich nehme aber an, dass die Organisation beim
nächsten Mal deutlich besser laufen wird. Ich fand es
trotzdem mutig, dass man die Idee so schnell umgesetzt hat. Einigen hat es bestimmt viel geholfen!
Wie waren deine ersten Erfahrungen mit den Refugees? Wie hast du dich gefühlt?
Hm, ich glaube das Erste was ich so gedacht habe, war,
wie ich wohl mit meinem Refugee kommunizieren
kann. Was wird er überhaupt für Sprachen sprechen?
Ich hatte Glück, wir konnten uns ganz gut auf Englisch
verständigen, nur bei komplizierten Sachen hat uns ein
Seniorbuddy geholfen, da er arabisch spricht. Manche
Flüchtlinge konnten weder Deutsch noch Englisch, das
stelle ich mir deutlich schwieriger vor.
Was ist ein Seniorbuddy?
Das ist zum Beispiel ein Mitarbeiter von der TUM, der
in der Regel die Sprache der jeweiligen Flüchtlinge beherrscht und dem immer zwei Buddy-Refugee-Pärchen
zugeordnet sind. Er dient sozusagen als Ansprech
partner.
Erzähl mal etwas über deinen Refugee …
Er heißt Mohamad, ist 17 Jahre alt und kommt aus
Syrien. Er ist ein sehr offener Mensch, wahrscheinlich
weil er noch so jung ist. Wir haben uns eigentlich auf
Anhieb gut verstanden. Mohamad ist extrem wissbe-
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gierig und will viel über unsere Kultur lernen. Die Treffen waren von Anfang an sehr locker, es hat immer Spaß
gemacht etwas zusammen zu unternehmen.
Wie oft trefft ihr euch? Was macht ihr so zusammen?
In der Regel verabreden wir uns ca. einmal die Woche,
also möglichst regelmäßig. Wir machen verschiedenes,
z.B. waren wir schon syrisch essen, einmal waren wir
spazieren oder haben uns mit unserem Seniorbuddy
getroffen. In der Regel reden wir einfach sehr viel.
Mohamad erzählt dann etwas über seine Heimat Syrien
oder wir sprechen über das Leben in Deutschland.
Es war ursprünglich mal geplant, mehr Gruppentreffen
zu machen, aber die starten erst im Januar. Bisher haben
wir aber noch keine konkreten Infos dazu bekommen.
Gab es auch mal Probleme? Konfliktsituationen?
Streit oder so gab es eigentlich nie. Das einzige, was
ich als schwierig empfand, war, dass ich ihn bisher
nicht dazu einladen konnte, etwas gemeinsam mit
meinem Freundeskreis zu unternehmen. Wenn ich mit
meinen Freunden ausgehe, trinken wir oft Bier, was
sein muslimischer Glauben ihm verbietet. Auch viele
Gesprächsthemen sind für ihn ungewohnt. Zu Beginn
war Mohamad ein wenig schockiert, dass einige gläubige Muslime in Deutschland regelmäßig Alkohol trinken. Man lernt sich aber ja von Woche zu Woche besser kennen und er findet sich in der Kultur auch immer
besser zurecht. Ich will aber auf lange Sicht versuchen,
ihn Stück für Stück auch in andere Aktivitäten mit einzubeziehen.

Hat die Erfahrung etwas an dir persönlich verändert? Was kannst du daraus mitnehmen?
Was ich wahnsinnig faszinierend fand, ist, dass M
 ohamad
gerne in Syrien geblieben wäre. Nach Deutschland ist er
nur gekommen, um studieren zu können. In Syrien hätte
er das nicht gekonnt, da der IS sehr häufig vor allem
Universitäten unter Beschuss nimmt und ein S tudium
dort somit viel zu gefährlich wäre. Er ist, wie die meisten, über das Mittelmeer geflohen, obwohl er gar nicht
schwimmen kann. Es hat mich wahnsinnig beeindruckt,
was andere dafür tun, um studieren zu können. Für uns
ist das ganz normal. Das macht nachdenklich.
Hat sich deine Einstellung zur Asylpolitik in Deutschland durch die regelmäßigen Treffen mit Mohamad
verändert? Wenn ja, wie?
Eigentlich hat sich nichts geändert. Ich bin schon immer
sehr für die Integration von Flüchtlingen gewesen. Ich
würde sagen, ich fühle mich eher bestätigt.
Wenn du eine Sache an der Flüchtlingsproblematik
ändern könntest, was wäre das?
Ich glaube, was zurzeit am meisten etwas bringen würde, wäre, wenn die EU endlich mal an einem Strang
ziehen würde.
Würdest du an dem Programm nochmal teilnehmen? Würdest du auch anderen Studierenden empfehlen, sich zu bewerben?
Auf jeden Fall! Für mich war’s sehr gut mit meinem
Flüchtling, aber ich kann dabei natürlich nicht für An-

dere sprechen, da ich nicht weiß, ob es bei allen so gut
gelaufen ist.
Was war der schönste Moment, den du mit deinem
Refugee hattest?
Einmal waren wir zusammen beim verrückten Eismacher, denn Mohamad liebt Eis. Dort hat er mir erzählt,
dass er in seiner Heimat direkt an der Grenze zum
Gebiet des IS gelebt hat, wobei man dazu sagen muss,
dass es eine eindeutige und fest bewachte Grenzlinie
nicht gibt. Eis gab es leider nur auf der anderen Seite.
Obwohl es wahnsinnig gefährlich ist, hat er sich ab und
zu über die Grenze geschlichen, um sich ein Eis zu holen. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass man so ein
hohes Risiko eingeht, nur für etwas zu naschen.
Möchtest du deinen Kommilitonen noch etwas mit
auf den Weg geben?
Engagiert euch! Es ist eine tolle Erfahrung! Man sieht die
eigene Kultur mit anderen Augen und lernt wahnsinnig
viel Neues dabei!
Liebe Andrea, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast!
Keine Ursache!
Schon beeindruckend, was die Andrea so erzählt. Vielleicht mache ich da nächstes Semester auch mit! Und
du?
Ramona Wüst, 5. Semester BI

Als du dich für „Buddies for Refugees“ beworben
hast, welche Erwartungen hattest du da? Ist alles so
eingetreten, wie du es dir vorgestellt hast?
Ich habe es mir viel schwieriger vorgestellt. Dass die
meisten Teilnehmer männliche Muslime sein würden,
hatte ich schon vermutet. Allerdings konnte ich zu dem
Zeitpunkt noch nicht einschätzen, wie gut ich damit
klarkommen würde. Letzten Endes gab es zwischen
mir und Mohamad aber nie Probleme. Ich hoffe, dass
es noch ein Gruppentreffen geben wird, damit ich mich
mit anderen Buddies austauschen kann, wie es ihnen
ergangen ist.
Deutsche Kultur beim verrückten Eismacher erleben
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U-Bahn, Hochbahn, Hafen, Kiez
„Vertiefer-Exkursion Verkehrstechnik“ nach Hamburg – Mai 2015
Wer im Masterstudium das Fach „Verkehrstechnik und
Verkehrsplanung“ vertieft ist dazu angehalten, an der
alljährlichen Exkursion des Lehrstuhls von Professor
Busch als Bestandteil des Moduls teilzunehmen. Im
letzten Jahr sollte es zwar nicht – wie in den Jahren zuvor – nach Leipzig und Berlin gehen, dafür stand aber
die Freie und Hansestadt Hamburg auf dem Programm,
sicherlich ein gleichwertiger Ersatz.
Zur gleichen Zeit fand dort auch die Bauingenieur-Exkursion für die Bachelorstudenten unter der Leitung des
gleichen Lehrstuhls bei ähnlichem Programm statt. Das
erforderte mit Sicherheit einiges an organisatorischem
Geschick, hatte aber für die Organisatoren bestimmt
auch Vorteile.
Herausgekommen ist jedenfalls ein abwechslungsreiches, aber auch anstrengendes Programm. Für intensiven interkulturellen Austausch sorgten freilich unsere
überwiegend internationalen Studierenden aus dem
Studiengang „Transportation Systems“, für welche diese
Exkursion ebenfalls Pflichtbestandteil des Moduls war.

lation bewundern, bevor ein Rundgang über das Baufeld für die Linienverlängerung begann. Bis ins kleinste
Detail und mit sehr viel Herzblut erläuterte dort unser
pfälzer Projektleiter humorvoll jeden Arbeitsschritt der
Schlitzwandherstellung und vieles mehr rund um den
Erd- und Tiefbau im Hamburger Schlick. Ein wirklich
sehr anschaulicher und interessanter Nachmittag.

