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Studienqualitätskommission

SQK – pleite und inkompetent?

Es hatte sich bereits im letzten Semester angedeutet, 
doch wie radikal die Auswirkungen der Neustruktu-
rierung der Geldverteilung auf das SQK-Budget sind, 
erfuhren selbst die Mitglieder des Gremiums erst in 
der Beschlusssitzung am 07.02.2014.

Umverteilung & 5-Jahresplan:
Zum Sommersemester 2014 kam erstmals das neue 
System der Studienzuschüsse zum Tragen, über das 
wir im letzten Maulwurf bereits ausführlich berich-
tet haben. Bis zum WS 13/14 erhielten die Fakultä-
ten 80% der Studienzuschüsse, 20% gingen in einen 
gemeinsamen Topf aller Fakultäten. Dieses Verhält-
nis wurde nun von 80:20 auf 60:40 abgeändert, um 
mehr Spielraum für zentrale Investitionen zu haben, 
etwa die Bibliothek oder das Sprachenzentrum. Die-
se zentralen Investitionen wurden in einem vom 
Hochschulpräsidium beschlossenen 5-Jahresplan 
festgehalten, während die Verteilung der Gelder in 
den Fakultäten wie bisher semesterweise erfolgt. 
Zur Klärung von Detailfragen sei hier auf Seite 5ff. 
des Maulwurfs vom WS 13/14 verwiesen. 

Die neue Verteilung führt nun dazu, dass unsere 
Fakultät jedes Semester 600.000€ zugewiesen be-
kommt. Allerdings sind an unserer Fakultät etwa 
120.000€ gebundene Mittel, die z.T. an die LMU 
gehen (für den universitätsübergreifenden Studi-
engang Geologie), teilweise auch in langfristige Ver-
träge fließen, etwa die Stelle von Herrn PD Johann, 
sodass nur rund 480.000€ zur Verfügung standen. 
Diese gebundenen Mittel wurden in früheren Semes-
tern vor der offiziellen Verteilung bereits abgezogen, 
sodass rund 600.000€ (SS) bzw. 800.000€ (WS) ver-
teilt werden konnten. 

Sommersemester 2014:
Diese selbst für das Gremium überraschende Fein-
heit bei der Geldzuweisung führte zu einem finanzi-
ellen Engpass, dem in der Sitzung ohne große Vor-
bereitung begegnet werden musste. So wurden etwa 
größere Tutorien über 4.000€ pauschal um 25% 
gekürzt, ein rigoros gekürzter Tagessatz bei Exkursi-

onen angesetzt und auch Maßnahmen komplett ge-
strichen, wie das Lehr-/Übungsmaterial, wozu auch 
Skriptenzuschüsse zählen. Auch mussten einige als 
durchaus sinnvoll angesehene größere Posten leider 
abgelehnt werden. 

Diese nötigen Maßnahmen führten letztlich zu fol-
gender Verteilung:

Eine genaue Aufstellung der jeweils umgesetzten 
Maßnahmen findet sich wie immer im Online-Portal 
der SQK, das neuerdings unter folgender URL er-
reichbar ist:

https://portal.bgu.tum.de/

Neben der Möglichkeit der Maßnahmeneinsicht 
könnt ihr dort auch Maßnahmen bewerten und so 
mitentscheiden, ob diese oder ähnliche Maßnahmen 
im Folgesemester erneut finanziert werden. Dies ist 
insbesondere aufgrund der aktuellen Situation drin-
gend notwendig! Die studentischen Mitglieder der 
Kommission können selbst nur einen Bruchteil der 
angebotenen Lehrveranstaltungen besuchen und 
sind auf euer Feedback angewiesen!
Uns ist auch klar, dass Leute, die mit etwas nicht 
zufrieden sind, eher dazu neigen, eine Maßnahme 
schlecht zu bewerten, als Leute, die zufrieden waren, 
diese positiv zu bewerten. Aber genau das kann eben 
dazu führen, dass sinnvolle Veranstaltungen nicht 
mehr finanziert werden. 

Also Arsch hoch, Laptop an, Maßnahmen bewerten!

Aufteilung der Kompensationsmittel im SS 2014
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Eine weitere Neuerung betrifft die Anzahl eingabe-
berechtigter Personen. Während bisher jeder Mitar-
beiter eines Lehrstuhls Anträge einreichen konnte, 
wird dies zukünftig nur noch eine Person je Instituti-
on können. Dies erleichtert Rückfragen bei unklaren, 
doppelten oder gesammelten Anträgen.

Um der veränderten Finanzlage Rechnung zu tragen, 
wird aktuell auch der Maßnahmenkatalog überar-
beitet, wobei wir versuchen, einzelne Punkte nach 
Möglichkeit auf zentrale Mittel abzuschieben, was 
v.a. bei fakultätsübergreifenden Veranstaltungen 
vielversprechend ist.

Zum Abschluss nochmal der Appell an euch, das 
Online-Portal zu nutzen und eure Möglichkeit der 
Mitbestimmung wahrzunehmen. Und solltet ihr 
selbst tolle Ideen haben, was man mit dem Geld 
machen könnte, dann kommt einfach in der Fach-
schaft (N2157) vorbei oder schreibt eine Mail an  
sqk.fs.bgu@tum.de. 

Michael Windpassinger

Umstrukturierung des Gremiums:
An unserer Fakultät obliegt es dem Dekan – aktuell 
Herr Prof. Müller – über die Besetzung der SQK zu 
entscheiden. Zwar ist die paritätische Besetzung vor-
geschrieben, doch in personellen Entscheidungen ist 
der Dekan frei. Traditionell bestand die SQK aus vier 
studentischen Vertretern der Studienrichtungen BI, 
UI, GuG und Geo, sowie den drei Studiendekanen und 
einem/r VertreterIn des akademischen Mittelbaus.
Zum Sommersemester wurde diese Aufteilung in 
Anlehnung an die sog. Focus Areas (FA) neu gere-
gelt, so gibt es die FAs Mobility, Construction, Water, 
Geodesy und Simulation, die jeweils von einem Mit-
arbeiter der Hochschule vertreten werden. Um das 
paritätische Gleichgewicht wiederherzustellen, wur-
de die Riege der Studenten um einen Vertreter inter-
nationaler Studierender erweitert. Diese Aufteilung 
wird auch in Zukunft beibehalten, allerdings werden 
die FAs nach einem Beschluss des Dekans zukünf-
tig ausschließlich durch Professoren des jeweiligen 
Bereiches vertreten, d.h. der akademische Mittelbau 
verliert sein Stimmrecht. Die Liste der Mitglieder der 
SQK findet ihr ebenfalls auf dem Online-Portal.

https://portal.bgu.tum.de

Die drei größten Blöcke der SQK einmal im Vergleich.

Der SQK standen im SS 2014 nur ca. 83% der Mit-
tel vom SS 2013 zur Verfügung. Hier seht ihr die drei 
größten Bereiche einmal in abgerundeten Zahlen.

Legende: 
 In Relation zu der ca. 83% Kürzung
 Nicht in Rel. zu der 83% Kürzung

  *alles mit einer 10% Toleranz

Studienzuschüsse im Überblick

Von A über SQK bis Z

    SS 2013  SS 2014   Vergleich 2014/2013 

Gesamt: 
Beantragt
 Summe   1.017.000€  969.000€    95%
 Anträge   339   291     85%

Genehmigt
 Summe   572.000€  478.000€    83%
 Anträge   268   202     75%

Studentische Hilfskräfte:
Beantragt
 Summe   227.000€  277.000€  122%
 Anträge   122   96     78%

Genehmigt
 Summe   218.000€  226.000€    103%
 Anträge   102   93     91% 
 Anteil v. Gesamt  38,3%   47,3%     123%
    
Exkursionen:
Beantragt
 Summe   154.000€  133.000€     86%
 Anträge   51   40     78%
Genehmigt 
 Summe   104.000€  77.000€     74%
 Anträge   47   40     85%
 Anteil v. Gesamt  18,2%   16,2%     89%
     
Sächliche Ausstattung:
Beantragt
 Summe   389.000€  333.000€     84%
 Anträge   61   55     90%
Genehmigt
 Summe   117.000€  132.000€    112%
 Anträge   30   31     103%
 Anteil v. Gesamt  20.5%   27,7%     135%

Trotz eines um 22% erhöhten 
Volumens wurden nur 78% 
Anträge gestellt.
Es wurden z.B. 3% mehr Gel-
der für Tutorien ausgegeben. 
Dabei wurden nur drei Anträ-
ge abgelehnt. 

Die beantragte Summe lag bei 
95%.
Die Anträge wurden auf 83% 
der Summe gekürzt.
Dabei wurden 75% der Anträ-
ge genehmigt.

Es wurden weniger Exkursi-
onen beantragt; sowohl der 
Summe als auch der Antrags-
anzahl nach.
Damit alle Exkursionen ge-
nehmigt werden konnten, 
wurde in der Summe gekürzt.

Sächliche Anschaffungen ste-
hen den Studenten längerfris-
tig zur Verfügung. Somit wur-
de versucht, hier weiterhin 
die gleiche Summe an Anträ-
gen sowie Geldern zu geneh-
migen.
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Männer mit weißen Bärten und verstaubten Schriftrollen

Der Senat der TU München

Eine riesige Marmorhalle, viele wichtige alte Männer 
mit weißen Bärten, verstaubten Schriftrollen und 
gekleidet in eine Toga. So stellt man sich den Senat 
doch vor, zumindest den antik-römischen. Doch was 
hat das mit dem Senat zu tun, für den wir zwei stu-
dentische Vertreter bei den Hochschulwahlen am  
03. Juni 2014 wählen dürfen?

Der Senat der TUM tagt jedenfalls nicht in einem 
marmornen Saal. Er tagt nicht mal im Senatssaal, 
sondern im kleinen Sitzungssaal über der Pforte. Und 
dennoch ist es das wichtigste und höchste Gremium 
dieser Universität. Hier wird über die Zukunft der 
TUM entschieden und somit auch über die Zukunft 
ihrer Studierenden. Damit ist der Senat auch für uns 
Studierende sehr wichtig. Umso wichtiger ist es also, 
dass wir dort ein Wörtchen mitzureden haben.

Die zwei Studierenden, die unsere Interessen und 
Meinungen dort vertreten, werden von uns bei den 
Hochschulwahlen gewählt. Für die Liste der Fach-
schaften für die Studierenden der TUM (kurz: Lit-
FaS) treten Peter Zarnitz (20 Jahre, 6. Semester 
Informatik), Nora Pohle (21 Jahre, 6. Semester Elek-
trotechnik) und Nora Weiner (20 Jahre, 4. Semester 
Chemieingenieurwesen) an. Sie möchten euch ge-
genüber der Hochschulleitung und den Professoren 
universitätsweit vertreten. Dafür brauchen sie eure 
Stimmen.

Peter Zarnitz befindet sich mittlerweile in seiner 2. 
Amtszeit als Senator. Viel Zeit hat er bereits damit 
verbracht, das Beste für uns herauszuholen. Mit sei-
ner Erfahrung und seinen Verbindungen und Kon-
takten zu den Professoren und Abteilungen der TUM 
ist er bereits jetzt ein hervorragender und gewissen-
hafter Senator und würde das die nächste Amtszeit 
sicherlich noch verbessern.

Er möchte sein Wissen aber auch gerne weitergeben. 
Von ihm wollen Nora und Nora im nächsten Semes-
ter noch viel lernen.

Nora Pohle von der Fakultät Elektro- und Informa-
tionstechnik sitzt seit einem Jahr für die E-Techniker 
im Fachschaftenrat. Auch bei Berufungen (der Ein-
stellung neuer Professoren) hat sie an ihrer Fakultät 
schon oft mitgewirkt und so viel über den Umgang 
mit Professoren gelernt. Jetzt möchte sie hochschul-
weit alle Studierenden der TUM vertreten, indem sie 
ihr auf Fakultätsebene gewonnenes Wissen und ihre 
Erfahrungen im Senat für uns einbringt.

Nora Weiner ist seit mehreren Monaten im AStA ak-
tiv und setzt sich dort vor allem für die Vernetzung 
über die Grenzen Bayerns hinaus ein. Denn auch 
eine gut funktionierende studentische Vertretung 
kann von anderen noch etwas lernen und ist auf 
die Erfahrung und das Wissen anderer angewiesen.  

Eure LitFaS-Kandidatinnen und Kandidaten für den Senat: Nora Pohle, Peter Zarnitz, Nora Weiner 

Auch das Thema Gender und Diversity liegt ihr sehr 
am Herzen.

Alle Fachschaften der TUM, die ebenfalls unter der 
LitFaS antreten, so wie unsere Fachschaft Bau, Um-
welt und Vermessung, stehen hinter diesen Senats-
kandidaten und sind der Meinung, dass uns diese 
drei sehr gut im kommenden Studienjahr im Senat 
vertreten werden.

Wer die Möglichkeit nutzen möchte, die Kandidaten 
für den Senat persönlich kennen zu lernen, der kann 
dienstags in seiner Mittagspause mal auf den Audi-
max-Vorplatz oder in die Immathalle schauen. Denn 
dort werden die Kandidaten für den Senat und auch 
für den Fakultätsrat jeden Dienstag bis zur Wahl 
von 11:30 bis 13:00 Uhr an der Veranstaltung „Brot 
und Spiele – Schlag deine Kandidaten“ teilneh-
men. Wenn ihr also Fragen an die Kandidaten habt, 
dann schaut vorbei. Und wenn ihr eure Kandidaten 
mal schwitzen sehen wollt oder der Meinung seid, 
dass ihr besser seid, dann fordert sie heraus und tre-
tet gegen sie an!

Was ihr auf alle Fälle in euren Kalender eintragen 
solltet ist Dienstag, der 03. Juni 2014. Denn an die-
sem Tag finden von 9:00 bis 17:00 Uhr die Hoch-
schulwahlen statt. Je mehr Stimmen die Kandida-
ten haben, desto einfacher können sie gegenüber 
den Professoren argumentieren, dass sie die Inte-
ressen aller Studierenden vertreten. Also geht am  
03. Juni 2014 zur Wahl und setzt euer Kreuz für die 
Liste 1: LitFaS!

HLN Meyer

Links zur Hochschulwahl:
• http://www.asta.tum.de/studentische-ver-

tretung/hochschulwahlen/
• http://portal.mytum.de/tum/verwaltung/

hochschulwahlen
• http://portal.mytum.de/kompass/rechtsi-

cherheitswesen/hochschulrecht
• ht tp ://ebookbrowse .com/bay-hoch-

s c h u lwa h l o rd n u n g - b ayh s c hwo - vo m -
16-06-2006-pdf-d102213572

• http://www.fs.bgu.tum.de/fachschaft/kue-
rzel
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Ja, ist denn schon wieder Hochschulwahl?

Hochschulwahlen an der TUM 2014

Es ist schon wieder so weit. Ein Jahr ist vergangen 
und ihr habt erneut die Möglichkeit, eure studenti-
schen Vertreter zu wählen.

Am 03. Juni 2014 werden zwischen 9:00 und 17:00 
Uhr die Wahlkabinen in der Immathalle bereitste-
hen, damit ihr in aller Ruhe wählen gehen könnt.

Wählen könnt ihr neben euren Fakultätsrats- und 
Senatsvertretern auch die Vertreter der Fachschaft, 
damit diese euch in Gremien wie dem Fachschaften-
rat, der Studienkommission und der Studienquali-
tätskommission vertreten können.

Zum Wählen selbst müsst ihr nur euren Ausweis 
mitbringen, dann erhaltet ihr einen Wahlzettel und 
könnt eure Stimme abgeben.

Wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr am 03. Juni 2014 
keine Zeit zum Wählen habt, dann könnt ihr auch 
Briefwahl beantragen. Dazu müsst ihr euch nur auf 
TUM-Online einloggen und unter dem Reiter „Aus-
drucke für Studierende“ auf „Briefwahl beantragen“ 

klicken. Für die studentische Vertretung zählt jede 
Stimme.

Unsere Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung 
tritt seit vielen Jahren unter der Liste LitFaS an. Das 
steht für die Liste der Fachschaften für die Studieren-
den der TUM. LitFaS ist somit der Zusammenschluss 
der Fachschaften. Für uns ist besonders wichtig, dass 
dieser Zusammenschluss parteiunabhängig ist. Das 
einzige, was für uns in Sachen Hochschulpolitik von 
Bedeutung ist, sind die Studienbedingungen. Um 
diese für alle Studierenden kontinuierlich zu verbes-
sern, ist es wichtig, dass sich die Hochschulpolitik 
allein darauf und nicht auf parteipolitische Ideale 
konzentriert.

Wenn ihr jetzt noch Fragen zur Hochschulwahl im 
Allgemeinen, zu den Kandidaten oder zu LitFaS habt, 
dann schreibt uns eine Mail, kommt vorbei oder be-
sucht uns am offenen Fachschaftsabend (Montag 
26.05.2014, ab 17:00 Uhr in N2157).

Und ganz wichtig: Geht am 03. Juni 2014 wählen!

Der Fakultätsrat geht in die nächste Runde!