,oder vom, Hafen fahrenden Lkw‘s im Stadtgebiet eine
spannende und große Herausforderung. Diese durften
wir in der nagelneuen Verkehrsleitzentrale am ersten
Vormittag erleben.
Wie in jeder modernen Großstadt stößt auch in Hamburg der öffentliche Nahverkehr immer weiter an seine Grenzen. Um etwas über die aktuelle Situation und
einige laufende Projekte zu erfahren, begaben wir uns
anschließend zur Zentrale der Verkehrsbetriebe, der sogenannten Hamburger Hochbahn. Tatsächlich tauchten
hier viele Parallelen und Zusammenhänge zu unserer
Studienrichtung auf, sowie viele Ähnlichkeiten zur Situation in München.

Zum Sonnenuntergang ging es dann auf die Barkasse und kreuz und quer durch den Hamburger Hafen,
vorbei an der Elbphilharmonie, durch eine Schleuse
und bis hinaus zum Waltershofer Containerterminal,
wo die Ozeanriesen heute liegen. Der Käpt’n war gut
drauf und ließ es sich nicht nehmen, uns Landratten für
die Seefahrt zu begeistern, indem er auch bereitwillig
mehrmals das Ruder aus den Händen gab. Und wie es
alte Seemannstraditionen verlangen, wurde der lang
ersehnte Landgang danach genutzt, um von den Landungsbrücken aus sich dem bierigen Vergnügen auf
dem Kiez von St. Pauli hinzugeben.

Von dort aus ging es zur „Hamburg Port Authority“. Von
unseren Erwartungen an einen informativen Nachmittag mit interessanten Details zum Hamburger Hafen
mussten wir uns leider verabschieden, denn der Vortragende war sich offenbar nicht bewusst, dass er Studenten mit entsprechendem Fachwissen und Interesse vor
sich hatte.
Feste Fahrbahn auf der Strecke Ebensfeld-Erfurt

Nun ja, was hat Hamburg angehenden Verkehrsplanern
und Verkehrstechnikern zu bieten, das München nicht
hat? Da ist an erster Stelle ganz bestimmt der Hafen
zu erwähnen, um den sich eigentlich alles dreht. Was
wäre also Hamburg ohne seinen Containerhafen? Für
die Stadtverwaltung jedenfalls ist die Verkehrslenkung
und -überwachung, insbesondere der tausenden zum

Aber wenn man sich schon einmal in einem altehrwürdigen Speicherstadtkontor in der obersten Etage
befindet, dann kann man bei einem kleinen Mittagsschläfchen währenddessen davon träumen, wie der
Hamburger Hafen heute funktioniert, oder welche Geschäftigkeit wohl in der Speicherstadt vor hundert Jahren geherrscht haben muss.

Vor dem gemeinsamen Abendessen mit den Bachelorstudenten und den Lehrstuhlmitarbeitern ging es noch
auf einen geführten Stadtspaziergang, der mehrmals
vom KiTa-Streik überschattet wurde. Da sind wohl die
Hamburger etwas aufrührerischer und lauter, als wir es
gewohnt sind, wenn es um die Durchsetzung der eigenen Interessen geht. Der Abend verlagerte sich von
dem Steak-House in der Altstadt weiter Richtung Sternschanze, wo die Kneipendichte keine Wünsche offen
ließ.
Trotz kurzer Nachtruhe warteten am nächsten Tag noch
zwei Höhepunkte: Die Hafencity und eine Hafenrundfahrt. Für Verkehrsplaner ist nicht nur der oberirdische
Teil der Hafencity mit ihrer zeitgenössischen Architektur
von Bedeutung, auch die unterirdischen Verkehrsanlagen sind nicht zu vernachlässigen, denn der Neubau
der Zubringer-U-Bahnlinie wird erst mit der Anbindung
an den Rest der Stadt und zum städtebaulichen Erfolg
beitragen. In der neu eröffneten und derzeitigen Endstation Hafencity/Universität durften wir die Lichtinstal-

Die Rückfahrt von Hamburg nach München erfolgte am
nächsten Tag über Ilmenau im Thüringer Wald, wo wir
in der örtlichen Jugendherberge, zwecks Besichtigung
der Neubaustrecke Ebensfeld-Erfurt am nächsten Vormittag, noch einen Übernachtungsstopp einlegten.
Wer glaubte, dass dieses TU-Städtchen abends nichts
zu bieten hätte, oder sich einen erholsamen Abend erhoffte, der wurde schnell eines Besseren belehrt. Dank
örtlicher Bekanntschaften nahmen der Abend und die
Nacht ihren ganz eigenen Lauf. Ob dazu die günstigen
Bierpreise, das gute Bier, die netten Leute oder die postkommunistische Restromantik im BC-Club beigetragen
haben, lässt sich heute wohl nur noch schwer feststellen.
Cornelius Hartwig, 3. Semester Master BI

Die Baustelle der Hafen-City in Hamburg
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Teams Work
Praktikum bei der Ed. Züblin AG
Was tun, um nach dem Bachelor den Kopf frei zu kriegen? Richtig, 40-Stunden-Woche! Mein freiwilliges
Praktikum bei der Ed. Züblin AG war eine gute Entscheidung. Anfang Oktober ging es los und die vier Monate
sind mittlerweile fast vorbei.
Zu Beginn des Praktikums war ich im Büro und wurde
in der Planung und Kalkulation eingesetzt. Da ich während des gesamten Bachelorstudiums bereits in einem
Ingenieurbüro gearbeitet hatte, waren mir Aufgaben
wie beispielsweise Massenermittlung nicht fremd. Besonders interessant waren firmeninterne Besprech
ungen zwischen den Abteilungen. Einmal durfte ich
meinen Chef und den Oberbauleiter in eine achtstündige Videokonferenz mit Abteilungen aus verschiedenen
Städten Deutschlands begleiten. Hier ging es um ein
letztes Durchsprechen und die Abstimmung vor einer
Angebotsabgabe. Sogar bei Vertragsverhandlungen
mit Bauherren oder deren Vertretern durfte ich dabei
sein. Das finde ich bemerkenswert und ich konnte hierbei vieles beobachten und lernen.
Seit Mitte November bin ich auf der Baustelle. Züblin
wurde mit der Entkernung eines großen ehemaligen
Geschäftshauses beauftragt. Das Bauwerk gleicht einem großen, staubigen Adventskalender: Man weiß nie,
was einen hinter der nächsten Tür erwartet. Besonders

zu Beginn, in der heißen und heiklen Phase der Medientrennung, folgte oft die Ernüchterung, wenn sich hinter
der nächsten Tür WIEDER eine Elektrounterverteilung
versteckte, von der man bis Dato nichts wusste. Auch
unzählige Lüftungszentralen riefen den gleichen Effekt
hervor. Allerdings wird das Elektriker-Team von einem
absoluten Meister auf seinem Gebiet angeführt.
Da zum Thema Elektro und Lüftung so gut wie keine
(und vor allem keine brauchbaren, bzw. belastbaren)
Bestandspläne vorlagen, musste teilweise nach dem
Try-and-Error-Verfahren vorgegangen werden. Was
passiert, wenn wir diese Sicherung herausnehmen? Die
besondere Herausforderung ist nämlich, dass Teile des
Gebäudes noch in Betrieb bleiben müssen. Zum Beispiel muss die Lüftung der Tiefgarage weiterhin funktionieren, die Stromversorgung zieht sich aber durch
das gesamte Gebäude. Bis auf wenige Überraschungen
erfolgte die Medientrennung zum Glück problemlos.
Auch die Sprinkleranlage musste teilweise außer Betrieb genommen werden. Die zuständigen Techniker
konnte ich dazu gleich mit Fragen löchern. Auch den
Kopf des Elektriker-Trupps konnte ich zu Stromversorgung allgemein und seinem Vorgehen im Besonderen
befragen. Das war eine tolle Möglichkeit mehr über TGA
zu lernen.

Vogelwild waren (und sind nach wie vor) allerdings
die Technik-Zentralen, wie z.B. die Verteilerzentralen,
der Aufzugsmaschinenraum oder die Sprinklerzentrale. Zum Einen ist die Dimension der Maschinen und
Schränke gewaltig, weil schließlich ein großes Gebäude
versorgt werden musste und zum Anderen hatte man
das Gefühl sich im Deutschen Museum zu befinden,
was die Ausstattung selbst betraf. Allein diese Anblicke
sind unbezahlbar.
Das Gebäude wurde Anfang der 70er Jahre errichtet.
Glücklicherweise waren alle Proben, die ins Labor gingen, frei von Asbest. Deshalb reichte eine Atemmaske
gegen den Feinstaub, der mittlerweile in beträchtlichem Ausmaß in der Luft hängt. Denn der Abbruch der
Trockenbau- und Mauerwerkswände, sowie der Rückbau der Abhangdecken samt Installation macht ordentlich Dreck. Es verwundert, was man dabei alles zu Gesicht bekommt. Für Kopfschütteln sorgten besonders
zahlreiche Eimer, welche teilweise unter Lüftungskanäle gehängt wurden, um Kondenswasser aufzufangen
oder unter Leitungen gestellt wurden, welche vermutlich leckten.
Zwischendurch wurden in der Tiefgarage, welche in

nett! Ich erhoffte mir von diesem Praktikum einen Abstand zum stressigen Studium, einen realistischen Einblick in den Arbeitsalltag sowie eine Orientierung für
meine Vertiefungsrichtungen im Master. Das hat sich
erfüllt! Einige junge Kollegen sagten auch, dass sie sich
diese „Auszeit“ damals auch hätten nehmen sollen und
glauben, dass es ihnen nicht geschadet hätte, während
oder zwischen den Studiengängen etwas Praxisluft zu
schnuppern. Wer also überlegt ein längeres Praktikum
einzuschieben, dem kann ich es nur empfehlen!
Betonen möchte ich auch die schnelle Bearbeitung
der Bewerbung. Da die Ed. Züblin AG mehrheitlich der
STRABAG SE gehört, muss man sich über das zentrale
Online-Bewerbungsportal der STRABAG bewerben. Die
Bewerbungen werden dann den betreffenden Stellen
zugeordnet.
Ich hatte mich bereits beworben und eine Woche später habe ich dann glücklicherweise im Rahmen der
Wirtschaftswoche der Fachschaft einen Platz für die
Bürobesichtigung bei Züblin bekommen. Der Eindruck,
den ich dort vom Unternehmen und den Mitarbeitern
bekommen habe, war sehr gut. Die dort ausgehändigten Visitenkarten habe ich noch in derselben Woche
genutzt, um mich bei der Personalsachbearbeiterin zu
erkundigen, ob sie meine Bewerbung wohl schon bekommen hätte. Hatte sie, und umgehend ging die Bewerbung zum Bereichsleiter; bereits in der darauf folgenden Woche hatte ich die Zusage.
An dieser Stelle noch herzlichen Dank an das Wirtschaftsreferat unserer Fachschaft für euer tolles Engagement!!

Freigelegte Bügelbewehrung eines Fundamentbalkens

Monika Birner, 7. Semester BI

Zukunft saniert werden soll, Untersuchungsstellen freigestemmt, an welchen wir den Zustand der Bewehrung
begutachten konnten und an welchen eine andere Firma Betonproben gezogen hat, um diese auf Chloride
zu untersuchen. Auf dem Foto sieht man die freigelegte
Längs- und Bügelbewehrung eines Fundamentbalkens.
Das Praktikum ist also vielseitig interessant und auch
mein Chef und meine Kollegen sind ausgesprochen
Ein Kollege und ich zusammen vor dem Firmenmotto

28

Maulwurf

Ausgabe WS 2015/16

Ausgabe WS 2015/16

Maulwurf

29

Leben

Leben

GPS-Jagd auf Pixi-Bücher

Frauen auf dem Bau!

Exkursion zur Leica Geosystems Vertriebstelle München

Vorpraktikum für Bauingenieure

Im Rahmen der Wirtschaftswoche im Sommersemester
2015 war diesmal auch ein interessanter Programmpunkt für uns Geodäten dabei, denn man konnte die
Firma kennenlernen, von der fast alle unsere Messgeräte stammen. Eine Exkursion zur Vertriebsstelle von Leica
Geosystems sollte man sich nicht entgehen lassen!
Gleich zu Beginn des Tages bekamen wir (neben kostenlosem Essen und Trinken, was ja bekanntlich das
Schönste für einen armen Studenten ist) viele Informationen über die Firma und ihre Ziele im Rahmen eines
Vortrags. Dabei zeigte man uns nicht nur Bilder und
Informationen von der eigentlichen Produktion in der
Schweiz, sondern erklärte auch, dass Geodäten dort
nicht nur für die Entwicklung, sondern auch für den Vertrieb eingesetzt werden, um die Kunden fachgerecht
beraten zu können.

Die Mitarbeiter, die die Vorstellungen hielten, erklärten nicht nur detailliert, was sie taten, sondern waren
auch für alle Fragen offen, was den Tag sehr interessant
machte.
Als letztes Vorstellungsgebiet gab es noch eine kleine
Überraschung: Eine Schatzsuche mit GPS-Rover. Dazu
war von den Mitarbeitern für jedes Gruppenmitglied ein
Punkt auf einem nahe gelegenen Sportplatz mit Koordinaten eingegeben worden, wo sich der kleine Schatz (in
Form von dem Pixi-Buch „Meine Freundin ist Geodätin“
und einem Display-Putztuch) befand. Das Gerät ist in
der Lage, einem mithilfe von Pfeilen genaue Angaben
zu machen, in welche Richtung gelaufen werden muss –
dazu muss man es jedoch Richtung Norden halten.