Eure Kandidaten für den Fakultätsrat

Schon viele Fakultätsratsvertreter wurden euch an 
dieser Stelle vorgestellt und ich kann euch sagen, sie 
werden jedes Jahr besser. Hiermit möchte ich euch 
eure Kandidaten für das kommende Unijahr vorstel-
len. Wie jedes Jahr habt ihr die Möglichkeit, zwei stu-
dentische Vertreter in das höchste Gremium unserer 
Fakultät zu wählen, den Fakultätsrat.

Helene Meyer ist mittlerweile im 2. Semester Mas-
ter Bau und kandidiert zum dritten Mal, denn auch 
nach ihrer zweiten Amtszeit macht ihr ihre Arbeit 
noch Spaß und sie möchte euch daher auch im kom-
menden Jahr noch einmal vertreten. Außer im Fa-
kultätsrat vertritt sie euch noch im Fachschaftenrat, 
dem höchsten rein studentischen Gremium der TUM.

Oliver Rosenfeld ist im 4. Semester Bachelor Bau 
und zurzeit der 2. Vorstand und Schriftführer der 
Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung. Darüber 
hinaus hat er in der Studienkommission schon an 
vielen Satzungen mitgewirkt und möchte euch im 
kommenden Jahr nun auch im Fakultätsrat vertre-
ten.

Für diejenigen unter euch, die noch nicht wissen, 
was der Fakultätsrat ist, noch ein paar Erklärungen: 
In diesem Gremium sitzen Professoren, wissen-

schaftliche und nicht wissenschaftliche Mitarbeiter 
sowie zwei Studierende der Fakultät und diskutie-
ren und entscheiden über den Fortgang der Fakul-
tät. Den Vorsitz hält der Dekan inne, den ihr alle drei 
Jahre auch bei den Hochschulwahlen wählen könnt. 
Letztes Jahr habt ihr für Prof. Müller gestimmt, der 
somit auch noch die nächsten zwei Jahre unser De-
kan sein wird.

Helene und Oliver möchten dafür sorgen, dass nun 
bei den Diskussionen und Beschlüssen im Fakultäts-
rat auch die Sicht und die Meinung der Studierenden 
nicht vergessen werden. Denn auch die Interessen 
und Sorgen der Studierenden müssen bei den Pro-
fessoren Gehör finden. Da die beiden schon länger 
im Geschäft sind, kennen sie die Professoren gut und 
haben gemeinsam mit ihnen auch schon einiges an 
der Fakultät vorwärts gebracht.

Beide kandidieren unter der Liste LitFaS, der Liste 
der Fachschaften für die Studierenden der TUM.

Damit die beiden euch auch in Zukunft gut vertreten 
können, benötigen sie eure Stimmen bei der Hoch-
schulwahl am 03. Juni 2014 zwischen 9:00 und 
17:00 Uhr in der ImmatHalle.

Elena Dessauer, Emeritus

Eure Kandidaten für den Fakultätsrat: Oliver Rosenfeld und Helene Meyer
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Sie beeinflussen unser Studium also täglich und da-
bei merken wir gar nichts davon. Eigentlich ist das 
doch ein Zeichen dafür, dass sie einen guten Job ma-
chen. Und genau das ist das Problem. Wir haben uns 
so sehr daran gewöhnt, dass alles funktioniert, dass 
wir vergessen haben, dass ein System nur funktio-
niert, wenn man es regelmäßig pflegt. Was sich die 
studentischen Vertreter daher von uns Studierenden 
wünschen? Sie wollen keine Dankbarkeit, keine An-
erkennung. Ihnen macht es Spaß, uns zu vertreten. 
Was sie sich wünschen, ist etwas Unterstützung von 
uns, damit sie ihre Arbeit für uns machen können 
und dass wir sie nicht vergessen. Wie wir sie unter-
stützen können ist ganz einfach. Dafür müssen wir 
nur einmal im Jahr zwei Minuten opfern, um zur 
Hochschulwahl zu gehen und unsere Stimme abzu-
geben.

HLN Meyer

Wohnungsnot, Studienzuschüsse und was die Studierenden so gar nicht  
interessiert

Laut schreien wir Studierende, dass die Mietpreise 
zu hoch sind und es überhaupt zu wenig bezahlba-
ren Wohnraum gibt. Doch abends auf eine Podiums-
diskussion mit Oberbürgermeisterkandidaten ge-
hen, um darüber zu diskutieren, wie sie gedenken, 
das zu ändern, tun wir nicht. Wie sehr haben wir 
uns darüber beschwert, dass wir Studienbeiträge 
zahlen müssen und argumentiert, dass das Aufgabe 
des Landes ist. Kontrovers diskutiert haben wir, ob 
wir sie wirklich abschaffen wollen aus Angst unsere 
Tutorien zu verlieren. Eingesetzt haben wir uns für 
die komplette Kompensation dieser Mittel, aber wo-
für diese Mittel letztendlich tatsächlich ausgegeben 
werden, interessiert uns anscheinend nicht. Wie un-
möglich fanden wir es, dass es kein Semesterticket 
gibt und nach Jahren der Verhandlung stimmen wir 
erst dagegen, bis wir uns Jahre später doch dafür 
aussprechen können, um jetzt zu meckern, dass man 
es eigentlich gar nicht so sehr braucht, wenn man zu 
nah an der Uni wohnt.

Die studentische Vertretung hat also in den letzten 
Jahren viel erreicht und doch sehen wir sie in unse-
rem täglichen Leben kaum. Große Themen wie Stu-
dienbeiträge wird es so schnell auch nicht wieder 
geben. Und wir interessieren uns nicht dafür, was 
sie sonst so tut. Hat sich die studentische Vertretung 
selbst abgeschafft? Weil sie für uns alles erreicht hat, 
was es zu erreichen gibt? Interessiert uns ihr Tages-
geschäft nicht, weil es uns zu gut geht? Und es nichts 
gibt, worüber man sich wirklich beschweren könn-
te? Aber stimmt das tatsächlich? Gibt es nichts, das 
wir noch verbessern könnten? Was würde passie-
ren, wenn es die studentische Vertretung nicht mehr 
gäbe?

Die Bologna-Reform hat vieles mit sich gebracht. Vor 
allem viele neue Satzungen und Studienordnungen, 
die regeln sollen, wie ein Studiengang zu studieren 
ist. Doch da auch noch nach Jahren Unstimmigkeiten 
darüber bestehen, wie man diese Reformen inter-
pretieren kann und es verschiedene Vorstellungen 
gibt, wie man diese umsetzen sollte, gleichen unsere 
Satzungen einem Flickenteppich, an denen Studien-
kommissionen herumdoktern. Unsere Uni kommt in 
Sachen Satzungen einer Baustelle gleich. Damit die-
se Satzungen für uns Studierende noch studierbar 
bleiben, kämpfen sich die studentischen Vertreter 
fast täglich durch Beschlüsse, Protokolle und Ände-
rungssatzungen.

Professoren sind ein wichtiger Bestandteil jeder Uni. 
Sie leiten Lehrstühle, halten Vorlesungen und for-
schen für neue Erkenntnisse. Doch es gibt genügend 
Lehrstühle, die unbesetzt sind oder demnächst unbe-
setzt sein werden. Der Grund dafür sind Berufungs-
kommissionen, die nicht immer so ablaufen, wie sie 
es sollten. Denn diese Berufungskommissionen ent-
scheiden darüber, welcher Kandidat als neuer Pro-
fessor berufen wird. Damit bei all den Eigenschaften, 
die ein Professor mitbringen muss, auch darauf ge-
achtet wird, dass er gute Lehre macht, sitzen studen-
tische Vertreter in den Kommissionen und haben 
darauf ein Auge. Doch auch hier gibt es noch viele 
Baustellen, an denen die studentische Vertretung 
(AStA) arbeitet, denn oft fehlen die Stellungnahmen 
der studentischen Vertretung. Nicht etwa, weil diese 
keine verfasst haben, sondern weil sie von den Ver-
antwortlichen nicht eingeholt wurden. Damit sich 
das in Zukunft ändert, muss die Studierendenvertre-

Die studentische Vertretung schafft sich ab
tung immer im Überblick haben, welche Berufungs-
verfahren gerade laufen und den Verantwortlichen 
ihre Stellungnahme aufzwingen.

Wer die studentische Vertretung ist? Das sind Stu-
dierende wie du und ich, die ihre freie Zeit damit 
verbringen, sich für uns einzusetzen. Doch sie stirbt 
aus. Weil wir nicht sehen, welche Probleme es hinter 
den Kulissen und der Fassade der Hochschulleitung 
gibt, kommen wir nicht auf die Idee, unsere studen-
tischen Vertreter zu unterstützen oder uns sogar als 
studentischer Vertreter wählen zu lassen. So müssen 
sie sich von uns Studierenden vorwerfen lassen, was 
sie denn überhaupt tun, um von den Professoren zu 
hören, dass sie doch eh nur meckern können und 
sich durch das Ändern sinnfreier Satzungen nur ihr 
Studium vereinfachen möchten. Und das, obwohl 
sie die Satzungen, die sie beschließen, nie studieren 
werden, weil das die Satzungen der zukünftigen Ge-
neration an Studierenden ist.

Unsere Universität gleicht einer Baustelle in Manipal, Karnataka, Indien
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Eine Aufforderung an alle Umweltingenieure

Warum wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen sollten

Nach Abschluss meines Umweltingenieur-Bachelors 
folgte zwangsweise die Entscheidung: Umwelt oder 
Bau? Was bei anderen Bachelor-Studiengängen 
selbstverständlich wäre – nämlich die Entscheidung 
für den „eigenen“ weiterführenden Masterstudien-
gang – mündet bei vielen ehemaligen Umweltingeni-
euren in den Wechsel zum Bauingenieurwesen.

Was sind die Gründe dafür? Hat das Umweltinge-
nieurwesen nichts zu bieten?

Schon zu Beginn des Studiums bekam man als Um-
weltingenieur das Gefühl, den Bauingenieuren nicht 
gleichwertig gegenübertreten zu können oder so-
gar zu dürfen! Dabei unterscheiden sich die ersten 
beiden Semester der Studiengänge lediglich in den 
Fächern Chemie bzw. Baustoffkunde. In den kom-
menden Semestern widmeten sich die Bauingenieu-
re dann hauptsächlich den konstruktiven Fächern, 
während die Umweltingenieure zusätzlich zu eini-
gen konstruktiven Fächern das ganze Spektrum an 
Natur- und weiteren Wissenschaften ablegten: Öko-
logie, Geologie, Meteorologie, Geoinformatik, Verfah-
renstechnik, Hydrologie, Raumplanung u.v.m.

Trotz der permanenten Überbelastung an Prüfun-
gen, trotz eines dreiwöchigen Chemiepraktikums 
in Garching, während dem die Bauingenieure Zeit 
hatten, ihr Pflichtpraktikum abzulegen und trotz der 
Tatsache in einigen Prüfungen, die man zusammen 
mit den Bauingenieuren ablegte, besser als diese 
abzuschneiden, bekam man durchgängig das Gefühl 
vermittelt, den Bauingenieuren nicht gleichwertig zu 
sein.

Doch wollen wir das als Umweltingenieure über-
haupt?

Der Duden gibt als Synonym zu „Gleichwertigkeit“ 
den Begriff „Emanzipation“ an. Statt uns also ständig 
mit den Bauingenieuren vergleichen zu wollen, soll-
ten wir eher versuchen, uns von diesen zu emanzi-
pieren, indem wir unsere eigenen Stärken erkennen. 
Das hört sich nun doch an wie aus einem einschlägi-

gen Bewerbungsratgeber. Nimmt man beispielswei-
se das „TUM Handbuch für Ihre Karriere“ zur Hand, 
begegnet einem auf S. 14 der Satz „Für Ihre überzeu-
gende Bewerbung nach dem Hochschulabschluss ist 
die intensive Auseinandersetzung mit Ihrem Qualifi-
kationsprofil sehr empfehlenswert“, gefolgt von der 
Aussage „Weniger aufwändig ist die Auflistung Ihrer 
Fachkompetenzen“ auf S. 21.

Versuchen wir das doch einmal: Als Umweltingeni-
eur kann man sich sowohl damit brüsten, mecha-
nische und mathematische Grundlagen, als auch 
ein breites Spektrum an Naturwissenschaften zu 
beherrschen. Dies führt nach meiner Erfahrung der 
letzten Jahre bei potentiellen Arbeitgebern unwei-
gerlich zu der Aussage, dass es ein sehr breit aufge-
stellter Studiengang sei, dem es verglichen mit dem 
Bauingenieurwesen an einigen Grundlagenfächern 
mangelt. Aus irgendeinem Grund hört sich dies im-
mer gleich negativ behaftet an, allerdings auch nur, 
weil wieder versucht wird die beiden Studiengänge 
miteinander zu vergleichen. Das ist, als vergleiche 
man einen Rechenschieber mit einem grafikfähigen 
Taschenrechner. Der Rechenschieber hat schon seit 
Jahrhunderten Bestand, funktioniert zuverlässig und 
kommt trotz – oder gerade aufgrund – seines Alters 
immer zum richtigen Ergebnis. Der grafikfähige Ta-
schenrechner hingegen ist wesentlich neuer und 
bietet vielfältige Funktionen, doch die eigentliche 
Rechenfunktion ist eher nebensächlich geworden. 

Nicht einmal die Abendzeitung verkauft sich unter Wert. 

Warum sollten wir als Umweltingenieure es dann tun?

Genauso verhält es sich mit Umwelt- und Bauinge-
nieuren: Das Bauingenieurwesen existiert schon seit 
mehreren Jahrhunderten, sodass die in dieser Zeit 
entwickelten Verfahren und Berechnungen dement-
sprechend zuverlässig sind. Das Umweltingenieur-
wesen hingegen wurde mit einigen neuen Features 
aufgepeppt, die sich allerdings noch in der Entwick-
lungsphase befinden, sodass ab und an ein Update 
notwendig wird. Die eigentliche Rechentätigkeit 
wurde beim Umweltingenieur zwar ebenfalls imple-
mentiert, genauso wichtig sind jedoch die weiteren 
Funktionen, die das Ergebnis von allen Seiten be-
leuchten und umfassend interpretieren.

Kaum ein Arbeitgeber wird es schaffen, auf die Funk-
tionen des Rechenschiebers zu verzichten, sprich auf 
die zahlreichen, notwendigen Berechnungen. Aller-
dings bringt der beste Rechenschieber nichts, wenn 
das Ergebnis nicht anschaulich dargestellt wird. In 
gewissen Bereichen sind jene Ingenieure unabding-
lich, die ein Verständnis für Berechnungen mitbrin-
gen, ohne diese zwangsweise selbst auszuführen. Sie 
müssen sich darüber hinaus den vorliegenden Prob-
lemstellungen eines Projektes bewusst sein und alle 
Aspekte in die Planung miteinbeziehen. Genau das 
ist die Aufgabe der Umweltingenieure. Demzufolge 
hat das Umweltingenieurwesen einiges zu bieten. 

Woran liegt es also, dass man sich als Umweltin-
genieur dennoch oft als „Ingenieur zweiter Klas-
se“ fühlt?

Die Umsetzung der Lehre an unserer Fakultät scheint 
nicht das hauptsächliche Problem darzustellen, wer-
den doch etliche für das Umweltingenieurwesen in-
teressante Vorlesungen angeboten.

Vielmehr liegt die Problematik darin, dass selbst nach 
mehr als sieben Jahren Laufzeit des Umweltingeni-
eurstudiums keine wirkliche Zuständigkeit für die 
Umweltingenieure gegeben ist. Selbstverständlich 
bemühen sich unsere Professoren die Umweltingeni-
eure in ihre ursprünglich nur auf das Bauingenieur-
wesen ausgerichtete Lehre einzubinden. Tatsache ist 
jedoch, dass es an der gesamten Fakultät keinen Pro-
fessor mit Umweltingenieur-Abschluss gibt. Irgend-
wie logisch, wo das Umweltingenieurwesen an der 
TUM doch erst seit dem Wintersemester 2006/07 
angeboten wird. Jedoch wird das Umweltingenieur-
studium eben auch schon seit dem Wintersemester 
2006/07 angeboten, nachdem die Einrichtung des 
Studiengangs damals per Mehrheitsbeschluss im 
Fakultätsrat verabschiedet worden sein muss. In der 
Konsequenz heißt das, dass dem Umweltingenieur-
studium trotz der ursprünglichen Zustimmung zum 
Studiengang seitens der Fakultät immer noch nicht 
die Aufmerksamkeit geschenkt wird, die er verdient 
hätte. Verantwortlichkeiten werden von einem an 
den nächsten weitergereicht.

Die Lösung ist naheliegend: Es muss endlich ein 
anderes Bewusstsein gegenüber dem Umweltinge-
nieurwesen geschaffen werden. So hart es klingen 
mag, wahrscheinlich sollte sich jeder Umweltinge-
nieur dabei an die eigene Nase fassen. Solange wir 
nicht aufhören unser Licht unter den Scheffel zu 
stellen bzw. unser Licht unter den Scheffel stellen zu 
lassen, wird sich nie etwas am Ansehen des Umwel-
tingenieurs ändern. Bleibt nur zu hoffen, dass auch 
die Fakultät ihren Teil dazu beiträgt, das Umweltin-
genieurwesen weiter voran zu treiben, indem sie es 
endlich als gleichwertigen – Verzeihung: „emanzi-
pierten“ – Studiengang ansieht.