Nach den verschiedenen Vorträgen wurden die gut 20
Exkursionsteilnehmer in kleinere Gruppen aufgeteilt,
um in Kleingruppen verschiedene Bereiche der Firma
und deren Geräte kennenzulernen.
Im Seminarraum, in dem auch schon die Vorträge stattgefunden hatten, wurde ein 3D Laserscanner aufgestellt. Ein Freiwilliger konnte sich nun abscannen lassen, was innerhalb von einer knappen halben Minute
geschah während der man sich nicht bewegen durfte.
Anschließend wurde die so entstandene Punktwolke
direkt auf den Rechner geladen, wo man die Punkte je
nach Anwendungszweck in der originalen Farbe belassen konnte oder nach Kriterien wie der Distanz einfärbte.
Nach dieser Vorführung ging es für unsere Gruppe
durch einige Gänge in dem Gebäude weiter in den
Innenhof, wo uns eine moderne Totalstation vorgestellt
wurde – ein Tachymeter, das auch in der Lage ist Laserscann zu betreiben. Mit diesem konnten wir dann ein
Schild einer benachbarten Lagerhalle anvisieren und
3D-scannen. Im Gegensatz zu den meisten Uni-Geräten
war dieses Tachymeter bereits mit CCD-Kamera Laserscann und Touchscreen ausgestattet.
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Meine ersten Gedanken zum Vorpraktikum für das Studium waren: „10 Wochen Baustelle, nehmen die eine Frau
ernst? Darf ich da überhaupt was machen oder werden
das 10 Wochen zum Zuschauen und Langweilen?“. Aber
ich habe mich Gott sei Dank gewaltig getäuscht.
Nach langer Suche fand ich endlich eine Baufirma, die
mich als Praktikantin auf der Baustelle einstellte. Der
Baustellenalltag war richtig anstrengend: Um 7 Uhr losfahren zur Baustelle, damit wir um 8 Uhr pünktlich mit
der Arbeit beginnen konnten.
Durch den Bau von Einfamilienhäusern habe ich alles
gelernt, was man so über den Hausbau wissen muss.
Die schönsten Aufgaben waren dabei die Wände hochzuziehen und den Dachstuhl auf die Mauern zu setzen.
Es war ein unbeschreiblich schönes Gefühl, an allem beteiligt zu sein. Ich lernte dabei die Pläne zu lesen und
auszuführen. Am wenigsten hat mir das Verlegen der
Stahlmatten für die Bodenplatte gefallen, da diese richtig schwer waren, was es zu einer Höllenarbeit macht.
Feierabend war meistens um 17 Uhr und nach einem
Arbeitstag auf der Baustelle war ich jeden Tag froh, in
mein Bett fallen zu können.

Ein Teil unseres kleinen Schatzes

Ein kleiner Punkt, der das Praktikum etwas beschwerlicher gemacht hat, waren die lange Hose und die Sicherheitsschuhe bei 30-40 °C Außentemperatur. Somit
war man der Sonne ungeschützt ausgeliefert und hatte
dazu die körperliche Anstrengung. Beim Verlegen einer
Bodenplattebewehrung war es besonders schlimm,
man fühlte sich wie in einer Bratpfanne.

Nachdem alle Schätze geborgen wurden, ging es wieder in den Seminarraum, wo wir noch Visitenkarten der
Personalabteilung bekamen und einige Abschlussworte hörten. Am Ende bekamen alle, die wollten, noch
eine Freikarte für die Intergeo 2015 in Stuttgart und
eine Tasche mit Werbegeschenken.

Die Kollegen auf der Baustelle waren außerdem super
nett. Ich habe mit drei Polen in einem Team gearbeitet
und bekam von diesen gerne Unterstützung. Somit hatten wir extrem viel Spaß auf der Baustelle, zum Beispiel
fing immer einer von den Arbeitern an zu singen, wenn
die Stimmung im Keller war.

Roswitha Lauterbach, 3. Semester GuG

Am meisten hat mich begeistert, dass auf unseren Baustellen nicht getrunken und auch nicht geraucht wurde. Ich hätte nie gedacht, dass es so eine Baustelle gibt,
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Eine Frau auf dem Bau!

denn jedes Mal wenn ich an eine Baustelle gedacht
habe, hatte ich das Bild von trinkenden und rauchenden Bauarbeitern im Kopf.
Bei meinem Baustellenpraktikum konnte ich miterleben, wie die Bauarbeiter von den Bauherren und von
der Bauleitung behandelt werden.
Trotzdem reizte es mich noch, die Situation auch aus
Sicht der Bauleitung zu erleben. Deshalb habe ich noch
4 Wochen in der Bauleitung an mein Praktikum drangehängt. Dort habe ich alle wichtigen Schritte in der
Betreuung eines Hausbaus kennen lernen dürfen, vom
ersten Kundenkontakt bis zur Schlüsselübergabe.
Hinter die Kulissen zu sehen war richtig interessant. Ich
bekam alles erklärt, wie man die Pläne liest, wie man die
Statik versteht, um zu wissen, wie viel Stahl in einer Bestellung zu sein hat, und natürlich wie man die Kundenwünsche umsetzt. Auch war es echt krass zu erfahren,
wie Fremdfirmen versuchen, mehr Geld für ihre Arbeit
zu bekommen.
Meine Highlights im Praktikum:
•
auf dem Dachstuhl rumlaufen
•
die Betonpumpe steuern
•
die Fortschrittskontrolle machen
FAZIT:
Auch mit anfänglich großen Bedenken hat sich das
Praktikum mehr als gelohnt. Ich bin mir nun zu hundert
Prozent sicher, dass ich Bauingenieurin werden möchte.
Arlene Szczepurek, 1. Semester BI
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Exotisch, anders, abgefahren
Kirgistan oder eine Reise durch eine unbekannte Welt
„Ich fahr für einen Monat nach Kirgistan“

„Gesundheit! Wo solls hingehn?“
Kirgistan oder Kirgisien oder auch Kirgisistan liegt als
ehemaliges Land der Sowjetunion zwischen China,
Kasachstan und weiteren mit „stan“ endenden Staaten
in Mittelasien und ist etwa doppelt so groß wie Österreich.
Also ein Land am Arsch der Welt, das niemand kennt.
Wie kommt man also auf die Idee dort hin zu fahren?
Auf die geführte Exkursion mit Zelt und Truck durch ein
Land mit fast 80 % Gebirge, über 7000 Metern maximalem Höhenunterschied, bin ich über eine Anzeige auf
der Fachschaftshomepage gekommen. Zufällig waren
auch noch vier weitere BGU-Studenten am Start und
so machten wir uns am 19. Juli 2015 auf ins mysteriöse
Kirgistan. Der Hinflug verlief unspektakulär, ich rate jedoch dringend von türkischen Billigairlines ab.
Nach einer holprigen Fahrt vom Flughafen durch die
Hauptstadt Bishkek kamen wir im Zeltlager an. Dort gab
es nicht erstmal Essen oder Schlaf, nein; nach 11 Stunden Flug natürlich eine Vorlesung. Ich brauche wohl
nicht erwähnen, dass ich die Hälfte dre Geschichte Kirgistans verschlafen habe.
Am zweiten Tag gings dann gleich weiter mit einer Wanderung zu einem Wasserfall auf über 2700 m ü NN. Nach
dem mehrstündigen Hike eine willkommene Abkühlung. Hinzu kamen ein paar Vorlesungen zu Hangbewegungen im gletscherbesetzten Gebirge. Diese Gletscher
spielen eine wichtige Rolle in dem bergigen Land. Sie
dienen nicht nur der Wasserversorgung und sichern zu
90 % die Stromversorgung im Land, das Tinkwasser ist
auch ein wichtiges Exportgut für den Nachbarn China.
Durch die Erderwärmung dürften die Kirgisen Mitte bis
Ende des Jahrhunderts durch das komplette Abschmelzen mancher Gletscher nicht nur mit der Wasserversorgung, sondern auch mit Hochwassern zu kämpfen
haben. Wenn man einmal so einen reißenden Schmelzwasserbach gesehen hat, wird einem ganz anders.
Weiter geht’s am Issyk-Kul, dem zweittiefsten (fast
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700m) und gleichzeitig zweitklarsten See der Welt. Zudem hat der See einen geringen Salzwassergehalt, was
für einen Bergsee recht erstaunlich ist. Der Issyk-Kul (von
85 Flüssen und Bächen gespeist!) ist, abgesehen von
den rumschwirrenden Moskitos, auch für sein durch die
umliegenden Gebirge erzeugtes Mikroklima bekannt.
Durch die große Verdunstungsfläche bestimmt er
quasi das Klima der ganzen Region und bringt höhere
Niederschlagsmengen und warme Winde in das große
Tal.
Als Nächstes ging es in die Berge. Aber natürlich verläuft
auf so einer Exkursion nicht alles reibungslos. Der Exkursionsleiter hatte extra viel Luft in die traktorartigen Reifen gepumpt. Das Ergebnis war eine ohrenbetäubende
Explosion bei 70 km/h auf der Hauptstraße, bei der sich
der linke Hinterreifen quasi in Luft auflöste. Good old
Russia halt ;-). Auf der holprigen Bergstra.. naja nennen
wir es Weg, mit 50 cm Schlaglöchern und Brücken aus
zusammengenagelten Baumstämmen (unser Gefährt
hatte bestimmt 7-10 Tonnen), lernt man die deutschen
Straßen zu vergöttern.