Larissa Haarbach

Emanzipation statt Gleichwertigkeit
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Die Bauingenieurfachschaft Belgrad hatte unsere 
Fachschaft und die aus Karlsruhe nach Belgrad ein-
geladen, um Kontakte zu knüpfen. So machten sich 
Anfang April sechs lustige Leute von München auf 
den Weg nach Serbien. Wir waren wahrscheinlich 
die einzigen Deutschen im Fernbus, alle anderen wa-
ren Serben, die sich freudig mit uns unterhielten. 
Nach 12 bis 14 Stunden Fahrt durch die Nacht mit 
serbischen Filmen wurden wir bei angenehmer Hit-
ze von ein paar Fachschaftlern zum Hostel gebracht, 
vorbei an Blumenwiesen in der Stadt und vielen 
Bäckereien. Die Serbischen Fachschaftler zeigten 
uns die Innenstadt und die in der Vergangenheit 
oft umkämpfte Festung. Dann lernten wir auch die 
Karlsruher kennen, die zu fünft am Start waren. Zum 
anschließenden Belgrader Mensa-Essen gibt es zu 
sagen: Schnitzel! Kraut! und für jeden eine Portion 
Obst, die im Preis inbegriffen ist, man muss sich also 
fast schon etwas nehmen. Ich hatte mich vor der 
Mensa schon gewundert, warum alle Studierenden 
eine Banane in der Hand halten.

In der Uni begrüßten uns Professoren der Fakultät 
und erklärten uns den Bauablauf des Avala-Tower 
und der Sava-Brücke, die wir am nächsten Tag sehen 
würden. Bei der Führung durch die Uni wurden uns 
dann zum Beispiel die gängigsten Grundbau-Messge-
räte und verschiedene Experimente mit Straßenbe-
lägen erklärt. In der Bibliothek hatte uns die Biblio-
thekarin ein Wasserbaubuch von 1765 herausgelegt, 
in dem wir blättern durften. Es war auf Deutsch und 
die Ausdrucksweise recht kompliziert.
  
Beispiel:
„Wenn man weiß, wie hoch der Wasser-Behälter 
steht, und wie weit die Guß-Mündung in Linien ist, 
die Menge Wasser zu erfahren, die der Wasserstrahl 
ergießet. Wenn man den Diameter der Guß-Mün-
dung und die Menge Wasser weiß, die der springen-
de Strahlt ergießet, dessen Höhe zu finden.“

Fachschaftstreffen in Belgrad

Фахшафтстреффен ин Белград!

Erste Eindrücke von Belgrad

Abends bekamen wir den Präsident Serbiens zu Ge-
sicht! Er sprach bei einer wichtigen Veranstaltung 
der Universität. Alle Reden waren natürlich auf Ser-
bisch, aber die Sketche über Eigenarten von Studie-
renden waren eigentlich universell verständlich.
Am Freitagmorgen erhielten wir zum Frühstück 
zwei große Kisten mit Blätterteigspezialitäten und 
Joghurt. Diese konnten wir nicht aufessen und lie-
ßen sie im Hostel-Kühlschrank für später. Am Abend 
waren sie weg, und wir schauten wehmütig in leere 
Kisten.

Zwei Kisten Blätterteig zum Frühstück!

Echt cool, aber neuere Bücher sind verständlicher!

Nachmittags machten wir eine Bootstour über die 
Donau und Save, und den Abend verbrachten wir 
mit einem äußerst guten, traditionellen Essen, bei 
dem wir auch das Nationalgetränk probierten: „Sli-
wowitz“ ist ein Obstbrand aus Pflaumen, auf den die 
Serben sehr stolz sind. Danach ging es noch in einen 
„Balkanclub“ und eine edle Cocktailbar mit Traum-
preisen.

Der Dom des Heiligen Sava, den wir am Samstag be-
sichtigten, ist einer der größten und bedeutendsten 
orthodoxen Kirchenhäuser. Allerdings ist er nur von 
außen fertig gestellt und befindet sich innen noch im 
Rohbauzustand. Gebaut wird zwar seit 1935, aller-
dings mit einem Jahrzehnte andauernden Baustopp 
wegen des zweiten Weltkrieges.
Der Avala-Fernsehturm ist ein Wiederaufbau eines 
im Kosovokrieges von der NATO zerstörten Turmes, 
von dem man eine tolle Aussicht auf die Landschaft 
um Belgrad und einige nicht so gute Linienführungen 
von Straßen hat. (jedenfalls wären sie in einer Ver-
kehrswegebauprüfung bei uns nicht erwünscht…)
Eine weitere gute Aussicht hatten wir von einem 
Hochaus aus, auf dem wir eine 360° Stadttour beka-
men. Das heißt: Die ganze Stadt sehen und ihre Ge-
schichte hören, sich dabei aber nur 100 m bewegen 
müssen. Das hat doch was.
Nach einem weiteren erstklassigen Essen und einer 
weiteren Feierei, unter anderem in einem von Stu-

dierenden geführten Club im Keller der Uni, ging es 
am Sonntagvormittag zurück nach München.

Die Fachschaft Belgrad hat so viel organisiert und ist 
uns mit einer unglaublichen Gastfreundschaft ent-
gegengetreten, dass die Tage in Belgrad ein wirklich 
tolles Erlebnis waren, das wir nicht vergessen wer-
den. Wir freuen uns über die neuen Kontakte und 
hoffen, dass wir bald auch ein paar serbische Studie-
rende bei uns begrüßen dürfen.

Mariel Davies

Unsere provisorische Schwarz-Rot-Gold-“Flagge“ aus Sweatshirts hatten wir da schon wieder weggepackt...

Serbisches Essen
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Der Tag der 
Fakultät ist der 

zentrale Festtag der In-
genieurfakultät Bau Geo Um-

welt. Im Mittelpunkt stehen alle Absol-
venten der Bachelor- und Masterstudiengänge 

sowie Promovierte und Habilitierte. Außerdem gibt 
es während der Veranstaltung einen Rückblick auf 
das vergangene Jahr, sowie die Verteilung der belieb-
ten Lehrpreise der Fachschaft.

In diesem Jahr wird die Veranstaltung feder-
führend vom Lehrstuhl Massivbau un-
ter Prof. Fischer organisiert. Den 
festlichen Rahmen bildet 

musikalische Begleitung, sowie einen Festvortrag 
über die ingenieurtechnische Herausforderung ei-
nes großen Infrastrukturprojekts, wie dem Brenner 
Basistunnel. 

Der Tag der Fakultät findet am Nachmittag des 05. 
Julis 2014 im Audimax statt. 

Insbesondere für die Absolventen und Absolventin-
nen folgt nach dem offiziellen Teil eine Abendveran-
staltung im Foyer des Audimax mit festlichem Buf-
fet und anschließender Party. Wir freuen uns, wenn 
dieses Jahr noch mehr Gäste seitens der Professo-
ren, Mitarbeiter und Studierenden kommen würden. 
Genauere Infos zur Anmeldung findet ihr bis zum 
20.06.2014 auf der Fakultätshomepage. 

Philipp Adam

Tag der Fakultät 2014

Frack, Zylinder und gutes Essen DUMMonline

Ein Appell an die Lehrstühle

Wer kennt das nicht: man sitzt in der Woche zwi-
schen Semesterstart und Vorlesungsbeginn vor 
seinem Laptop und will sich für seine kommenden 
Veranstaltungen anmelden, nur um dann zu mer-
ken, dass man die Anmeldung für eine teilnehmer-
begrenzte Veranstaltung verpasst hat. Dann schaut 
man nach, wann die Veranstaltung freigeschalten 
wurde und stellt fest, dass das bereits Wochen vor-
her passiert ist und man keine Chance hatte, einen 
Platz zu bekommen. Besonders fies äußert sich das 
im Wechsel von Bachelor zu Master. Da kann man 
vor der Zulassung noch nicht einmal auf seinen Stu-
dienbaum zugreifen oder besitzt nicht ausreichend 
Rechte, um sich zu bestimmten Lehrveranstaltungen 
anzumelden und hat so wirklich keine Chance einen 
Platz zu bekommen. 

Aber das Problem gibt es auch genau anders herum: 
bei manchen Lehrstühlen beginnt die Freischaltung 
erst einige Zeit nach Vorlesungsbeginn. Der unvoll-
ständige Terminkalender auf TUMonline kann ei-
nem ja getrost egal sein, aber gleichzeitig heißt das 
ja auch, dass man nicht automatisch auf Moodle zum 
Kurs angemeldet wird. Und falls man dann über-
haupt Unterlagen bekommt, muss man sie umständ-
lich über irgendeine Website beziehen.

Leider passiert das immer noch ziemlich häufig. Da-
bei gibt es schon seit dem 08.03.2012, also schon 
seit zwei Jahren(!), einen offiziellen Beschluss der 
Studienkommission, der den kompletten Anmel-
dungsvorgang regelt. Dieser Beschluss besagt, dass 
jeweils zum 16.03. bzw. 15.09. alle Vorlesungen in 
Tumonline eingetragen sein sollen und man sich 
dann ab Semesterbeginn nach und nach für die ein-
zelnen Veranstaltungen anmelden kann. So haben 
alle Studierenden die gleichen Chancen und man 
braucht sich nur den Semesterstart merken an-
statt noch während der Prüfungs- oder Urlaubszeit 
ständig TUMonline nach seinen Veranstaltungen zu 
durchforsten.

Ein weiteres markantes Problem stellen die nicht 
vorhandenen oder fälschlichen Modulbeschrei-
bungen dar und auch hier gilt, dass es schon seit 
Jahren Beschlüsse und Vorgaben gibt, die für jedes 
Fach bzw. Modul zwingend eine Modulbeschreibung 
(möglichst korrekt) vorschreibt. Da stimmen die 
auf TUMonline kommunizierten Inhalte überhaupt 
nicht mit den Inhalten aus der Vorlesung überein, da 
wird aus einem Fach im Sommersemester plötzlich 
ein Modul über zwei Semester, da werden plötzlich 
Pflichtabgaben gefordert, von denen im Vorfeld kei-
ne Rede war und deren Bewertungs- und Gewich-
tungskriterien vollkommen unklar sind und wohl 
auch unbekannt bleiben, da werden aus 90 Minuten 
Vorlesung plötzlich drei Stunden und da beginnen 
Vorlesungen auf TUMonline ab dem 7. April und auf 
Moodle erst Mitte Mai. Letzteres ist gerade für die 
motivierten Studierenden besonders aufmunternd, 
wenn man gleich in der ersten Uniwoche morgens 
um 8 Uhr vor einer verschlossenen Hörsaaltür steht 
und kein Prof weit und breit zu sehen ist.

Wie sollen wir Studierende sinnvoll ein Semester 
planen, wenn wir mit all diesem Informationsman-
gel konfrontiert werden? Wie soll man sich einen Tag 
für das Arbeiten im Ingenieurbüro freihalten, wenn 
plötzlich Zusatzveranstaltungen genau an diesem 
Tag stattfinden? Wie soll man sich für einen Sprach-
kurs eintragen, wenn man drei Wochen nach Vor-
lesungsbeginn erfährt, die Übung geht heute doch 
drei anstatt anderthalb Stunden? Wieso liest sich 
eine Lehrveranstaltung auf TUMonline wirklich gut 
und klingt sehr interessant, aber in der ersten Vor-
lesungsstunde hört man, dass inhaltlich etwas ganz 
anderes besprochen werden soll? 
Es ist durchaus klar, dass bei unserer Fülle an Ver-
anstaltungen und Wahlmöglichkeiten nicht alle 
Wünsche erfüllt werden können, aber bei den an-
gesprochenen Problemen handelt es sich um die 
grundlegendste Form von Kommunikation von Leh-
renden gegenüber ihren „Schützlingen“, die jeder 
Studierende einfordern können sollte.

Paul Pabst, Benjamin Richter
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Erstmal für ganz Ahnungslose: Die Bologna-Reform 
ist eine europaweite Umstellung der Studiengänge, 
die sich seit 1999 in immer mehr Ländern durch-
setzt. Das ist ja alles schön und gut. Aber wofür ge-
nau steht der Überbegriff Bologna-Reform, oder ein-
fach Bologna?
Diese Reform wurde als Sorbonne-Erklärung gebo-
ren. Dabei unterzeichneten Deutschland, Frankreich, 
Italien und das Vereinigte Königreich 1998 im Zuge 
der 800-Jahrfeier der Universität von Paris ein Ab-
kommen, in welchem sie sich dafür aussprachen, 
eine „strukturelle Kompatibilität zwischen europäi-
schen Hochschulen“ einzuführen. Die Studiengänge 
sollten einen ähnlichen Aufbau bekommen, um sie 
besser miteinander vergleichen zu können. Außer-
dem sollte der europäische Hochschulraum dadurch 
verbessert werden. Dieser hatte das Ziel, es für Stu-
dierende aus Drittstaaten attraktiver zu machen, sich 
bei uns zu bewerben, um den europäischen Raum 
wettbewerbsfähiger und zudem weltweit sichtbarer 
zu machen.

Dieses Abkommen wurde von anderen europäischen 
Staaten positiv aufgenommen, was dazu führte, dass 
am 19.06.1999 die Bologna-Reform unterzeichnet 
wurde. Die Unterstützer hatten ein großes Ziel: bis 
2010 einen gemeinsamen europäischen Hochschul-
raum schaffen! Da sich dieses Unternehmen als 
schwieriger als gedacht herausstellte, erweiterte 
man die Zeitspanne um ein Jahrzehnt: 2020 ist das 
neue Ziel.

Seit diesem Beschluss treffen sich alle Unterzeichner, 
deren Anzahl mittlerweile von 29 auf 47 angestiegen 
ist, alle zwei Jahre, um sich zu beraten und sich über 
Erfolge und Rückschläge auszutauschen.

Bei dem aktuellsten Treffen 2012 wurde beschlos-
sen, dass man trotz finanzieller Notstände unbedingt 
in die Bildung investieren muss, denn dies könnte die 
Antwort auf die Finanzkrise und auch gesellschaftli-
che Herausforderungen sein.

Was bringt das uns Studierenden?
Wir können einfacher ins Ausland, denn die Ab-
schlüsse werden angepasst. Der europäische Raum 
soll uns offen stehen. Ein weiteres Ziel ist, dass bis 
2020 mindestens 20% aller Absolventen ein Prakti-
kum oder ein Semester im Ausland absolviert haben 
sollen. Zudem soll uns das neu eingeführte ECTS-Sys-
tem erleichtern, unsere Studienleistungen aus dem 
Ausland an unserer Hauptuniversität anerkennen 
zu lassen. Auch soll durch den 6-Semester-Bachelor 
und den 4-Semester-Master die Qualifikation für den 
Arbeitsmarkt steigern.

Positive Fakten sind, dass man wesentlich schnel-
ler einen Abschluss bekommt als vorher. Nach drei 
Jahren kann man den Bachelorabschluss erhalten, 
wohingegen man früher mindestens viereinhalb 
Jahre auf den Diplomabschluss hinarbeiten muss-
te. Außerdem wurde der Stoff gestrafft und besser 
strukturiert, was einen besseren Einblick in das Be-
rufsfeld gewährleisten soll. Das ist auch der Grund, 
weshalb das Studium als sehr praxisorientiert be-
worben wird.
Dem steht dennoch gegenüber, dass man durch die 
massive Zeitverkürzung des Studiums auch dem-
entsprechend weniger Zeit hat, denselben Stoff zu 
vermitteln. Wodurch die angepriesenen Überblicks-
veranstaltungen mit einem anstrengenden Spagat 
versuchen müssen, nicht in der Kategorie oberfläch-
licher Eindruck zu verschwinden. Hand in Hand mit 
diesem Problem läuft auch der Aspekt, dass das Stu-
dium noch viel zeitaufwändiger wird, was das Arbei-
ten neben dem Studium nochmals erschwert.

2009 sind auch nur 15% der Studierenden ins Aus-
land gegangen (wir erinnern uns: angestrebt waren 
mindestens 20%), da es den Studierenden schier 
unmöglich scheint, dieses Studium für ein Semester 
zu unterbrechen, ohne komplett den Anschluss zu 
verlieren. Ein prägender Faktor dabei sind wahr-
scheinlich die (zu?) straffen Studiengänge, welche 
durch die Zeitkürzung hervortreten. Eine Möglich-
keit dies zu umgehen, wäre ein passendes Angebot 
eines äquivalenten Studiengangs an der Partneruni-

Überblick über 15 Jahre Bologna

Die Bologna-Reform – was ist das und bringt das Vorteile?

versität. Diese Angebote sind jedoch leider sehr rar.
Leider kommen noch mehr Rückschläge auf uns zu. 
Zurzeit stehen nur für circa 1/3 der Bachelorabsol-
venten auch Masterplätze zur Verfügung. Da die Ab-
schlussnote eine große Bedeutung hat, finden wir 
uns unweigerlich in einem Konkurrenzkampf wie-
der.

Außerdem kann man mit einem (universitären) Ba-
chelorabschluss wenig erreichen. Es kann passieren, 
dass in der gewählten Studienrichtung die Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt sehr klein sind, da sich der Ba-
chelor nicht spezialisiert, sondern ein Grundstudium 
darstellt. Die Studierenden werden auf den Master 
vertröstet, wodurch wieder der Konkurrenzkampf 

auf die wenigen Masterplätze aufkommt.
Als Fazit kann man sagen, dass die Bologna-Reform 
durchaus ein guter Ansatz ist und viele Befürworter 
findet. Jedoch liegt auch in diesem Bereich noch viel 
Arbeit vor uns Europäern, bis wir sagen können: Ja, 
wir waren erfolgreich und haben echt was Gutes er-
reicht.

Alex Lang

Quellen:
https://www.bmbf.de
de.wikipedia.org/wiki/Bologna-Prozess 
http://suite101.de/article/bologna-prozess---seine-
vor--und-nachteile-a78830

Du willst auch mal mitmachen? Du hast Lust, dich für deine Mitstudierenden 
einzusetzen? Du willst Hochschulpolitik mitgestalten? Du willst mal ein riesiges 

Fest mitorganisieren?

Wenn du nur eine dieser Fragen mit Ja beantworten kannst oder einfach nur neugierig 
bist, dann komm doch möglichst schnell vorbei und melde dich zum 

Fachschaftsseminar
in Reit im Winkl

vom 13.06. - 15.06.2014

an!

Wenn du keine Zeit hast oder keine Lust auf verreisen, aber dennoch mitmachen möchtest, dann 
komm doch einfach mal so in der Fachschaft (N2157) vorbei und sprich uns an.
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Bericht aus der Studienkommission

21 gewinnt

Wie jedes Semester gab es auch dieses Mal viele 
Themen für die Studienkommission. An der Fakul-
tät haben sich wieder einige Dinge geändert. Aus 
den Berufungskommissionen gibt es Erfreuliches zu 
berichten: Am Lehrstuhl für Bauphysik dürfen wir 
Herrn Prof. Klaus Sedlbauer als Nachfolger von Prof. 
Hauser herzlich begrüßen und ihm viel Erfolg für 
seine Zeit an der TU München wünschen.

Auch einer der Dauerbrenner, die Prüfungseinsich-
ten, sind wieder aktuell. Immer wieder kommt es 
hierbei zu unterschiedlichen Auffassungen zwischen 
Studierenden und Lehrstühlen, wie eine adäquate 
Einsicht denn aussehen sollte. Ein neues Merkblatt 
der Fakultät (auf Anfrage in der Fachschaft erhält-
lich) stellt nun sehr übersichtlich dar, wie eure Ein-
sicht geregelt ist und welche Möglichkeiten der Ein-
sichtnahme euch offen stehen.

Wie bisher könnt ihr nach der Prüfung eine „pädago-
gische“ Einsicht besuchen, deren Termin und Ablauf 
vom jeweiligen Lehrstuhl festgelegt ist. Deren Abhal-
tung ist für die Lehrstühle freiwillig und läuft meist 
so wie die bekannten Einsichten ab. Ferner habt ihr 
nach der Notenschlusssitzung die Möglichkeit einer 
offiziellen Klausureinsicht, welche einer Aktenein-
sicht entspricht. Diese „ist beim Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses spätestens binnen eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu 
stellen“ [APSO §25 (3)]. Zudem besteht hierzu auf 
Antrag die Möglichkeit eine Kopie der von euch an-
gefertigten Prüfungsarbeiten erstellen zu lassen. 

Neue Regelungen in den ersten Semestern wird es 
für alle Studienanfänger geben, die ab dem kommen-
den Wintersemester mit ihrem Studium beginnen. 
Die bisherigen Eignungsfeststellungsverfahren ent-
fallen, dafür müssen die Studierenden in erweiterten 
Grundlagen- und Orientierungsprüfungen (GOP) ihr 
Können unter Beweis stellen. Die bisherigen GOPs 
HM 1 und TM 1 werden um Darstellende Geometrie 
(BI und UI) und Werkstoffe (BI) bzw. voraussichtlich 
organische Chemie (UI) erweitert. Somit ist gewähr-
leistet, dass ein breites Grundlagenwissen, das auch 
die individuellen Ansprüche an Bau- und Umwelt-
ingenieure enthält, nach den ersten drei Semestern 
vorhanden ist.

Gute Bedingungen herrschen für alle Bau- und Um-
weltingenieure, die ihr Praktikum noch nicht absol-
viert haben. Der Prüfungszeitraum des Sommerse-
mesters endet am 13.09.2014 und somit stehen bis 
zum Beginn der Vorlesungszeit des Wintersemesters 
am 06.10.2014 volle drei Wochen zur Verfügung. 
Perfekt also, um sich auf den Baustellen eine kna-
ckige Bräune fürs Wintersemester zuzulegen. Bei 

Ab dem WS 15/16 gilt bzgl. Chemie folgende Aufteilung:

• Pflichtfach: 1. Semester: Anorganische Chemie 5 ECTS

• Pflichtfach: 2. Semester: Organische Chemie 5 ECTS

• Wahlfach: 2 ½-Wochen Chemisches Grundpraktikum 4 ECTS 
nach dem Sommersemester (5. Semester)

Erweiterte GOP

all dem Urlaubsfeeling sollten diejenigen von euch, 
deren Studienbeginn im WS 13/14 war, nicht verges-
sen, dass das Praktikum spätestens nach dem fünf-
ten Fachsemester abgeleistet sein muss.

Für die Umweltingenieure wird es Änderungen be-
züglich des Chemie-Moduls geben. Für alle Studie-
renden, die sich aktuell im 2. Semester befinden, 
entfällt das Chemiepraktikum als Pflichtfach, kann 
aber weiterhin als Wahlfach im 5. Semester belegt 
werden. Daher haben auch alle Umweltingenieure 
ausreichend Zeit für drei Wochen Praktikum.

Das System der Überfachlichen Qualifikation wird 
zum Wintersemester 2014/2015 grundlegend ge-
ändert. Die Vortragspunkte (VP) werden abgeschafft 
und die Liste der zugelassenen Veranstaltungen än-
dert sich. Da in Zukunft für Veranstaltungen nur noch 
ganze Credit-Points vergeben werden, wird sich der 

Modulkatalog von kurzen Einzelvorträgen hin zu 
größeren Seminaren (z.B. Carl-von-Linde-Akademie 
oder Vorlesungen) ändern. Über die genaue Zusam-
mensetzung wird die Studienkommission noch ent-
scheiden.

Für die Veranstaltungen der Carl-von-Linde Akade-
mie ist außerdem wichtig, dass in Zukunft die allei-
nige Anwesenheit und aktive Teilnahme nicht mehr 
ausreichend ist, um wie bislang die VPs zu erlangen. 
Ab dem Wintersemester müssen auch die zusätzli-
chen von der Modulbeschreibung geforderten Leis-
tungen, wie z.B. Referate, Hausarbeiten oder mündli-
che Prüfungen erbracht werden.

Und nun das Wichtigste für das aktuelle Semester 
zum Schluss: sammelt Vortragspunkte und zwar am 
besten 21 Stück. Denn ab 5 VP wird nach dem Som-
mersemester auf 1 Credit, ab 11 VP auf 2 Credits und 
ab 21 VP auf 3 Credits aufgerundet. Somit könnt ihr 

die ganze Überfachliche Qualifikation 
abschließen, wenn ihr am Ende die-
ses Semesters mindestens 21 VPs ge-
sammelt habt.

Anna Fischer, Athanasia Kostis, 
Philipp Adam

Schema zur Prüfungseinsicht
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Neues aus dem Geodäsiereferat

Verein auflösen leicht gemacht!

Seit dem Zusammenschluss der Fachschaft Geodäsie 
und Geoinformation und der Fachschaft Bau, Umwelt 
und Vermessung im Jahre 2013 hat sich viel im Be-
reich der studentischen Vertretung für die Geodäsie 
getan. Es wurde ein eigenständiges Geodäsiereferat 
gegründet, welches sich nahtlos in die Studierenden-
vertretung der Fakultät Bau Geo Umwelt einbettet. 

Hauptgründe dafür waren ein besserer Austausch 
der Studenten untereinander und vor allem das ge-
meinsame Ziehen an einem Strang, um besser Ideen 
und Verbesserungen in den Studiengängen durchset-
zen zu können. Ein Hauptkritikpunkt an der Auftei-
lung der beiden Vereine in den letzten Jahren war die 
fehlende Kommunikation zwischen diesen, welche 
nun endlich mit dem neu gegründeten Referat für 
Geodäsie intensiviert und vor allem vorangetrieben 
werden kann. Hochschulpolitisch hat sich jedoch für 
uns Geodäten nicht viel verändert, wir haben immer 
noch eine getrennte Studienkommission und es sitzt 
ein studentischer Vertreter nach wie vor in der Stu-
dienqualitätskommission. Die Vorzüge des relativ 
kleinen Studiengangs der Geodäsie und Geoinforma-
tion bleiben also, wie von uns gewollt, erhalten. 

Doch zu diesem Punkt, an dem wir heute stehen war 
es ein sehr harter und vor allem bürokratischer Weg. 
Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwierig es 
ist, in Deutschland einen Verein der gerademal 30 
Mitglieder besitzt, aufzulösen. Die ganze Prozedur 
hat über zwei Jahre (!) verschlungen, in denen wir 
unzählige Telefonate mit dem Amtsgericht München 
und Besuche beim Notar hatten. Selbst eine Anzeige 
in der Zeitung musste geschalten werden, um dem 
Rest der Welt zu verkünden, dass der Geodäsie-Ver-
ein aufgelöst werden soll. Ganz zu Schweigen von 
den finanziellen Mitteln, die für so eine Vereinsauf-
lösung benötigt werden. So viel sei gesagt, von dem 
ehemaligen Vereinsvermögen ist nicht mehr so viel 
übrig. Das Resumé daraus, einen Verein zu gründen 
dauert in Deutschland vielleicht zwei Wochen, wenn 
nicht noch weniger, ihn aufzulösen mindestens zwei 
Jahre.

Während des Auflösungswahnsinns wurden den-
noch schon die Fundamente des zukünftigen Geo-
däsiereferats gegossen und die ersten Regelungen 
in die nun gemeinsame Satzung der Fachschaft Bau, 
Umwelt und Vermessung eingearbeitet. Mittlerweile 
haben wir auch keine Nachwuchssorgen im Bereich 
der studentischen Vertretung der Geodäsie zu bekla-
gen. Es konnten alle Posten besetzt werden und es 
herrscht eine rege Diskussionskultur.

In naher Zukunft soll sogar, wenn die Bewerbung 
klappt, das IGSM, das internationale Treffen aller 
Geodäsiestudierenden 2016 in München stattfinden. 
Auch dies wird mit Sicherheit eines der nächsten 
Highlights bei uns an der Fakultät. Momentan, und 
das muss man auch mal sagen, geht es allerdings 
eher ruhig in der Geodäsie zu. Die Fachprüfungsord-
nungen von Bachelor und Master sind erneuert und 
der Studienplan ist etabliert worden. 

Hauptschwerpunkte der nächsten Wochen liegen auf 
der Organisation des Sommerfests 2014 in Eichenau, 
es wird noch ausführlich informiert, und auf der Wo-
che der Geodäsie vom 28. Juni - 06. Juli. Dabei wird 
der zentrale Informationstag am 30.06. am Ode-
onsplatz mitgestaltet. In den nächsten Wochen und 
Monaten rückt auch schon langsam wieder die Orga-
nisation der Erstsemestereinführung näher, welche 
bei uns immer das 5. Semester Bachelor übernimmt.
 
Unsere nicht ganz regelmäßigen Treffen des Referats 
werden immer über den Info-Verteiler der Geodäsie 
oder auf www.geomuc.de veröffentlicht. Dazu fin-
det jeden ersten Mittwoch im Monat der Geodäsie-
Stammtisch, auch eine neue Institution, im Schluck-
auf in der Occamstraße 25 statt. Wer mal in die 
aktuellen Themen reinschnuppern will, ist immer 
herzlich eingeladen. Wir freuen uns wirklich über 
jeden, der mithelfen und mitgestalten will. 

Felix Müller

Wir beißen nicht...

Deine Fachschaft hautnah

… wir fressen am Stück, zumindest Leberkässem-
meln. Auch dieses Jahr habt ihr wieder die Mög-
lichkeit, uns als Fachschaft kennen zu lernen und 
uns Löcher in den Bauch zu fragen. Am Montag, den 
26.05.2014 ab 17:00 Uhr ist es so weit. Die Bierbän-
ke werden auf den Gang gestellt, das Bier wird kühl 
gestellt, der Leberkäs wird vom Metzger geliefert 
und dann warten auch schon viele Fachschaftler da-
rauf, dass ihr kommt!

Offener Fachschaftsabend ist der Name des Events, 
so zumindest haben wir das ganze vor einem Jahr 
getauft. Worum es geht? Das entscheidet ihr! Denn 
an diesem Abend geht es nur um euch! Ihr fragt, wir 
antworten, egal ob es um euer Studium, eure Prü-
fungen oder euer Auslandssemester geht, oder ob 
ihr einfach mal wissen wollt, wer euch an dieser Fa-
kultät vertritt und wer wir so sind. Hier habt ihr die 
Möglichkeit, Kritik zu üben, uns eure Sorgen mitzu-
teilen und Wünsche zu äußern, welche Themen wir 
als nächstes angehen sollen. Natürlich dürft ihr uns 
auch darüber informieren, was euch an unserer letz-
ten Fachschaftsvollversammlung gefallen hat oder 

was ihr verbessern würdet. Gibt es ein Thema, das 
ihr gerne mal in großer Runde diskutieren würdet? 

Ihr habt keine Fragen, sondern wollt einfach mal 
loswerden, was euch so an dieser Universität stört? 
Auch dafür sind wir die richtigen Ansprechpartner. 

Je mehr Anregungen und Ideen von euch kommen, 
desto besser können wir euch vertreten. Und wenn 
ihr schon immer mal wissen wolltet, wer euch so 
vertritt, dann habt ihr an diesem Abend die Möglich-
keit, die Kandidaten für den Fakultätsrat kennen zu 
lernen, welche ihr bei den Hochschulwahlen wählen 
könnt. Ihr wisst nicht, was die Hochschulwahlen sind 
oder wofür die gut sein sollen? Kein Problem, auch 
darüber geben wir gerne Auskunft!

Also merkt euch den 26.05.2014 vor! Ab 17:00 Uhr 
bis tief in die Nacht werden wir euch in gemütlicher 
Runde Rede und Antwort stehen.

Wir freuen uns auf euch!

HLN Meyer

Der offene Fachschaftsabend 2013
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In Zweiergruppen begab sich das Maulwurfteam des Nachtens auf eine gefährliche und anstrengende  
Leider konnten nicht alle Kriterien in der Praxis getestet werden, wurden aber kritisch

Testkriterien Raum 1211 Raum nahe 3320 Raum 2262 + 2264 Raum 2522 Raum 1364 Raum gegenüber 2231 Raum 0723A Raum N1041 Raum Mensa Damen

Abgelegenheit
Steigen Sie direkt vom 1200 in 

die Scheiße ein

praktisch für das 

dringende Bedürfnis 

im 2300

über Hintertür des 2300 

erreichbar ... 

wenn man‘s weiß

nichts für 

Heimscheißer
LMUler Zone

wenn nicht hier, 

wo dann ???
abgelegen Nö Durchgangsverkehr

Sauberkeit
grottig, stinkt, 

abgrundtief eklig
top guad W Top / M Flop

Sehr gut bis auf 

Colaflecken an Decke

Pisse von vor 20 Jahren 

war noch vorhanden

Wasserschaden, 

aber OK
joa Tageszeitabhängig

Defekts Damentoilette zu weit weg
kein Dachfenster 

bei Herren

soll das Klo am  

Boden liegen?
Türklinke locker

keine Raumnummer 

--> unauffindbar
Spülung spritzt alles neu hier

Bauliche  

Besonderheiten
niedrige Decke

Toilette diagonal 

in Raumecke 

angeordnet

Hindernisparcours bis man 

endlich auf der Schüssel sitzt

Jalousien in 

Fenster integriert 

(Bauko II)

Symmetrie, 

Bewegungsmelder, 

Indirekte Beleuchtung

Einzelkabinen, 

2 Waschbecken

Leiter, 

Wasseraufdrehknauf

Auch was für 

Damenstehpinkler
Vickeltisch

Beschäftigungs- 

möglichkeiten

gegeben durch  

abgelaufene IKOM-Plakate
steriles weiß

Konversation mit dem jeweils 

anderen Geschlecht möglich
GOGO - Betonsäule super Design

man kann mit der 

Heizung reden
gegeben Bitte Spülen! Zettel

Sextauglichkeit

Impfung vorher empfohlen 

„Da muss man‘s aber nötig 

haben“

nur auf der  

Damentoilette zu 

empfehlen

eventuell Telefonsex 
schwierig, weil 

Fenster

hammermäßig groß, 

aber mit Fenster

Vielfalt im 

Stellungswechsel möglich

gegeben mit 

Gesellschaft
zu eklig gewagt

Abflussvolumen
„Wasser“ steht und 

stinkt

Schwerkraft treibt‘s 

runter

direkt von der Leitung 

auf den Boden ohne Umwe-

ge in die Schüssel

gut Q = A * v ja, Wasser halt geht

staut beim Spülen, 

Hochwasserentlastung 

springt noch nicht an

geht

Ausblick
wenigstens sind die 

Fliesen farbig

bester Ausblick 

aller Damenklos
eher bewölkt (grau) geil --> Innenhof Top

auf geradezu penibel 

angeordnete quadratische, 

weiße Fliesen

nett löchrig
für Riesen auf 

Filmhochschule

Umkleide- 

tauglichkeit

ja, wenn man wieder 

rauskommt

wenn man dazu in 

den 3. Stock latschen 

will

sicher nicht, 

eng ist kein Ausdruck!
schlecht

Geht sogar der 

Pelzmantel runter

nasse Klamotten können 

auf Heizung getrocknet 

werden

gegeben schwer
eng ist ein  

dehnbarer Begriff

Schallschutz/ 

Akustik
Bunkermäßig läuft s.o. billig

Sehr gut, 

Vollkabinen

Lärm entfleucht 

nach oben
verbesserungswürdig

Heimeligkeit =0
wenn man sich in einer 

Legebatterie wohlfühlt
BWLer Luxus

sehr angenehme 

indirekte Beleuchtung
niedlich Arschialarm es stinkt Neonlichter

Spüllautstärke vergessen liegt auch am Boden
für alle Spülungen 

relativ leise + kurz
monoton penetrant okay

Sonstiges
Schlechtestes Klo 

der Uni

aerodynamisch geform-

te Klobrillen
LieblingsSEXklo

Seife kann direkt in den 

Müll gedrückt werden
Spülen hilft!