Schwerlastbrücke in Kirgistan

Auf unserem Trip wurden wir zwischendrin nicht nur
mit ausführlichen Vorlesungen, sondern auch von einem hervorragenden Küchenteam versorgt. Meistens
gab es Eintopf… aber was für einen. Wer mal Abwechslung wollte, hatte auf den Märkten in den Städten die
Chance sich beispielsweise ein Kilo frischer Aprikosen
für umgerechnet 50 ct, eine sehr, nicht wässerige Wassermelone für 6 ct oder ein superleckeres Brot zu gönnen. Natürlich durfte das Traditionsgetränk an Bord
nicht fehlen. Die mehr als 30 Sorten Wodka mussten
natürlich durchprobiert werden.
Solche Stopps in der Stadt gingen auch meist mit Museumsbesuchen einher. Da war wirklich alles dabei.
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Auf dem weiteren Weg erfuhren wir über die grausamen
Methoden der Sowjetunion ethnische Minderheiten zu
vertreiben. Menschen flüchteten durch das Gebirge
nach China. Dies wollten die Machthaber nicht zulassen
und ließen die Flüchtlinge in einem Tal einkesseln und
alle erschießen. Das bringt mich zu einer anderen Geschichte aus dem zweiten Weltkrieg: Angeblich sollen
die 160.000 eingezogenen Soldaten aus Kirgistan den
Russen als Vorhut, bzw. Kanonenfutter gedient haben.
Das passierte nicht nur einmal - Good old Russia

Von den Traditionen der Kirgisen, wie zum Beispiel dem
Reiten, dem Wohnen in großen kuppelförmigen Zelten
(Jurten), über Explorationen des damaligen Chinas
bis hin zum Mythos des wohl stärksten Mannes, der je
gelebt hat – er soll sein Pferd über den Fluss getragen
haben, als dieses keine Kraft mehr hatte weiterzureiten
– sind wir einmal quer durch die Geschichte des Landes
marschiert.
Aber zurück in die Berge... Wir wollten ja auch was vom
Land sehen. Der nächste Lagerplatz war am Fuße des
Gebirges, auf dem sich die siebtgrößte Goldmine der
Welt befindet. Diese trägt mit über 20 % zum Brutto
inlandsprodukt des Landes bei. Betrieben wird es seit jeher von einer kanadischen Firma, welche das Gold nach
dem Abbau postwendend in der Schweiz zwischenlagert. In Kirgistan gibt es regelmäßig große Debatten
über den Verbleib ihres größten Schatzes. Entscheidungen werden in Kirgistan - wie in übrigens allen anderen
ex-sowjetischen Ländern - nach maximaler persönlicher
Bereicherung getroffen.
Dennoch waren die einfachen Menschen in den Dörfern und Städten trotz unseres Touristenauftretens
immer fair und sehr freundlich. Natürlich kann man eine
Goldmine nicht einfach so besuchen. Die Bergstraße die
auf den über 4500 Meter liegenden Gipfel führt haben
wir aber gerne mitbenutzt. Unser Exkursionsleiter hatte
uns zuvor über die Höhenkrankheit belehrt. Letztendlich war er es aber, der später Probleme hatte (was nicht
heißt, dass sich diese nicht mit viel Wodka in Luft auflösen könnten... man, der Typ hatte echt öfter mal ´ne
ganz schöne Fahne, stand aber am Morgen wie eine
Eins da!).
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Bei der kulturellen Geschichte darf natürlich die Religion nicht fehlen. Kirgistan ist zum überwiegenden Teil
muslimisch. Der, vor allem bei den Russen verbreiteten,
orthodoxen Kirche folgt hier nur eine Minderheit. Wir
durften eine gewaltige Kirche aus Holz und eine chinesisch anmutende Moschee besuchen. Eine etwas merkwürdige Architektur, aber auch einzigartig schön.
Die nächsten drei Tage campten wir auf einer Hochebene auf ca. 3700m ü. NN. Das bedeutet auch im Hochsommer winterliche 6 °C. Tagsüber. Und wir befinden
uns immerhin in Breiten, wo es tagsüber in den niedrigeren Lagen gerne mal 45 °C hat wenn die Sonne rauskommt. Dafür entdeckten wir dort ein Paradies. In der
Mitte des Plateaus lag ganz ruhig ein wunderschöner
See. Rundherum sattgrüne Wiesen mit diesmal noch
abgefahrenerem Bewuchs. Die Wiesen waren übersäht
mit Edelweiß, Enzian und anderen verrückt-schönen
Gewächsen, ich glaube sogar Knoblauch.

Grüne Wiesen mit vielen Schafen

Die dort ansässige Bevölkerung, traditionell wirtschaftende Nomaden, interessierten sich allerdings aus einem
anderen Grund für die Wiesen, sie dienen nämlich seit
hunderten von Jahren schon als Weidefläche für deren
gewaltige Schaf-, Vieh- und Pferdeherden. Auch unsere
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Praktikum anders erleben
Ein Tag Lehmbau
Gruppe wollte etwas zum Verdienst unserer Gastgeber
beitragen, also kauften wir ein Schaf und ergötzten uns
am traditionellen Schlachtritual der Kirgisen. Übersetzt
heißt das, dass unser Busfahrer dem Schaf gekonnt die
Kehle durchschnitt und das Vieh anschließend häutete,
ausnahm und zerteilte. Das reichte für drei Tage Lammeintopf – Wohoo.