Der große TU Scheißhaustest,

Tour durch unsere Uni. Dabei standen die wichtigsten Kriterien des „Stillen Örtchens“ auf dem Prüfstand. 
aus vielfältigen Erfahrungen beurteilt. Den vollständigen Praxistest dürft ihr übernehmen.

alle Fakten, alle schmutzigen Details

Raum 1364 Raum gegenüber 2231 Raum 0723A Raum N1041 Raum Mensa Damen

LMUler Zone
wenn nicht hier, 

wo dann ???
abgelegen Nö Durchgangsverkehr

Sehr gut bis auf 

Colaflecken an Decke

Pisse von vor 20 Jahren 

war noch vorhanden

Wasserschaden, 

aber OK
joa Tageszeitabhängig

Türklinke locker
keine Raumnummer 

--> unauffindbar
Spülung spritzt alles neu hier

Symmetrie, 

Bewegungsmelder, 

Indirekte Beleuchtung

Einzelkabinen, 

2 Waschbecken

Leiter, 

Wasseraufdrehknauf

Auch was für 

Damenstehpinkler
Vickeltisch

super Design
man kann mit der 

Heizung reden
gegeben Bitte Spülen! Zettel

hammermäßig groß, 

aber mit Fenster

Vielfalt im 

Stellungswechsel möglich

gegeben mit 

Gesellschaft
zu eklig gewagt

Q = A * v ja, Wasser halt geht

staut beim Spülen, 

Hochwasserentlastung 

springt noch nicht an

geht

Top

auf geradezu penibel 

angeordnete quadratische, 

weiße Fliesen

nett löchrig
für Riesen auf 

Filmhochschule

Geht sogar der 

Pelzmantel runter

nasse Klamotten können 

auf Heizung getrocknet 

werden

gegeben schwer
eng ist ein  

dehnbarer Begriff

Sehr gut, 

Vollkabinen

Lärm entfleucht 

nach oben
verbesserungswürdig

sehr angenehme 

indirekte Beleuchtung
niedlich Arschialarm es stinkt Neonlichter

für alle Spülungen 

relativ leise + kurz
monoton penetrant okay

LieblingsSEXklo
Seife kann direkt in den 

Müll gedrückt werden
Spülen hilft!
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Die Fachschaft stirbt aus

Was passiert eigentlich, wenn sich plötzlich niemand mehr um studentische Be-
lange kümmert?

Stellt euch eine Bar vor, die hauptsächlich Essen ver-
kauft. Weil aber nur wenige Leute für das Essen kom-
men, fängt man an, zusätzlich Getränke anzubieten. 
Irgendwann spricht sich herum, dass es in dieser Bar 
richtig gute Getränke gibt und alle vergessen, dass 
es ursprünglich um Essen ging. An einem ähnlichen 
Punkt steht die Fachschaft. 

Die Hauptaufgabe der Fachschaft ist es, sich um 
Hochschulpolitik zu kümmern. Mittlerweile sind 
aber unsere Services, wie Druckerei und Geträn-
keverkauf, so nachgefragt, dass wir es uns ungern 
erlauben wollen, diese in einem geringeren Ausmaß 
anzubieten. Dadurch gerät aber zunehmend unsere 
eigentliche Aufgabe in den Hintergrund und es wird 
immer schwieriger, ausreichend Nachwuchs dafür 
zu finden.

Wer schon weiß, was die Fachschaft alles macht, 
kann diesen Absatz ruhig überspringen: neben einer 
regelmäßig erscheinenden Zeitschrift (Maulwurf), 
die ihr gerade in den Händen haltet, gibt es einige 
sehr wichtige Aufgaben, die wir übernehmen: die 
Verteilung der Studienzuschüsse (SQK), das Orga-
nisieren von Festen (Brückenfest, Tag der Fakultät), 
der Druck von Skripten und Normen, das Auseinan-
dersetzen mit der Organisation unserer Studiengän-
ge (StuKo) und die Mitarbeit beim Semesterticket.

Wenn sich die Fachschaft auf der Fachschaftsvoll-
versammlung (FVV) vorstellt, dann bekommt man 
schnell den Eindruck, dass wir sehr viele sind. Das 
stimmt sogar, allerdings befinden sich viele der äl-
teren Fachschaftler mittlerweile im Master und nä-
hern sich dem Ende ihres Studiums. Die Folge davon 
ist logischerweise, dass sie immer weniger Zeit für 
ihre Fachschaftsaufgaben aufwenden können. Damit 
wir jetzt aber nicht in einem Jahr im Trockenen ste-
hen und einen enormen Wissensverlust verkraften 
müssen, sind wir auf euch angewiesen! Wir brau-
chen dringend frisches Blut und neue Gedanken. 

Falls ihr euch schon mal gefragt habt, mit welchem 
Geld eure Praktika finanziert werden oder was denn 

alles so in das Haus der Studierenden kommen wird, 
dann solltet ihr unbedingt mal bei uns vorbeischau-
en. Und falls ihr euch fragt, warum jetzt gerade ihr 
euch mit solchen Themen beschäftigen solltet, dann 
denkt bei eurem nächsten Tutorium oder bei eurem 
nächsten Druck in der Fachschaft daran, dass es un-
ter anderem Studierende, wie ihr, sind, die sowas er-
möglichen. 

Den Professoren und Mitarbeitern ist die Meinung 
der Studierenden wichtig, aber wir bekommen kein 
Gehör, wenn niemand für uns spricht.

Paul Pabst

Wissen teilen. Zukunft gestalten.

Schon mal daran gedacht, Dein theoretisches Wissen in der Praxis auszutesten und anzuwenden? Dann bist Du bei uns genau 

richtig! Hier hast Du die Möglichkeit deine Fähigkeiten in fachübergreifenden Disziplinen anzuwenden und auszubauen.

Laufende und abgeschlossene Projekte sind z.B. die Stromversorgung einer Schule in Liberia, technische Lösungen für Kran-

kenhäuser in Nepal oder Workshops zum Thema „Solarstrom zum Nachbauen“ für Afrika. Nie zu vernachlässigen ist bei all 

unseren Projekten die Nachhaltigkeit – einer unserer Kerngedanken.

Inwieweit Du Dich bei uns einbringst, ist dabei ganz Dir überlassen. Mitbringen solltest Du auf jeden Fall hohe Eigeninitiative 

und Lust auf ehrenamtliche Arbeit. 

Lust bekommen? Mehr Infos und den ersten Kontakt bekommst Du hier: 

http://www.ingenieure-ohne-grenzen.org/de/Regionalgruppen/Muenchen

Wirtschaftswoche 2014

Ein Blick über den Tellerrand

Am 27. Mai 2014 findet der „VBI Young Professionals 
Tag der offenen Tür“ des Verbandes beratender Inge-
nieure (VBI) in Kooperation mit der Fachschaft Bau, 
Umwelt und Vermessung an der TUM (Raum N1090) 
statt.

Der VBI ist die führende Berufsorganisation unab-
hängig beratender und planender Ingenieure und 
Ingenieurunternehmen in Deutschland. 
Die VBI Young Professionals ist eine kommunikative 
Plattform innerhalb des VBI für junge Ingenieurin-
nen und Ingenieure. 

In zwei Vortragsslots werden zuerst zum Thema Un-
ternehmensgründung, dann zur Führung eines Un-
ternehmens jeweils ein Mitglied des VBI und einer 
eurer Professoren (Prof. Winter & Prof. Müller) mit 
langjähriger Expertise, ihre Erfahrungen zum Besten 
geben. Im Anschluss könnt ihr in einem kleinen „Get 
Together“ auf einzelne Punkte eingehen und mehr 
über den VBI erfahren.

Mehr Infos zur Veranstaltung auf der Homepage: 
www.fs.bgu.tum.de/fachschaft/wirtschaftsreferat

Dominik Kolesch

Du studierst Bauingenieurwesen, Umweltingenieur-
wesen oder Geodäsie?
Dann hast du in der Woche vom 02.06. - 06.06.14 die 
Möglichkeit, den Ingenieuralltag ganz unverbindlich 
kennenzulernen!

Nach der erfolgreichen Wirtschaftswoche im ver-
gangenen Sommersemester bieten dir auch dieses 
Semester verschiedene Ingenieurbüros mit Nieder-
lassung in der Region die Möglichkeit, ihnen an ein-
zelnen Tagen in der Woche bei der Arbeit über die 
Schulter zu schauen.

Dabei kannst du Kontakte zu eventuell späteren Ar-
beitgebern knüpfen, während die Firmen von den In-
teressen, Vorstellungen und Wünschen der zukünfti-
gen Ingenieure erfahren können.

Anmelden kannst du dich ab 19.05.14 auf der Home-
page der Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung:
www.fs.bgu.tum.de/fachschaft/wirtschaftsreferat
Mehr Infos findest du auf der Homepage oder du 
schreibst uns einfach eine Email:
wirtschaftsreferat.fs.bgu@tum.de

Starting with professionals

Wissen teilen. Zukunft gestalten.

Schon mal daran gedacht, Dein theoretisches Wissen in der Praxis auszutesten und 
anzuwenden? Dann bist Du bei uns genau richtig! Hier hast Du die Möglichkeit deine 
Fähigkeiten in fachübergreifenden Disziplinen anzuwenden und auszubauen.

Laufende und abgeschlossene Projekte sind z.B. die Stromversorgung einer Schule in 
Liberia, technische Lösungen für Krankenhäuser in Nepal oder Workshops zum Thema 
„Solarstrom zum Nachbauen“ für Afrika. Nie zu vernachlässigen ist bei all unseren 
Projekten die Nachhaltigkeit – einer unserer Kerngedanken.
Inwieweit Du Dich bei uns einbringst, ist dabei ganz Dir überlassen. Mitbringen solltest 
Du auf jeden Fall hohe Eigeninitiative und Lust auf ehrenamtliche Arbeit. 

Lust bekommen? Mehr Infos und den ersten Kontakt bekommst Du hier: 
http://www.ingenieure-ohne-grenzen.org/de/Regionalgruppen/Muenchen
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Ulrich Schuster, Bachelor Umweltingenieur, Mas-
ter Bauingenieur 

In welcher Firma arbeitest du und in welchem 
Bereich arbeitest du?
Mein Arbeitgeber ist die Technische Universität 
München und ich arbeite am Fachbereich Hydrome-
chanik, wo ich im Bereich Sedimenttransport und 
Kolkbildung promoviere.

Wie empfandest du den Übergang vom Studen-
tenleben ins Berufsleben?
Ich fand es sehr entspannt und reibungslos. Ich habe 
ein super Arbeitsumfeld vorgefunden, das mir den 
Übergang sehr erleichtert und ich mit offenen Ar-
men aufgenommen hat. Nur die Ausstellung meines 
Master-Zeugnisses erfolgte leider nicht sofort, so-
dass ich erst mal als Bachelor eingestuft wurde (war 
ja noch kein offizieller M.Sc.-Absolvent), um dann 
nach Einreichen des Zeugnisses rückwirkend einen 
entgültigen Vertrag zu bekommen…. ein bisschen 
bürokratisch, aber es ist mir dadurch kein Nachteil 
entstanden.

Wie schnell hast du deinen Job gefunden?
Ich hatte den Job schon bevor ich mit der Masterar-
beit fertig war, da ich bereits im Juli von Herr Prof. 

Manhart gefragt wurde, ob ich es mir vorstellen 
könnte, bei ihm zu promovieren. 

Arbeitest du in dem Bereich, in dem du auch ver-
tieft hast?
Ja, definitiv.

Was von deinem Gelernten aus dem Studium 
brauchst du jetzt noch?
Alles aus Hydromechanik (höhö) und viel aus Was-
serbau, daher würde ich schon auf fast 80% aus dem 
Master tippen.

Hast du deinen Traumjob gefunden?
Da mein Arbeitsumfeld wirklich super ist, ich mich 
sehr wohl fühle und es genau das ist, was ich machen 
will, würde ich schon sagen, dass es mein Traumjob 
ist. Eine Promotion ist ja aber doch immer zeitlich 
beschränkt und von daher ist die Frage in meinem 
Fall nicht ganz passend.

Hat sich dein Arbeitgeber um dich gerissen oder 
musstest du sehr von dir überzeugen?
Da ich angesprochen wurde und mich nicht selber 
beworben habe, wurde ich „gesucht“. 

War die Stellenausschreibung damals explizit für 
Umweltingenieure gedacht und hast du während 
deiner Jobsuche Stellenausschreibungen für Um-
weltingenieure gesehen?
Ich wurde nicht nach meinem Studiengang gefragt, 
daher war die Frage, ob Bau oder Umwelt bei mir 
kein Thema. Bei möglichen anderen Arbeitgebern 
wurden auch nicht explizit Umweltingenieure ge-
sucht. Viele Stellenausschreibungen bleiben beim 
klassischen Bauingenieur, trotzdem denke ich ist es 
gerade im Bereich Wasserbau und Strömungsme-
chanik nicht so relevant ob man BI oder UI ist!

Seid ihr auf der Arbeit per du?
Ja, mit fast allen. 

Wer bin ich und was mache ich hier

Interview zum Berufsstart

Was man als Doktorant sonst noch so macht

Arbeitest du in dem Bereich, in dem du auch ver-
tieft hast?
Ich habe nur in einem Bereich, in dem wir tätig sind 
vertieft und vielleicht hätte ich mehr Fächer im 
Grundbaubereich hören sollen, aber ich bin als In-
genieur ja auch nicht fachfremd und dadurch kein 
Quereinsteiger. Und man lernt dadurch auch jeden 
Tag etwas Neues.

Was von deinem Gelernten aus dem Studium 
brauchst du jetzt noch?
Da ich wie gesagt etwas „fachfremd“ bin, muss ich 
nicht mehr alles aus dem Studium auch wirklich an-
wenden.

Hast du deinen Traumjob gefunden?
Um das beurteilen zu können, bin ich zu kurz ange-
stellt. Ich bin aber sehr zufrieden, vor allem meine 
Kollegen und Kolleginnen sind super.

Hat sich dein Arbeitgeber um dich gerissen oder 
musstest du sehr von dir überzeugen?
Das Bewerbungsgespräch war sehr entspannt und 
meine jetzigen Arbeitgeber haben dringend einen 
Nachwuchsingenieur gesucht. Das lief schon ziem-
lich gut.

War die Stellenausschreibung damals explizit für 
Umweltingenieure gedacht und hast du während 
deiner Jobsuche Stellenausschreibungen für Um-
weltingenieure gesehen?
Alle Stellen, auf die ich mich beworben habe wa-
ren für Bauingenieure ausgeschrieben, auch bei Dr. 
Blasy - Dr. Øverland. Trotzdem kennt man auch hier 
den Umweltingenieur und wenn man dem Profil 
entspricht, dann hat man auch als Umweltingenieur 
gute Chancen. 

Seid ihr auf der Arbeit per du?
Ja, samt Chef.

Martin Spicker, Bachelor Umweltingenieur, Mas-
ter Umweltingenieur - 2. Study Line

In welcher Firma arbeitest du und in welchem 
Bereich arbeitest du?
Ich arbeite als Projektingenieur bei Dr. Blasy - Dr. 
Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG. Wir 
arbeiten im Bereich Trinkwasserversorgung und 
Tiefbau, also alles, was mit der Berechnung und Pla-
nung von Wasserrohren, Sanierung von Wasserwer-
ken, Trinkwasserspeichern, Rohrnetzberechnung 
und vielem mehr zu tun hat.

Wie empfandest du den Übergang vom Studen-
tenleben ins Berufsleben?
Für mich war das eine harte Umstellung, vor allem 
wenn man aus dem doch sehr eigenen Schlafrhyth-
mus beim Schreiben der Masterarbeit plötzlich je-
den Morgen um 8 Uhr im Büro sein muss. Vielleicht 
wäre eine kurze Pause (nicht nur ein Wochenende) 
zwischen Abgabe der Masterarbeit und dem Arbeits-
beginn nicht verkehrt gewesen.

Wie schnell hast du deinen Job gefunden?
Sehr schnell. Ich habe schon während der Master-
arbeit gesucht und mich bei fünf Firmen beworben, 
hatte drei Vorstellungsgespräche und wurde auch 
prompt übernommen – auch ohne fertigen Ab-
schluss. Es war also ein nahtloser Übergang.

Kurze Ingenieur Aufgabe: Verbinde jedes Haus mit

Gas, Wasser, Stom ohne dass sich Leitungen kreuzen!
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Bewerbungsgespräch musste ich noch zwei Tage 
testweise auf der Baustelle verbringen. Ich vermute, 
dass man mich abschrecken wollte, aber das hat bei 
den geilen Baustellen, die mir gezeigt wurden, natür-
lich nicht funktioniert. 

War die Stellenausschreibung damals explizit für 
Umweltingenieure gedacht und hast du während 
deiner Jobsuche Stellenausschreibungen für Um-
weltingenieure gesehen?
Meine jetzige Stelle war für Bauingenieure ausge-
schrieben und ich musste auch nachweisen, dass 
mindestens 50% meines Studiums mit dem Bauin-
genieur-Studium übereinstimmen. Dies ist aber ein 
besonderer Fall, weil es ein Job für die Deutsche 
Bahn im Bereich Bauüberwachung ist. Alle Stellen, 
auf die ich mich beworben habe suchten Bauinge-
nieure, aber viele Firmen laden auch vergleichbare 
Ingenieure ein. Natürlich braucht man sich als Um-
weltingenieur nicht auf eine Stelle bewerben, bei der 
konstruktive Ingenieure gesucht werden, aber gene-
rell gilt „Fragen kostet nichts“ und bewerben geht 
vor studieren.

Seid ihr auf der Arbeit per du?
Mit den meisten ja.

Benjamin Richter, 4. Semester Master BI

Elena Dessauer, Umweltingenieurin im Bereich 
Verkehr

In welcher Firma arbeitest du und in welchem 
Bereich arbeitest du?
Ich arbeite bei EDB, die die Bauüberwachung für die 
Deutsche Bahn machen. Das hat sehr viel mit Gleis-
bau und damit Verkehrswegebau zu tun.

Wie empfandest du den Übergang vom Studen-
tenleben ins Berufsleben?
Da ich schon einige Studienjahre auf dem Rücken 
habe, war es für mich der perfekte Zeitpunkt vom 
Studentenleben auf das Berufsleben zu wechseln. 
Daher war auch die Umstellung nicht schlimm, man 
muss nur lange genug studieren.

Wie schnell hast du deinen Job gefunden?
Da ich schon während der Masterarbeit gesucht habe 
und das nicht nur in München, waren es insgesamt 
vier Monate, aber der Übergang vom Master zum Ar-
beiten war quasi direkt und ohne Pause - Bruttosu-
che also vier Monate und Nettoübergangszeit 0 Tage. 

Arbeitest du in dem Bereich, in dem du auch ver-
tieft hast?
Ja, zwar leicht abgewandelt, aber mit sehr viel Ver-
kehrswegebau - hier vor allem im Bereich Gleisbau.
 
Was von deinem Gelernten aus dem Studium 
brauchst du jetzt noch?
Bei meiner Firma ist alles Inhaltliche schon sehr spe-
zifisch auf die Bahn abgestimmt. Das kann man in 
einem Studium gar nicht lernen und von daher sind 
die reinen Studieninhalte nicht so entscheidend. 

Hast du deinen Traumjob gefunden?
Ja.

Hat sich dein Arbeitgeber um dich gerissen oder 
musstest du sehr von dir überzeugen?
Ich musste schon Überzeugungsarbeit leisten, vor 
allem, weil ich mich als Umweltingenieurin auf eine 
Stelle für Bauingenieure beworben habe. Nach dem Kaum einen Monat im Dienst und schon eine Schiene rausgeflext

Vertieferexkursion Metallbau

Verzinkte Stahlkonstruktionen im alpinen Raum

Wie für Exkursionen üblich ging es mit dem Bus zu 
sehr unchristlichen Zeiten los Richtung Bodensee, 
um dort das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen 
zu besichtigen. Da auch dieses Jahr das Museum sei-
ne Öffnungszeiten nicht geändert hatte, waren wir 
eine Stunde zu früh, die dank reichlich Kaffee aber 
auch schnell verging. Das Museum liegt direkt am 
Seeufer und hatte somit eine schöne Aussicht aus 
den Fenstern auf den im Nebel liegenden See zu bie-
ten, falls man nicht gerade zu beschäftigt war, die 
Leichtbaukonstruktionen des Hindenburgnachbaus 
zu besichtigen.

Weiter ging es mit dem Bus nach Singen um auch die 
Herstellung von Aluminiumbauteilen kennenzuler-
nen. Da Alu-Singen inzwischen in amerikanischen 
Händen ist, wurden wir dort nach dem Mittagessen 
erst einer langen Sicherheitseinweisung unterzogen, 
bevor wir das Werk besichtigen durften. Die Füh-
rung über das riesige Firmengelände hätte die Firma 
Constellium Singen GmbH nicht besser organisie-
ren können. Den Gruppen wurde sehr anschaulich 
die lange Geschichte dieser Firma, sowie die Prozes-
se im Walz- und Strangpresswerk vor Augen geführt. 
Gerade noch rechtzeitig zu verkochten Spaghetti Bo-
lognese kamen wir in Zürich in der Jugendherberge 
an. Tipp: Niemals Essen in einer Jugendherberge in 
der Schweiz bestellen! Dank guten Kontakten in die 
Züricher Hipster Scene hatten wir einen sehr heite-
ren Abend in einer kleinen Bar (in der wir sogar in 
Euro zahlen konnten) und einem hardcore Elektro-
schuppen. 

Am nächsten Morgen ging es dann zur Firma Mon-
tana Bausysteme AG, wo uns ein guter Spezl von 
Prof.Mensinger die Herstellung von Sandwichpanee-
len erklärte und in einer Firmenbesichtigung zeigte. 
Bleibender Eindruck war, dass die Firma die hüb-
schen Paneele mal an ihrer Fassade anbringen sollte.

Immer weiter in die unendlichen Weiten der Schweiz 
führte uns der Bus gegen Mittag zur Firma Wetter 
AG, in der auch Prof. Mensinger arbeitet. In den fir-
meneigenen Werkshallen werden alle Stahlteile für 

die Montage auf der Baustelle vorbereitet oder gan-
ze Metallbaukonstruktionen wie z.B. Treppen herge-
stellt, die davor im Bürogebäude bemessen wurden. 
Besonders gefallen hat uns die Werkshalle für Azu-
bis, in der sie an eigenen Projekten arbeiten.

Weiter ging es nach Luzern, wo uns abends eine klei-
ne Stadt- und Kneipentour erwartete. 

Ausgeschlafen starteten wir am Samstagmorgen 
zum Höhepunkt der Exkursion „Verzinkte Stahlkon-
struktionen im alpinen Raum“, sprich Skifoan. Leider 
waren wir nicht die einzigen, die an diesem Samstag 
in Engelberg die verzinkten Stahlkonstruktionen se-
hen wollten. Gepaart mit zu viel Wind, weshalb der 
Gletscher gesperrt werden musste, hieß es erstmal 
warten. Um 11 Uhr standen wir dann das erste Mal 
auf unseren Wintersportgeräten, aber erneut in der 
Schlange vor dem Skilift. Pünktlich um 16 Uhr verlie-
ßen wir Engelberg nach doch noch einigen Pistenki-
lometern wieder, da der Busfahrer sonst über seine 
Lenkzeit kommen würde. Die Fahrt nach München 
war geprägt von niveauloser Musik über das Busmi-

krofon und Unmengen an Warsteiner (wieso??), die 
der Busfahrer freundlicherweise für uns eingekauft 
hatte. Angekommen in München ging die Aprèski-
party dann noch in der Fachschaft weiter.
Danke für eine super Exkursion an den Metallbau-
Lehrstuhl! Gerne wieder! 

 Moritz Ost, 2. Semester Master BI

Man beachte die verzinkte Stahlkonstruktion
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Kokospalmen-Spundwand

Verkleiden zum Abendessen

Mit großer Spannung wurde von Beginn des Wintersemesters an in der Vertiefung Wasserbau die Ankündigung 
erwartet, wohin die Vertiefer-Exkursion denn dieses Jahr gehen würde. Recht kurzfristig wurde dann im Winter 
das Geheimnis gelüftet: Vietnam. Also hieß es noch hoffen, dass man es unter die 20 Auserwählten schafft und 
dann konnten die Planungen beginnen. Checken, ob der Reisepass noch lang genug gilt, impfen lassen, ein Be-

such in der Apotheke,…
Am 24. März ging es los. Eine bunte Mischung aus 
Umwelt- und Bauingenieuren begab sich mit Tobias 
Liepert, Herrn Zunic und Herrn Bui auf große Reise. 
Ein paar Tage später stieß dann auch Prof. Rutsch-
mann zu uns.

Wasserbau-Vertieferexkursion nach Vietnam

„We have to hurry!“ oder „Der Hahn lebt noch!“

RCC-Damm

Vollendete Baustellensicherheit

Strandidylle

Hier seht ihr schon ein paar erste Eindrücke der Ex-
kursion. Mit großer Spannung dürft nun auch ihr den 
ausführlichen Bericht in nächsten Mauli erwarten.

8 Uhr an der TU 
München. Müde 
betritt ein Student 
die geheiligten Hal-
len seiner Universi-
tät, um zumindest 
so zu tun, als ob er 
motiviert wäre, in 
die Vorlesung zu 
gehen. Dabei lässt 
er den Blick völ-
lig unkonzentriert 
schweifen und was 
kommt ihm da un-
ter die Augen? Lo-

thar Rohde, August Föppl, Wilhelm Nusselt und noch 
ein paar weitere. Nein, keiner seiner Kommilitonen 
hat es zu dieser frühen Stunde aus dem Bett ge-
schafft. Dies sind die Hörsaal-Namen unserer allseits 
geliebten Vorlesungsräume. Aber wer zum Kuckuck 
war denn das? Da es ihn heute in den N1189 zieht, 
widmen wir uns doch mal diesem guten Mann: Hans 
Piloty.

Ganz klar, auch im N1 regieren die E-Techniker, ob-
wohl man sie doch gar nicht so oft sieht und die BGU 
das Gebäude schon recht gut in Beschlag genommen 

hat. Dennoch wurde der Hörsaal nach einem Elekt-
roingenieur benannt, der sein Studium an der Tech-
nischen Hochschule München 1913 begann. Nach 
Diplom und Promotion war er zunächst Oberinge-
nieur bei AEG Berlin, kehrte dann aber wieder nach 
München an den Lehrstuhl für Messtechnik zurück, 
wurde Rektor und 1962 emeritiert.

Zu seinen Verdiensten zählt die Mitentwicklung der 
„Programmgesteuerten Elektronischen Rechenanla-
ge München“ (PERM). Außerdem ist er Mitbegrün-
der der „Kommission für elektronisches Rechnen“, 
die heute „Kommission für Informatik“ heißt. Sie ist 
Teil der Bayerischen Akademie für Wissenschaften, 
auf die das Leibniz-Rechen-Zentrum zurückgeht. 
Außerdem betreute er am Deutschen Museum den 
Aufbau der Abteilung Nachrichtentechnik.

Bei solch einem Engagement können dann wohl auch 
wir Bau- und Umweltingenieure (die Geodäten ken-
nen den Raum vermutlich nicht aus Vorlesungen) 
gutheißen, dass dieser Mann ehrenwert an unserer 
Uni erwähnt wird. Schade bloß, dass ihm kein Fens-
ter zugestanden wurde.
Fortsetzung dieser Rubrik folgt...

Susanne Haas, 2. Semester Master BI

(Un)nützes Wissen aus der Uni

Wer ist eigentlich…?

Hans Piloty
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Renovierung alter Hörsäle

Eine Ode an die Architekten

Lange hat es gedauert, aber nun erstrahlen die Hör-
säle 2760 und 2770 wieder in neuem Glanz. Erstrah-
len trifft es hier wirklich wortwörtlich, da der Licht-
designer den Studenten bei hellster Beleuchtung 
scheinbar nicht nur aufwecken, sondern auch an die 
hübschen, blendenden Xenonlichter der neuen Au-
tos gewöhnen wollte.

Das ist jedoch nicht alles, denn bei diesen beiden 
Hörsälen wurde scheinbar richtig viel mitgedacht. Es 
zeugt von wahrer Gewitztheit, durch einzelne Steck-
dosen in jeder Reihe endlich einmal den Markt der 
Mehrfachsteckdosen anzukurbeln und für die Stu-
denten gibt es doch wohl keine bessere Teambuil-
ding-Maßnahme, als sich solch eine gemeinschaft-
lich und friedlich zu teilen. 

Aus Sicht des Bauingenieurs besticht auch die be-
eindruckende Ausführung eines Mehrfeldträgers für 
die Bankreihen mit Stützen im 50 cm-Abstand. Auch 
hier sei noch einmal erwähnt, dass, wenn überhaupt, 
nur außen auf diesen Stützen eine kleine unschein-
bare Steckdose angebracht ist, denn sonst wäre ja 
der gesamte Fußkomfort für den kleinen Studenten 
zerstört. Es ist schon nahezu genial, diesen Mehr-
feldträger so zu platzieren, dass der kleine Student 
seine Füße darauf abstellen kann. Der große Student 
jedoch, der nicht Gefahr läuft, sich an den Ober-
schenkeln die Blutzufuhr abzudrücken, wird mit 
einer leichten disziplinarischen Maßnahme gezüch-
tigt, sich ordentlich mit beiden Füßen auf dem Boden 
hinzusetzen: Weder ober- noch unterhalb des Mehr-
feldträgers kann er seine Beine hindurchstrecken 
und ein Überschlagen wird auch leicht behindert. In 
besonderem Maße wurde im 2760 an den kleinen 
Studenten gedacht, in dem zwei Reihen auf einer 
horizontalen Bodenfläche befestigt sind, so dass er 
doch auch mit den Füßen hinunter kommt, ganz im 
Gegensatz zur Schräge. Dass man mit jeder beliebi-
gen Breite durch die Reihen gehen kann, sogar seit-
lich mit Rucksack auf dem Rücken, dafür sorgen die 
schmal geschnittenen Tische und der effiziente Ab-
stand dieser zum eigentlichen Stuhl. So kommt der 
Student gar nicht erst auf dumme Gedanken und will 

sich anlehnen. In diesem Fall wird sogar der kleine 
Student gezüchtigt, denn das gleichzeitige Abstel-
len der Füße auf dem Balken und das Vorrutschen 
bis an die Sitzkante, führen aufgrund einer leichten 
Neigung der Sitzfläche direkt wieder zum Hinabrut-
schen. Dadurch vergrößert sich dann die Entfernung 
zu den Schreibutensilien auf ein nicht hinnehmbares 
Maß: eine ordentliche Sitzposition wird erwirkt. Ein 
Glück sogar, dass ein normaler A4 Block nicht einmal 
exakt auf solch einen Tisch passt, denn durch die Be-
mühungen trotzdem ordentlich zu schreiben, wird 
der Student zu höchster Aufmerksamkeit ermahnt. 
Praktisch ist da, dass man den Block nicht einmal 
nach vorne über die Kante schieben kann, denn 
durch die Begrenzung des Stuhls kann so auch kein 
anderes Schreibutensil in den Abgrund stürzen. Zu 
guter Letzt bleibt noch zu erwähnen, dass die farbli-
che Gestaltung im 2770 jeden Studenten vor einem 
nächtlichen Saufgelage abschreckt und die Lampen 
immer wieder faszinieren.

Da hat sich der Architekt wirklich was gedacht!

Und nun mal im Ernst: Es ist toll, dass Räume reno-
viert werden. Es bringt enorm viel, wenn die Technik 
funktioniert. Es ist sehr angenehm, wenn ein Raum 
plötzlich Fenster und damit Tageslicht hat. Es ist 
beeindruckend, dass es sogar Plätze für Rollstühle 
gibt. Aber es wäre wirklich auch schön, wenn man 
ordentlich in einem Hörsaal sitzen und schreiben 
könnte. Man fragt sich wirklich, wer für das Design 
eines solchen verantwortlich ist und warum man es 
nicht einfach so gemacht hat wie in den neuen Räu-
men der BWLer.