Zum Abschluss der Reise gings nochmal ganz woanders
hin. Nach stundenlanger Fahrt mit kurzem Stopp an einer Braunkohleabbaustelle (das bedeutet in Kirgistan
soviel wie: man geht mit einem Eimer hin und schürft
sich seinen Wochenbedarf ) erlebten wir wieder das Klima, was wir im Sommer gewohnt sind: 35°C im Schatten! Wir lagerten in einem malerischen Flusstal auf dem
einzigen grünen Fleck weit und breit. Drumherum war

Das war aber nicht das einzige Highlight. Wir durften
nämlich die zufällig zeitgleich stattfindenden dreijährlichen „nationalen Traditions-Spiele“ der Nomadenstämme miterleben. Dort ringten Männer miteinander und
es gab jede Menge Pferde rundherum. Zwei Wettkämpfe stachen aber besonders hervor. Bei einem musste ein
Mann zu Pferd eine Frau mit Vorsprung einholen. Wenn
er dies nicht schaffte, durfte die Frau die Peitsche zücken und dann ging das Spiel andersrum. Herrlich ;-)
Gesamte Reisegruppe mit Busfahrer

Es ging aber auch noch ein bisschen brutaler. Bei einer
Art American Football zu Pferd mussten zwei Mannschaften um eine Ziege ohne Kopf kämpfen. Dabei
musste das mind. 40 kg schwere Tier vom Pferd aus vom
Boden aufgehoben und in das gegnerische Tor geworfen werden. Das könnte man sich vielleicht vorstellen,

Halbwüste. Die anschließende Wanderung auf wieder
stattliche 3500 m war dann doch nochmal ein „krönender Abschluss“ der Reise. Hier genoss ich den letzten
Tropfen Gipfelwhisky von daheim.
Die Rückfahrt war dann eher unspektakulär. Aber alle
waren geschafft von der langen Reise und froh wieder
gen Heimat zu starten. Eine letzte halbe Nacht im Zeltlager, zusammenpacken, Restwodka leeren und ab
gings… zum wohl am schlechtesten eingerichteten
internationalen Flughafen der Welt. Das bedeutet inkompetentes Personal und eine viel zu kleine Wartehalle. Natürlich hatte unsere türkische Billigairline zwei
Stunden Verspätung. Mit einem bis zum Rand gefüllten
19,9 kg Rucksack (20,0 waren erlaubt) ging´s dann wirklich endgültig Richtung Heimat.

Als Teil der Exkursion nach Kirgistan durften wir einen Tag lang auf einer traditionellen Lehmbaustelle mithelfen. Auf
dem Land kann man Lehm direkt aus dem Boden entnehmen. Mit diesem kostenlosen Material werden vorwiegend
Lagerräume und Agrargebäude errichtet.

Der Lehm wird direkt aus dem Boden entnommen und
in Holzformen gefüllt, um neue Ziegel zu produzieren.
Es ist eine sehr schwere Arbeit, weil der Lehm extrem
viel wiegt. Jedoch muss er noch etwas feucht sein, um
zum Bauen benutzt werden zu können.

Der frische Mörtel wird auf die getrockneten Ziegel verteilt und eine neue Reihe Steine darauf gesetzt.

So sieht das Ganze aus, nachdem es ausgetrocknet ist.
Neue Ziegel werden im Hof getrocknet. Sie bestehen
aus feuchtem Lehm und etwas Stroh.

Traditionelles „Ziegenpolo“

wenn der Darsteller Zeit und Platz hätte. Bei diesem
Wettkampf geht es aber ums gewinnen. Das heißt, wenn
eine Mannschaft die Ziege hatte, versuchte die andere
mit all der Kraft ihrer Pferde den Gegner zum Loslassen
zu bewegen. Letztendlich gab es, glaube ich, keine Toten, abgesehen von der Ziege. Aber mindestens einer
wurde fast von seinem eigenen Pferd niedergetrampelt
und ein anderer musste mit dem Hubschrauber abge-

Ein ganz eigenartiges Abenteuer. Unerwartet, sehr lehrreich und multidisziplinär. Es war wirklich für jeden was
dabei. Mal was ganz anderes. Und ich kann das ganze
nur uneingeschränkt weiterempfehlen!
Dominik Kolesch, 1. Semester Master UI

holt werden. Crazy shit.
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Der Mörtel entsteht, indem zum Lehm viel Wasser hinzugefügt wird. Das Gemisch wird mit den Füßen oder
der Schaufel gemischt, bis es eine viskose Konsistenz
bekommt.
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Sicht von der Baustelle auf die Berge zwischen saftigen
Wiesen.
Carla Heym, 5. Semester BI
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Studenten, wehrt euch!

Wer ist eigentlich ...?

Eine fiktive Geschichte mit realem rechtlichem Hintergrund!

(Un)nützes Wissen aus der Uni

Ein trister Tag Mitte Oktober, Max Mustermann und seine Freundin Erika Musterfrau sind frisch von der Schule
gekommen. Bisher kennen die beiden nur das Gymnasium. Alles geregelt, Hausaufgaben, Anwesenheitspflicht
und es fallen pro Jahrgangsstufe höchstens zwei bis drei
Leute durch. Im Abitur waren es ein wenig mehr, aber
doch überschaubar. Jetzt wird dann doch vieles anders.
In der ersten Veranstaltung kommt der Professor durch
die Tür. Schon beeindruckend, der muss sehr viel Ahnung von seinem Fach haben! Er wird schon wissen, wie
er sein Fach lehrt. Und vor allem die Organisation muss
ihm locker von der Hand gehen, zumal er das schon zigmal gemacht hat.
Der Dozent begrüßt die Gruppe an jungen Studenten, in
der auch Max und Erika sitzen. Nach einer ausführlichen
Begrüßung stellt er den Ablauf des Moduls vor. Einer
der Sätze lautet wie folgt: „Um zu der Klausur zugelassen zu werden, müssen Sie die Studienleistung bestehen“.
Schon eine harte Anforderung, denkt sich Max. Er muss
schließlich arbeiten, um sich etwas dazu verdienen zu
können und nicht am absoluten Existenzminimum leben zu müssen. Er ist Verkäufer bei einem Supermarkt
und die Schichten werden jede Woche verteilt. Leider
kann er sich nicht sicher sein, ob er im gesamten Semester genau in dem Tutorium sein kann, für das er sich im
Laufe der nächsten Woche eintragen muss.
Hätte er § 6 Abs. 7 Satz 3 APSO (Allgemeine Prüfungsund Studienordnung) beachtet, wüsste er: „Studienoder Prüfungsleistungen dürfen in einem Modul nicht
Zulassungsvoraussetzung für eine andere im Modul abzulegende Prüfungs- oder Studienleistung sein“. Das bedeutet, dass er auch ohne die Studienleistung die Prüfung
schreiben darf! In den meisten Fällen macht das keinen
Sinn, jedoch ist es rechtlich möglich. Hat man also die
Studienleistung nicht bestanden, kann, bzw. soll, man
vor allem bei GOPs die Prüfung mitschreiben, wenn
man sich ausreichend vorbereitet hat. Das gesamte
Modul ist jedoch erst dann bestanden, wenn beide Teilprüfungen bestanden sind.
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Dann fährt der Professor fort: „Die Studienleistung zählt
25 % zur Endnote“. Noch schlimmer, denkt sich Max. Er
denkt erneut an sein Problem mit seiner Arbeit.
Allerdings sagen § 6 Abs. 7 Sätze 1 und 2 APSO: „Eine
Prüfungsleistung wird benotet. Eine Studienleistung wird
als „bestanden“ oder als „nicht bestanden“ bewertet“.
Sprich, es zählt nur die Note der Klausur und die Studienleistung hat keinen Anteil. Selbstverständlich macht
es Sinn, sich bei der Studienleistung trotzdem anzustrengen. Man spart sich dann meistens viel Zeit bei der
Prüfungsvorbereitung.
Nach dem Schock ist Max aus dem Hörsaal gerannt und
muss sich erstmal erholen. Erika sitzt noch in der Vorlesung und hört dem Professor weiter zu.
Erika blättert währenddessen in ihrer vor einigen Stunden ausgeteilten Fachprüfungs- und Studienordnung
(FPSO) und findet einen Paragraphen, der besagt: „Mit
der Immatrikulation […] gelten Studierende zu den Modulprüfungen des Bachelorstudienganges als gemeldet (§
47 FPSO bei UI, § 43 Abs. 1 FPSO bei BI)“. Erst jetzt stellt sie
fest, dass sie das Modul „Modul 2“ belegen und die Prüfung auch schreiben kann, ohne das „Modul 1“ bestanden zu haben, obwohl der Dozent etwas anderes behauptet. Selbstverständlich soll das auch nicht anders
sein. Ist man im ersten Semester im „Modul 1“ durchgefallen, würde man sich bei entgegengesetzter Regelung
die Veranstaltung im „Modul 2“ im darauffolgenden Semester gar nicht anhören. Folglich würde man dieses
Modul erst im vierten Semester hören und erst dann
die Prüfung schreiben. Eine unnötige Verlängerung des
Studiums, und einige können sich finanziell Semester
über die Regelstudienzeit hinaus einfach nicht leisten.