Susanne Haas, 2. Semester Master BI

Zur Geschichte von Soda-Brücken

Einfach mal nur so da

“The disappearing road line, old fence lines, stands 
of exotic trees, occasional brick chimneys, and this 
bridge serve as reminders of the ill fated settlement of 
the Mangapurua valley.”

Erbaut in den 1930er Jahren mitten im neuseeländi-
schen Urwald, steht dieses Bauwerk seitdem nutzlos 
herum. Die Bauern, für die die Brücke damals errich-
tet wurde, hatten die Region zum Zeitpunkt der Fer-
tigstellung schon lange wieder verlassen. Heute ist 
dieser Ort nur mehr per Kajak oder auf mehrstündi-
ger Wanderung zu erreichen.
Zugegebenermaßen, das ist wohl nicht das Beispiel, 
an das ihr als erstes gedacht habt, zeigt aber auch 
dass die Problematik nicht neu ist. Zur Gattung der 
Soda-Brücken zählen Brücken, die derzeit oder dau-
erhaft keine Funktion besitzen und demnach sinnlos 
einfach nur „so da“ sind. Grundsätzlich lassen sich 
diese Brücken in zwei Gruppen gliedern: zum einen 
gibt es Brücken, die schon seit Jahren oder Jahrzehn-
ten als Bauruinen in der Landschaft stehen, zum 
anderen Brücken, die im Rahmen einer Straßenbau-
maßnahme vorzeitig erstellt werden und daher über 
einen begrenzen Zeitraum funktionslos sind.
Im letzteren Fall werden Brücken bei Straßen- und 
Gleisneubauten häufig vor dem eigentlichen Straßen-
körper errichtet, da der Bau einer Brücke deutlich 
aufwändiger ist und mehr Zeit in Anspruch nimmt. 
Das würde man, wenn man vom rein konstruktiven 
Aufwand ausgeht, meinen. Außerdem muss der Be-
ton über eine längere Zeit erhärten und damit seine 
endgültige Festigkeit erreichen, bevor er mit der vol-

len Verkehrslast belastet werden darf. Haha. Etwas 
arg vorzeitig erstellt wurden dabei z.B. Brücken für 
die Neubaustrecke Nürnberg-Erfurt der Bahn, die 
mehr als 15 Jahre vor der geplanten Inbetriebnahme 
im Jahr 2017 errichtet wurden. 
Tatsache ist allerdings, dass eine Planfeststellung für 
eine längere Bahn- oder Straßenstrecke eine Weile 
dauert und man die Strecke deswegen in mehreren 
Abschnitten plant und beantragt. Oft werden dabei 
einzelne Brücken auf dieser Strecke schneller ge-
nehmigt als lange Kilometerabschnitte einer Stre-
cke, die deswegen strittig sind, weil sie viele Gebiete 
und Betroffene berühren. Und dann baut man diese 
Brücken natürlich, bevor die Baugenehmigung wie-
der erlischt. Schließlich können auch mal 15 Jahre 
ins Land gehen, bis die zugehörige Strecke durch die 
Planfeststellung ist.
Dass ein Bauwerk nun eine dauerhafte Soda-Brücke 
wird, kann daran liegen, dass nach der verstrichenen 
Zeit bis zur Planfeststellung der freien Strecke die 
Finanzierung nicht mehr vorhanden ist oder aber 
die Trasse noch geändert wurde bzw. die alte nicht 
genehmigt wurde. Beispiele zu Soda-Brücken sind 
z.B. im Schwarzbuch der Steuerzahler oder auf Wi-
kipedia zu finden. Teilweise kommt es soweit, dass 
zum Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe der gesamten 
Strecke das Soda-Bauwerk bereits das erste Mal in-
standgesetzt werden muss.

Zahlreiche ältere Soda-Brücken sind ein Überbleib-
sel der nationalsozialistischen Zeit. Im Bauboom der 
späten 30er Jahre wurden unzählige Straßen- und 
Eisenbahnprojekte begonnen, aufgrund des ausbre-
chenden zweiten Weltkriegs jedoch weit vor der Fer-

Bridge to Nowhere, Neuseeland

Soda-Brücke nähe Bayreuth
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Das baumaschinentechnische Praktikum

Baggern in Feuchtwangen

tigstellung schnell wieder eingestellt. Hierfür sei die 
nun vom Deutschen Alpenverein mit Kletterrouten 
ausgestattete „Hitlerbrücke“ bei Eichenau beispiel-
haft genannt. 
Neben den Brücken gibt es noch weitere Exemplare 
der Gattung „Soda“. So kann man dazu beispielswei-
se den Fernsehturm von Jekaterinburg (Russland) 
zählen, dessen Bau bei einer Höhe von satten 220 m 
aus finanziellen Gründen einfach eingestellt wurde. 
Die neu entdeckte Gattung der Soda-Flughäfen ist 
derzeit auf dem Weg, sich deutschlandweit zu eta-
blieren. So wurde der Passagierflugverkehr des für 
271 Millionen Euro frisch ausgebauten Flughafens 
Kassel-Calden im letzten Winter mangels Nachfrage 
komplett eingestellt, nachdem bereits am zweiten 
Betriebstag ein Flug annulliert wurde, da nur sechs 
Passagiere gebucht hatten. Neuerdings hört man 
auch Stimmen, die behaupten, dass sich auch der 5,1 
Milliarden Euro teure Berliner Hauptstadtflughafen 
in die Gattung der Soda-Flughäfen eingliedern möch-
te.
Philipp Adam, 2. Semester Master BI

An der Bayerischen Bauakademie in Feuchtwangen 
gibt es jährlich ein baumaschinentechnisches Prakti-
kum für Ingenieurstudenten oder kurz: das Bagger-
praktikum!

Was man da lernt? Große Maschinen bedienen! 
Wer also schon immer mal wissen wollte, wie man 
ordentlich baggert, wie man angräbt und wie man 
hoch hinaus kommt, ist hier genau richtig. Denn hier 
darf man mal mit einem Radlader Löcher aufweiten 
und einen Kran besteigen.

Für nur 25 € könnt ihr hier mal alles ausprobieren 
von Walzen über Radlader bis hin zu einem Raupen-
bagger, von kleinen Untendrehern bis hin zu einem 
obendrehenden Kran ist alles vorhanden und wird 
von euch bedient! Nachdem Studierende der TUM 
bei der Bayerischen Bauakademie angemerkt haben, 
dass es bis jetzt immer in unserer Prüfungszeit lag, 
wurde versprochen es mal ein, zwei Wochen spä-
ter zu legen, damit haben also auch endlich wir die 
Gelegenheit dieses unglaublich aufregende Angebot 
wahrzunehmen.

Noch ein Tipp an alle, die die Natur nicht scheuen: 
Man muss nicht in den teuren Unterkünften über-
nachten, sondern kann auch auf einen der zahlrei-
chen Campingplätze ausweichen.

HLN Meyer, 2. Semester Master BI

Baggern, was das Zeug hält!

Bullshitbingo der Schnulzenfilme

Erste Liebe, große Gefühle, Intrigen, Missverständ-
nisse, süße Hauptdarsteller/innen, Kuschelmomen-
te und sehr viele Tränen. Einige würden auch einfach 
nur *würg* sagen. Was gemeint ist? Das Film-Genre 
der Schnulzenfilme oder auch Liebesfilme genannt. 
Nicht jeder Man(n)s Sache, doch wer es mit Humor 
sieht, dem eröffnen sich neue Wege der Unterhal-
tung.

Und so geht’s:

Variante 1: Schneidet euch die folgenden Felder aus, 
ordnet sie in einem neuen Quadrat. Nun könnt ihr 
euch einen super-schnulzigen Film aussuchen und 
ansehen. Immer wenn einer der Punkte erfüllt wur-
de, kreuzt ihr ihn ab. Wer zuerst eine Reihe voll hat 
ruft „BINGO“ und hat gewonnen. 

Variante 2: Wenn das Klischee erfüllt wird, kreuzt ihr 
es an und zählt am Ende die „Kitschigkeits-Punkte“ 
zusammen. 

Lasse Carstensen, 2. Semester Master BI

Kuscheln, kotzen und Spaß haben
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Kickern. Was ist Kickern überhaupt? Kickern ist ein 
Sport, den man hauptsächlich zu viert ausübt. Man 
steht sich in Zweierteams gegenüber an einem Tisch 
und versucht mit den Spielerfiguren, die an diesem 
Tisch befestigt sind, einen Ball ins Tor zu befördern. 
Man hat vier Spielreihen zur Verfügung, mit denen 
man – mal besser, mal schlechter – umgehen kann. 
Aber trotz allem ist Kickern absolut mitreißend und 
wenn man es einmal ausprobiert, kann man meis-
tens nicht mehr aufhören. Man trainiert, um besser 
zu werden. Denn man will ja endlich einmal andere 
besiegen, wo man doch am Anfang scheinbar endlos 
verliert.

Und wollten wir nicht schon alle einmal Sport trei-
ben, ohne wirklich Sport zu treiben?

Ja, wirklich! Kickern ist ein Sport – ob man will oder 
nicht. Man trifft auf typische Merkmale des Sports. 
Aber warum? Beim Kickern stehen wir doch ein-
fach nur da und bewegen ein bisschen unsere Arme 
und Handgelenke. Jedoch steckt da mehr dahinter! 
Man muss sich extrem konzentrieren, um DIE Lücke 
zu finden, in der der Ball verschwindet. Man muss 
die Winkel kennen, um gegnerische Bälle zu halten 
und die Taktik zwischen den Mitspielern ist mitun-
ter auch ein großer Faktor, ob man das Spiel für sich 
entscheiden kann oder nicht.

Aber das Beste ist immer noch, dass man nach einer 
anstrengenden Vorlesung oder einem kräfterauben-

den Arbeitstag seine Sorgen bei einer Partie Kickern, 
wenn auch nur kurz, vergessen kann. Man schaltet 
ab und genießt es, sich nicht auf den lästigen Stoff 
konzentrieren zu müssen, mit dem man sich schon 
den gesamten Tag gequält hat. Man kann sich dem 
Geschehen hingeben, sich mitreißen lassen und den 
Rausch der Euphorie miterleben. Man schießt das 
ein oder andere Tor, manches gewollt oder auch 
nicht. Außerdem kann man neue Leute kennenler-
nen oder feststellen, dass man mitunter mit Leuten 
Gemeinsamkeiten hat, die man nicht für möglich ge-
halten hätte. Denn es gibt sogar Leute, die während 
dem Kickern miteinander zu reden beginnen.

Hast du schon einmal die Phrase: „Eins – Zwei – Drei 
– Vier?“ gehört? Ja genau! Das ist die Frage, die in den 
Raum geworfen wird, wenn ein Freund des Kickerns 
drei weitere Mutige sucht, die sich mit ihm der Sucht 
hingeben.

Neugierig geworden? – Dann melde dich zu unserem 
Kickerturnier an! Dieses Jahr findet es am 18. Juni im 
Zeichensaal in der Brücke statt. Jeder, der sich dazu 
berufen fühlt, suche sich einen Partner und melde 
sich an. Die Teilnehmerliste hängt vor der Fachschaft 
aus oder schreibt eine Mail an kicker.fs.bgu@tum.
de. Die 5€ Teilnehmergebühr werden vollständig 
dafür verwendet die vielen Preise zu finanzieren, die 
nicht nur an die Sieger ausgegeben werden, sondern 
auch an weitere Platzierte. Natürlich sind auch Be-
werbungen der Lehrstühle gern gesehen! Wie üblich 

Das Kickerturnier 2014

Der Kicker, die Herausforderung und du

Grünes Gras unter den Füßen, die Sonne im Gesicht 
und ein halbes Helles in der Hand – das wäre ja ei-
gentlich schon genug um den Spätfrühling in vollen 
Zügen zu genießen!

Etwas Livemusik wäre noch ganz nett – vielleicht 
Reggae oder Blasorchester? Mittags noch was Le-
ckeres vom Grill! Und zum Abschluss nach Sonnen-
untergang noch eine Kinovorstellung unter freiem 
Himmel (z.B. „Fack Ju Göhte”) ...

Ein Tag nach eurem Geschmack?
Dann könnt ihr dieses Programm vom 02.-06. Juni 
fünf Tage lang auf dem GARNIX Festival am Campus 
Garching genießen.

Seit 2001 gibt es dieses von Studierenden organisier-
te Festival als Garchinger Pendant zum TUNIX Fes-
tival am Münchener Königsplatz. Das GARNIX steht 
allen Besuchern offen, ob jung, ob alt, ganz gleich ob 
Student oder nicht.
Wer nicht bloß im Biergarten entspannen will, kann 
sich auch im sportlichen Wettkampf messen, z.B. 
beim schweißtreibenden Dosenwerfen. Als beson-
deres Schmankerl gibt’s auch wieder eine Vorlesung 
unter freiem Himmel im GARNIX Biergarten.

Das ausführliche Bandprogramm, alle Filme und das 
komplette Angebot an Speis und Trank könnt ihr 
nachlesen unter www.garnix-festival.de oder auf Fa-
cebook unter www.facebook.com/GARNIXOpenAir.

Wir freuen uns auf fünf Tage gute Stimmung und mal 
einfach GARNIX tun mit euch!

Euer Mario, Lukas und Felix

Schau vorbei beim GARNIX Festival 2014!

gibt es auch dieses Mal wieder Essen und Getränke. 
Wir freuen uns auch über jeden Gast, der mitfiebern 
und mit unseren Teilnehmern feiern möchte.

Nach dem Turnier stehen die Kicker selbstverständ-
lich weiter zur Verfügung, so dass jeder seine Fer-
tigkeiten ausbauen kann, denn von wem kann man 
besser lernen als von der Elite der TUM?
Hier noch einen großen Dank an die Lehrstühle, de-
ren Kicker wir wieder benutzen dürfen. Und wir hof-
fen, dass wir wieder genauso viel Spaß haben wer-
den wie das letzte Mal.

Alex Lang, 2. Semester UI 
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Stilkritik des Eurovision Song Contests 2014

Ende der Wurststrecke

Könnt ihr euch noch erinnern? Wahrscheinlich nicht 
an die drei aufeinanderfolgenden Siege Irlands von 
1993-1995. Und auch nicht an Udo Jürgens Erfolg 
für Österreich mit „Merci Chérie“ im Jahre 1966. 
Oder daran, dass Ralph Siegel bereits zum 23. (sic!) 
Mal einen Song für den Grand Prix geschrieben hat, 
diesmal für die Weltmacht San Marino. Dafür aber an 
die finnischen Hard Rocker von Lordi, die 2006 den 
Contest in Athen rockten und ein Hallelujah für die 
Ewigkeit schafften. 
Da das Layoutwochenende der Maulwurfredaktion 
zufällig mit dem diesjährigen Contest zusammenfiel, 

beschlossen wir, eine kurze Stilkritik zu verfas-
sen. Was als kleiner Kommentar zu jedem Bei-
trag begann – anfangs war uns der ESC noch 
wurst – entwickelte sich schnell zu einer 

bedeutenden Angelegenheit. Wir merkten 
schnell: für unsere österreichischen Nach-
barn geht’s um die Wurst!

Doch langsam: in Kopenhagen wurde 
extra eine alte Werft ertüchtigt, um 

den Musikwettbewerb zu behei-
maten. Deutschland trat mit 

der eigentlich ziemlich gu-
ten, aber wohl zu un-

scheinbaren Elaiza 
an und landete 

d e m n a c h 
leider weit 

a b g e s c h l a -
gen auf dem 18. 

Platz. 
Einen ersten Höhepunkt 

– nach dem ukrainischen 
Hamsterrad – konnte Island 

mit einer trashigen ESC-Nummer in 
der Verkleidung von LSD-Teletubbies 

setzen. Doch für die eigentlichen 
Höhepunkte sorgten andere…

Die Frauenbeauftragte muss sich 
besonders über den polnischen Auf-

tritt gefreut haben, der Landfrauen in fi-
gurbetonten Trachten sehen ließ, wie sie 

typischen Tätigkeiten wie Wäsche waschen und But-
ter stampfen nachgehen. Musikalisch wenig über-
zeugend, dafür eine bildgewaltige, fesselnde Darstel-
lung.
Unser österreichische Nachbar, Thomas Neuwirth, 
besser bekannt als Conchita Wurst, konnte sich zwar 
in seinem ESC-Auftritt die mit roten Rosen gefüllte 
Badewanne verkneifen, überzeugte dennoch mit 
einer jesusgleichen Performance. Peter Urban, der 
geniale Kommentator, urteilte mit „erstiegen aus der 
Asche, in der Österreich im ESC seit langem versun-
ken ist“. 