o.Ä. verlangt werden, um das Modul zu bestehen. Kein
Bericht, keine Präsentation, gar nichts!
Puh, eine Erleichterung für Max. Nun kann er guten Gewissens arbeiten gehen. Und als vorbildlicher Student
bereitet er sich dennoch auf die Prüfung vor und bearbeitet die Übungsaufgaben.
Wie ihr sehen könnt, gibt es eine Vielzahl von Regelungen. Einerseits eine Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung (APSO), welche für alle Studenten der TUM
gilt, andererseits existiert eine Fachprüfungs- und Studienordnung (FPSO), die für ein bestimmtes Fach gilt.
Gelegentlich wird diese geändert, jedoch niemals rückwirkend! Das heißt, ihr studiert nach der Ordnung, die
bei eurer Immatrikulation galt!
Es gäbe noch eine Vielzahl von interessanten rechtlichen
Umständen, diese alle aufzulisten würde den Rahmen
sprengen, und ich will euch ja damit nicht langweilen.
Vielmehr möchte ich euch dahingehend sensibilisieren,
dass fast alles geregelt ist und ihr zu fast all euren Fragen Antworten in den jeweiligen Prüfungsordnungen
findet. Sie haben Gesetzescharakter! Und zugleich bitte
ich, dass ihr euch über eure Rechte informiert. Manchmal verstecken sich dort ungeahnte S(ch)ätze. Sollte
euch etwas komisch vorkommen oder euch interessiert
ein Umstand, könnt ihr in dem Regelwerk nachschauen,
was euch am ersten Tag an der Uni ausgeteilt worden
ist. Selbstverständlich könnt ihr immer auf uns zukommen, wir versuchen euch so gut wie möglich zu beraten
und zu helfen.
Oliver Patrick Rosenfeld, 7. Semester, BI

Erika blättert weiter und landet in der Anlage 1, wo alle
Fächer aufgelistet sind, welche sie bestehen muss. Ihr
fällt auf, dass in der Spalte Prüfungsart „Klausur“ und in
der Spalte Prüfungsdauer „90 Min“ steht. Das bedeutet, dass die Prüfung mit einer Klausur von 90 Minuten
abgehalten wird. Sie MUSS so lange dauern, nicht länger und nicht kürzer! Außerdem ist diese Klausur die
einzige Prüfungsform. Es darf keine Studienleistung
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Wenn jemand Faschingsvorlesung sagt, dann denkt jeder (Umweltingenieur) unserer Fakultät erstmal an die
bunte Chemie-Versuche-Vorlesung am Ende des Wintersemesters im Raum 2300.
Wenn man sich mal Gedanken darüber macht, wem
denn dieser Saal gewidmet sein könnte, so denkt sich
manch ein Student bestimmt, einem Chemiker.
Doch wer ist wirklich der Mensch, dessen Namen dieser
Hörsaal trägt? Es ist Friedrich von Thiersch, ein Maler
und Architekt. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des Späthistorismus in der Gründerzeit und der
Wilhelminischen Ära.

Friedrich Maximilian Ritter von Thiersch

Friedrich von Thiersch ist 1852 in Marburg geboren und
aufgewachsen. Nach seiner Schulzeit hat er mit einem
Architekturstudium an der Technischen Hochschule
Stuttgart begonnen, welches er 1873 abschloss und
sich 1878 selbstständig machte.
Nach vielen Bildungsreisen, unter anderem nach Griechenland, wurde er 1882 zum Professor an die Technische Hochschule München berufen. Nach seinem
Durchbruch blieb er in München, obwohl er im gesamten Deutschen Reich bauen ließ. Nach dem Bau des
„Neuen Justizgebäudes“ in München wurde ihm 1897
die Rittermedaille der Bayrischen Krone überreicht, was
ihn zu Friedrich Maximilian Ritter von Thiersch werden
ließ. 1921 verstarb er in München. Heute erinnern noch
viele Gebäude an Ihn, unter anderem der Justizpalast
und die Maximiliansbrücke.
Alex Lang, 5. Semester UI
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An dir wäre Hopfen und

Welcher Weißbiertyp bist du?

Lasses verstaubte Spielekiste

Weißbiertest

Teil 9 (Teil 8 zu finden in der 15. Ausgabe, SS 2015)

Wähle dein Getränk

Malz verloren

Was gibt es Schöneres als beim Trinken noch Spaß zu
haben? Deshalb hier wieder drei Spiele aus meiner legendären Sammlung.

Saft
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Banane?

Wasser
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Still
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Mag ich nicht!

Trägst du
einen Bart?

Bleib bei Radler
Dann eben:
Ist dir günstig
wichtig?

Was hat das mit Bier zu tun?
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Leider nein

Craft Biere

Lasse Carstensen, 5. Semester Master BI
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Glück

Skill

Schwierigkeit

Bier

Spieler

5/5

0/5

0/5

5/5

2

Ablauf:
Ein Spieler wählt eine Seite der Brücke auf der begonnen werden soll. Der Geber deckt die Karten der Reihe
nach auf, bis ein Bild oder Ass aufgedeckt wird. In dem
Fall trinkt der Spieler (Ass 1 Schluck, Bube 2, Dame 3,
König 4). Dieselbe Anzahl an Karten wird „Rückwärts gehend“ verdeckt auf die Karten gelegt und das Spiel geht
weiter. Bei jedem Überqueren der Brücke müssen fünf
Schluck getrunken werden.
Geber und Spieler wechseln, wenn alle verdeckten Karten (ohne die im Stapel) aufgedeckt wurden. Dann wird
neu gemischt und neu gelegt. Das Spiel endet, wenn es
kein Bier mehr gibt oder einmal alle Karten gelegt und
aufgedeckt wurden.
Die Joker können jeder Zeit gelegt werden, um die eigene Reihe um 2 Karten nach hinten zu verlängern. Sollte
hierbei ein Bild dabei sein, gelten diese nicht. Warum
man das machen sollte? Einfache Mathematik!
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Vorweg:
Das erste Spiel ist wie immer ein Kartenspiel und heißt
„Bro Brücke“. Es wird 1 gegen 1 gespielt, um es humaner zu machen, können auch 2 gegen 2 spielen, denn
ich gebe zu, das Spiel hat nicht so viel Raffinesse wie die
anderen von mir vorgestellten. Es werden zehn Karten
verdeckt in einer Reihe auf den Tisch gelegt, jedoch wird
nach den ersten fünf Karten eine größere Lücke gelassen, die sogenannte „Brücke“. Jedes Team bekommt
eine Jokerkarte.

Fruc
htig

Weißbier

Dunkles
Weißbier
Ausgabe WS 2015/16

Vorweg:
Jeder Spieler sucht sich eine Bewegung aus, z.B. ein
beidhändiges durch die Haare streifen, wie John
Travolta.
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Glück

Skill

Schwierigkeit

Bier

Spieler

0/5

4/5

5/5

3/5

4+

Ablauf:
Der Beginner macht „seine Bewegung“ und danach
die eines Anderen. Damit ist der Gerufene nun an der
Reihe und macht „seine Bewegung“ und danach die eines Anderen. Wenn das schon gut läuft, so sucht sich
jeder Spieler einen Laut aus, der ab jetzt zusätzlich für
ihn steht. Eine Zahl, eine Farbe, etc. kann je nach Fähigkeit der Spieler erweitert werden. Welches Attribut der
Spieler verwendet, um den nächsten zu rufen, ist ihm
überlassen. Einzig die Reihenfolge muss eingehalten
werden: Zuerst eines meiner Attribute, dann eines von
einem Anderen. Wer einen Fehler macht, muss trinken.
Vorweg:
Ein relativ bekannter Klassiker ist das Arschloch Spiel.
Zuerst werden alle Karten an die Spieler verteilt.
Glück

Skill

Schwierigkeit

Bier

Spieler

2/5

4/5

1/5

0/5

3+

Ablauf:
Der Beginner legt entweder eine Einzelne, ein Kartenpaar, Drilling oder Vierling in die Mitte des Tisches. Der
nachfolgende Spieler muss in der gleichen Bedingung
Karten legen, die höher oder gleichwertig sind. Will er es
nicht - oder kann es nicht - so muss er passen und spielt
bis zum Ende des Stiches nicht mehr mit. Der Stich ist
beendet, wenn vier gleiche Karten auf dem Tisch liegen,
alle bis auf einen gepasst haben oder einer einen Joker
gelegt hat.
In jedem Fall darf der Stichgewinner die nächste Runde
anfangen. In der neuen Runde muss der Verlierer dem
Gewinner seine zwei besten Karten geben und dieser
gibt ihm zwei seiner Wahl, der zweite Verlierer gibt dem
Zweitplatzierten seine beste und erhält eine Karte. Bei
mehr als fünf Spielern können auch drei Karten abgegeben werden.
Lasse Carstensen, 5. Semester Master BI
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Sicherheit auf der Baustelle

Tiefkühlpizza mit Knoblauchsalami und Extrakäse

Ein Comic

Kochrezepte für den Studenten
Zutaten:

Für dieses grandiose Rezept brauchst du eine
handelsübliche Tiefkühlpizza, beliebigen Käse
sowie für alle nichtvegetarier Knoblauchsalami
Zubereitung:
1. Entfernen Sie die Pizza aus dem Karton, indem Sie
wild an zwei verschiedenen Enden der Verpackung
ziehen.
2. Entfernen Sie die zweite Verpackung (falls vorhanden) durch ähnliche Vorgehensweise wie in Schritt
eins.
3. Entnehmen Sie den Käse seiner Verpackung (falls
vorhanden) und legen Sie ihn auf die Pizzaoberseite.
4. Säbeln Sie mit einem scharfen Messer hauchdünne
Scheiben Salami herunter und legen Sie diese auf
die Pizza. Entfernen Sie nun gegebenenfalls die Verpackungsreste der Salami von der Pizza.
5. Öffnen Sie Ihren Backofen und schieben Sie ein
Backblech oder –rost mittig in die dafür vorgesehenen Halteschienen.
6. Legen Sie Pizza und Käse mit der Käseseite nach
oben zeigend auf das Blech/den Rost.
7. Schließen Sie die Ofenklappe und drehen Sie an
dem zum Ofen gehörigen Rad so lange, bis eine
möglichst große Zahl an der oberen Seite des Rades zu sehen ist.

8.

Warten Sie zwischen, je nach Hunger und Vergesslichkeit, 5 und 30 Minuten und entnehmen Sie die
Pizza, den Käse und die Salami wieder dem Backofen. (Öffnen und Schließen der Backofenklappe
sollten hierbei in umgekehrter Reihenfolge wie bei
Schritt 5 erfolgen)

Sicherheitshinweis:
Sowohl die Pizza, der Käse und die Salami als auch der
Rost/das Blech auf dem alles liegt, könnten heiß sein.
Tipp:
Zuhilfenahme von sogenannten Topflappen schützt vor
eventuellen Verbrennungen.
Wenn Sie dieses Rezept gemeistert haben, steigen Sie in
das zweite Level auf. Die nächste Herausforderung finden
sie in der 17. Ausgabe des Maulwurfs.
Ausmalbild für Faule
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Wir fordern bayrische Vorlesungen im Master
Bayernquiz

________________________

Haglschdegga		

________________________

Schneidsdiachl		

________________________

Fuidsbandoffe		

________________________

Dägl			________________________
Deidschlera		

________________________

Medsgamoasda		

________________________

Glubbal			________________________
Fotzspangla		

________________________

Hoiweglasl		 ________________________
Zuaweziaga		

________________________

Schachtlwirt		

________________________

Oachkatzlschwoaf

________________________

Boahaxad		 ________________________
Britschendandla		
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________________________

Christbaumspitze

Schdoaschleidan		

Postbote

________________________

Blumenstock

Duddngschia		

Treppengeländer

Schdoidia		 ________________________

Purzelbaum

________________________

Schuhputzbürste

Aboaddeggl		

Kamm

________________________

Alufolie/Plastikfolie

Babbadegglkistn		

Spritzpistole

________________________

Handtasche

Fuifedahoidda		

Bierbauch

Semegnel		 ________________________

Puppenküche

________________________

Semmelknödel

Budshodan		

Füller

________________________

Kartonschachtel

Bubbmkich		

WC-Deckel

________________________

Stalltür

Gnedlfriedhof		

BH

________________________

Steinschleuder

Handdaschn		

Krückstock

________________________

Taschentuch

Schdanioibabia		

Filzpantoffel

Kampe			________________________

Topf

________________________

Deutschlehrer

Schuabudsbiaschdn

Metzgermeister

________________________

Wäscheklammer

Buadslbam		

Kieferorthopäde

________________________

Halbe-Krug

Schdignglanda		

Fernglas

________________________

McDonald´s

Bleameschdog		

Eichhörnchenschwanz

Bosbod			________________________

Barfuß

________________________

Gynäkologe

Grisbamschbidsn

Hey, du hälst deinen Maulwurf falsch rum, das ist
Tierquälerei! Bitte wenden!

Heit für eich a Räzl, Englisch kennz ja scho. Selbst NedZuagroaste werdn sich hier die Zähne ausbeißen!
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Was Wann Wo?
Termine
20.01.2016

Schafkopfturnier

20.01.2016 - 21.01.2016

Zeichensaal Brücke

IKOM Bau

06.02.2016

Ende Vorlesungszeit WS 15/16

15.02.2016

Rückmeldung SS 16

29.02.2016 - 18.03.2016

Prüfungszeitraum

01.04.2016-31.05.2016

Bewerbungsfrist Master WS

11.04.2016

Beginn Vorlesungszeit SS 16

29.04.2016 - 06.05.2016

IGSM

25.05.2016-28.05.2016

StuStaCulum

wird noch bekannt gegeben

Audimax Foyer

TUMonline

München
Studentenstadt

BauFaK

Bochum

10.06.2016 - 12.06.2016

Fachschaftsseminar

Reit im Winkel

13.06.2016-17.06.2016

TUNIX

27.06.2016-01.07.2016

GARNIX

Garching

01.07.2016

Tag der Fakultät

Audimax

16.07.2016

Ende Vorlesungszeit SS 16
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