Philipp Adam, 2. Semester Master BI

Die Herstellung von Butter
Wir haben exklusiv beim ESC nachgefragt!
Die Herstellung von Butter ist ein altes Handwerk, so 
gibt es bereits erste Erzählungen von vor 3000 v.Chr.: 
Im Gegensatz zu heute wurde damals noch Vollmilch 
für etwa zwei Tage stehen gelassen, anschließend 
der Rahm abgeschöpft und die abgeschöpfte Masse 
gebuttert.
Heutzutage wird der Rahm entweder mit einer Zen-
trifuge abgetrennt oder man nimmt gleich Sahne. 
Beim Buttern wird dann ein sogenanntes Butterfass 
verwendet und darin der Rahm zerschlagen um die 
Fettkügelchen des Milchfetts zu zerstören. Dabei 
bricht die Fetthülle auf und das enthaltene Fett tritt 
aus. Das Fett kann sich nun verkleben und es werden 
Teile der Fetthülle, etwas Milcheiweiß und Wasser 
eingeschlossen.
Zum Stampfen des Rahms ist das wiederholte feste 
Stoßen des Klöppels nötig. Dabei packt man den lan-
gen Stab mit festem Griff und führt diesen in gleich-
mäßigen Bewegungen auf und ab. Dabei ist es wich-
tig, dass man das Butterfass verschließt, da durch die 
Bewegung eventuell etwas von der Butterflüssigkeit 
verspritzt wird.
Will man die Butter weniger archaisch herstellen, 
kann man auch einfach Sahne längere Zeit mit einem 
Rührgerät schlagen.
Guten Appetit

Paul Pabst, 4. Semester UI

Übersicht über den ESC

Von Hamsterrad bis Pornopolinnen

Sängerin mit Ganzkörpermakeup und Robbie Williams-Kopie in unpolitischem Hamsterrad

Tanzender Käsekuchen mit schlechter Backstreet Boys-Coverband, die zu spät zum Abiball kam

Dopplereffekt mit überflüssiger Zirkusnummer

Kiffende Punk-Teletubbies mit lackierten Fingernägeln

Tätowierter Pussy-Türsteher mit Herz und zarten Tönen auf der Glitzerbühne

Zirkusnummer mit 360°-Keyboard und eingeblendeter Nebendarstellerin mit Riesentitten

Mafiaboss, der noch singen lernen muss

Hühne, der nachher seine Glas-Eisprinzessin abschleppt

Polnische Porno-Heidis in „Bauer sucht Frau“ beim Butter stampfen

Zu glücklicher Pseudo-Bushido mit Trampolin

Conchita Wurst = die Leibhaftigwerdung Christi in Form eines stoppeligen, angewachsenen Sofakissens

Ganz nett

Gefangen in einem kaputten Rotationshyperboloid

Moustache ist als Kind in den Haargeltopf gefallen und singt doch nicht auf englisch

Siamesische Zwillinge mit Trennung auf der Bühne und Lichtschwertern

Breitbeinige Kleopatra sucht Caesar

Ein blaues Wunder in Moll aus dem 17. Jahrhundert

Eine Mischung aus Westlife und One Republic mit klavierspielendem Gitarristen

Breite Schnulzen-Rapunzel mit Titten im Regen

Kann pfeifen, geigen und trommeln

Rennender, typischer Ungar, der für‘s falsche Land antritt

Bremer Stadtmusikanten mit Familienorchester inklusive Waschbrett

Bob Marley Kopie mit weißen Socken der 20er Jahre

Verkehrswegebau vertiefendes Blumenmädchen und Cowboy stehen sich im Egotrip auf dem Mittelstreifen 
gegenüber

Ralph Siegels Engelchen in Muscheloptik übt Trockenschwimmen

Werthers Original mit ausdrucksstarkem Schlagzeuger
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Gegen eine Teilnehmergebühr von nur 15-30€ konn-
te man am 24.4. seine Höchstgeschwindigkeit auf 
dem Fahrrad amtlich feststellen lassen. Jeder war 
dazu eingeladen sich ein Beweisfoto (mit vermerk-
ter Endgeschwindigkeit) an den eigens hierfür er-
richteten Anlagen am Odeonsplatz und auf der Leo-
poldstaße schießen zu lassen. Auch musste man die 
gestaffelte Gebühr nur dann entrichten, wenn man 
schneller als die geforderten 11 km/h (höchste zu-
lässige Schrittgeschwindigkeit) fuhr. Was allerdings 
ungeklärt ist, ob auch Fußgänger die Möglichkeit 
hatten an dieser einmaligen Aktion teilzunehmen. 
Ich sage nur „Bravo, Polizeipräsidium München. Eine 
schöne und einfallsreiche Idee, Geld in die klammen 
Staatskassen zu spülen.“

Gesehen und getestet von Felix M. (Name geändert).
Gabriel Vier 4. Semester BI

 

Unser Gewinnspiel hat auch dieses Mal wieder einen 
glücklichen Gewinner küren dürfen. Nein keinen Ge-
winner – ein Gewinnerteam! Man konnte eine Kaf-
feemaschine gewinnen, aber leider haben sich nur 
wenige dafür interessiert. Nur unser Gewinnerteam. 

Aber ihr Einsatz hat sich echt gelohnt. Sie haben ein 
wunderbares Kriegsbemalungs-Foto eingeschickt 
und damit eindeutig das Rennen gemacht.
Unsere Sieger, die in diesem Semester das Gewinn-
spiel für sich entscheiden konnten:
 
Dieses Bild hat überzeugt:

Auflösung des Gewinnspiels

Polizei blitzt Fahrräder in München Kaffee für Kreativität

Newsticker
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Hier nun ein weiter-
er Teil des Großpro-
jekt-Quartetts, neu 
recherchiert und 
aktualisiert für 
euch. 
So könnt ihr eure 
Sammlung up-
daten und mit den 
einzigartigen sechs 
neuen Karten er-
weitern. 

Die Regeln sowie 
die Karten des er-
sten Teils findet ihr 
im Mauli WS12/13

Viel Spaß damit

Brücke, Aachener Weihe
Kosten Start  Kosten Ende
0,2 Mio.€  1,25 Mio.€

Faktor   Bauzeit
6.25                 2007-2014 (7)

Universitätsbibliothek Magdeburg
Kosten Start  Kosten Ende
30 Mio.€  35 Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.16   1999-2003(4)

Topographie des Terrors (Neubau)
Kosten Start  Kosten Ende
19,4 Mio.€  39 Mio.€

Faktor   Bauzeit
2.0   1995-2010 (15)

Neue Mitte Altona
Kosten Start           Kosten Ende
313 Mio.€  313 Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.0   2010-2019(9)

5. Schleuse im Nord-Ostsee-Kanal
Kosten Start  Kosten Ende
300 Mio.€  540 Mio.€

Faktor   Bauzeit
1.8   2014-2021(7)

Ausbau Nord-Ostsee-Kanal
Kosten Start  Kosten Ende
1 Mrd. €  1,5 Mrd. €

Faktor   Bauzeit
1.5   2014-2025(11)



Weggehtipps im Ausland

Falls man mal nicht weiß wohin übers Wochenende...

Und weiter geht’s mit den Weggehtipps im Ausland. 
Im dritten Teil unserer Serie geht’s nach Ungarn, 
Neuseeland und Holland. Auch dieses Mal gilt: Wenn 
ihr es nicht selbst schafft, eine der Bars zu besuchen, 
könnt ihr ja euren Freunden hier einen Weggehtipp 
präsentieren:

Amsterdam (Holland)
Anyday in Amsterdam.
Na, was könnte das Anyday sein in Amsterdam? Ge-
nau, ein Coffeeshop. Und man bekommt tatsächlich 
guten Kaffee dort und sitzt gemütlich in einem klei-
nen, hellen, nett eingerichteten Laden, den es schon 
seit Jahren gibt, mit nettem „Fachpersonal“, die es 
zum Teil auch schon seit Jahren hier gibt. Aber es 
gibt eben auch anderes, und zwar ein ziemlich fein 
ausgewähltes Sortiment. 

Wellington (Neuseeland)
The Library
Der Name ist Programm: Man sitzt in einer alten Bib-
liothek mit mehr Büchern als Wänden und bekommt 
sehr feine Longdrinks, kleine Snacks und gutes Bier 
vor die Nase gesetzt. Einer der besten und gemüt-
lichsten Ausgeh-Spots in Wellington.

Dunedin (Neuseeland)
The Poolhouse (unter dem „On Top“ Backpackers 
Hostel)
Das Hostel ist billig, für NZ-Verhältnisse aber nicht 
besonders geil, dafür ist das Poolhouse unter dem 
Hostel um so besser. Man bekommt in dieser Kneipe 
einige der besten Biere Neuseelands (Ja, liebe Bay-
ern, das Bier der Kiwis kann man tatsächlich trin-
ken) und das Beste sind die mindestens zwölf sehr 
gut gepflegten Billard- und Pooltische in der Kneipe. 
Vorher aber nach den Spielregeln fragen, die Kiwis, 
Engländer, Australier und Amerikaner haben nicht 
nur andere Spielregeln, sondern auch noch komplett 
andere Bezeichnungen für die Kugeln und anderes 
Equipment.

Granada (Spanien)
El Camborio
Disco am Rand der Innenstadt mit Blick auf die be-
leuchtete Alhambra. Ein Teil der Disco befindet sich 
in einer Höhle. Zusätzlich bis 1.30 Uhr freier Eintritt, 
wenn man seinen Namen bis 22 Uhr abends auf die 
facebook-Seite des Camborios schreibt. Danach je 
nach Uhrzeit zwischen 6 - 10€. Für Spanien eher 
gehobene Preisklasse (3€ für 0,33l Bier). Ansonsten 
gibt’s fast jedes Wochenende Specials wie Schaum-
partys.

Vogue
Disco mitten in der Stadt umgeben von vielen Döner-
Buden für den Hunger danach.  Hier gibt es sogar 
freien Eintritt bis 3:30 Uhr, wenn man einen ausge-
druckten Flyer der Veranstaltung mitbringt. Die Mu-
sik bewegt sich zwischen Indie und Electronic und 
das Preisniveau ist ähnlich des El Camborio.

Budapest (Ungarn)
Szimpla Kert 
Eine richtig interessante Bar in Zentrumsnähe. Sie 
besteht aus mehreren kleinen Räumen, die von al-
len Seiten verziert und gestaltet sind. Außerdem gibt 
es einen Open-Air Bereich zwischen mehrstöckigen 
Hochhäusern. Das Publikum ist sehr vielfältig und 
man trifft immer interessante Leute. Ein Muss bei ei-
nem Besuch in der ungarischen Hauptstadt.

Teil 6 (Teil 5 zu finden in der 12. Ausgabe, WS 2013/14)

Lasses verstaubte Spielekiste

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

Vorweg:
Den Anfang macht wie immer ein Kartenspiel. Legt 
fünf Karten hochkant und verdeckt nebeneinander 
auf den Tisch. Dies ist das Fundament der „Pyrami-
de“. Darüber legt ihr nun zunächst vier, dann drei, 
dann zwei und zuletzt eine Karte als Spitze der Py-
ramide. Danach werden sechs Karten aus der Pyra-
mide seitlich gedreht, welche später doppelt zählen.
Nun erhält jeder Spieler noch vier Karten, von denen 
er sich den Wert merkt und verdeckt vor sich auf den 
Tisch legt.

Glück Skill Schwierigkeit Bier Spieler
4/5 2/5 1/5 3/5 3-8

Ablauf:
Der Gamemaster dreht die erste Karte des Funda-
ments um. Nun kann jeder Spieler Schlucke an an-
dere verteilen, die diese trinken müssen. Dies funk-
tioniert folgendermaßen: Wenn die aufgedeckte 
Karte mit einer deiner verdeckten übereinstimmt 
oder du es behauptest, zeigst du auf einen Mitspieler 
und sagst: „Trink“. Wenn er dir glaubt, trinkt er, wenn 
nicht, musst du eine deiner Karte aufdecken. Hattest 
du die Wahrheit gesagt, muss er doppelt trinken. 
Wenn du gelogen hast, musst du doppelt trinken. 
Danach füllst du durch Nachziehen erneut auf vier 
Karten auf. Die Karten im Fundament sind einen 
Schluck wert, die zweite Reihe ist zwei Schluck wert 
usw. Man darf seine verdeckten Karten nur einmal 
anschauen, sonst gibt es zehn Strafschluck. Am Ende 
muss jeder Spieler aufsagen, was er an verdeckten 

Karten vor sich liegen hat. Jeder Fehler beschert ihm 
zehn Schluck.

Vorweg:
Ein Klassiker mit vielen Namen: „Meier“, „Mäx-
chen“, ganz egal. Aber hier möchte ich einmal die 
Regeln niederschreiben. 
Zwei Würfel werden unter einen Becher mit Boden 
gelegt – Ende der Vorbereitung.

Glück Skill Schwierigkeit Bier Spieler
2/5 5/5 1/5 1/5 4-10

Ablauf:
Würfel und schaue dir verdeckt die beiden Zahlen 
an. Der höhere Würfel gibt die Zehner-Stelle an, der 
niedrigere die Einser-Stelle. Somit wäre „21“ die 
kleinste Zahl. Aufgrund kosmischer Willkür ist sie 
jedoch die höchste. Die nächstniedrigere Zahl ist der 
6er-Pasch gefolgt von den übrigen Paschen [Anm. 
der Red.: Ja, das ist tatsächlich die korrekte Plural-
Form von „Pasch“!]. Anschließend folgen die übrigen 
Zahlen bis zur 31.
Nun sage eine Zahl. Wenn dein Nachbar dir glaubt, 
nimmt er den Becher in die Hand und würfelt eben-
falls. Wenn nicht, muss er es dir sagen und du deckst 
auf. Hast du Recht, bekommt dein Nachbar als Stra-
fe einen Schluck. Hast du gelogen, trinkst du den 
Schluck. Bei der „21“ sind es jeweils zwei Schluck, es 
sei denn die Ansage wird ohne Aufdecken geglaubt, 
dann ist es nur einer. 

Weitere Regeln:
Du musst immer eine höhere Ansage machen als 
dein Vorgänger.
Du darfst nur einmal unter deinen Becher schauen. 
Wenn dir der Wurf nicht gefällt, darfst du noch ein-
mal würfeln, aber nicht schauen.
Unterlügen (= weniger sagen als du gewürfelt hast) 
ist erlaubt, für ein gutes Spiel sogar nötig.
Man darf den Becher ohne zu würfeln und ohne zu 
schauen weitergeben und eine höhere Zahl sagen.
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Tipp: Versuche den „Breaking Point“ zu erreichen: 
sage immer eine so niedrige Zahl, dass es den Spieler 
rechts von dir trifft, sodass du eine größere Chance 
hast, dass die Zahl deines Vorgängers so klein ist, 
dass du sehr wahrscheinlich höher würfeln wirst. 

Vorweg:
Als drittes für euch „Kapseln“: Stellt ein Glas in die 
Mitte des Tisches und sammelt einen Haufen an Kap-
seln, Kronkorken o.Ä. als Wurfgeschoss.
Wenn ihr schon gut seid oder noch nicht betrunken, 
könnt ihr auch vier Gläser in die Mitte stellen. 

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

Ablauf:
Nehmt ein Wurfgeschoss und legt es auf den Ballen 
eurer Hand. Nun schlagt mit den Fingern an die Un-
terkante des Tisches, sodass das Wurfgeschoss in die 
Mitte des Tisches fliegt, im besten Fall in das Glas. 
Wenn du triffst muss derjenige nach dir das Glas 
trinken, es sei denn er trifft auch. 
Danach wird das Glas wieder gefüllt. 

Lasse Carstensen, 2. Semester Master BI
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Der Fortschritt des Maulwurfs
aufgezeigt am Bierkonsum der 8 Autoren

Anzahl Bier
Anzahl Seiten
Linear (Anzahl Bier)

Täglich Live-Musik bis 22 Uhr
Fr und Sa bis 23 Uhr

Biergarten täglich 12 - 23 Uhr
Samstag ab 10 Uhr

auf der Wiese neben der Glyptothek
Studentische Vertretung
Technische Universität München

www.tunix.de

Studentisches Open Air am Königsplatz

23. bis 28. Juni 2014  
am Königsplatz

Live-Bühne
mit 29 Künstlern

Eintritt
    frei

Biergarten

TUNIX

V.i.S.d.P.: AStA TUM, Nancy Seckel, 80290 München
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Uns ist seit neuestem alles Wurst!

Mittwoch 19:30 Uhr Ringsvorlesung Hörsaal 2750, Stammgelände
14.05.2014 Lange Nacht der Uni Audimax
26.05.2014 Offener Fachschaftsabend 17:00 Uhr, N2157
28.05.2014 - 01.06.2014 BauFaK Dresden
31.05.2014 Ende Bewerbung WS Master TUMonline
02.06.2014 - 06.06.2014 Wirtschaftswoche
02.06.2014 - 06.06.2014 GARNIX Garching
03.06.2014 Hochschulwahl Immatrikulationshalle TUM
10.06.2014 - 13.06.2014 Große UI/BI - Exkursion
13.06.2014 - 15.06.2014 Fachschaftsseminar Reit im Winkl
18.06.2014 Kickertunier Zeichensaal Brücke
18.06.2014 - 21.06.2014 StuStaCulum Studentenstadt
23.06.2014 - 28.06.2014 TUNIX Königsplatz
28.06.2014 - 06.07.2014 Woche der Geodäsie Odeonsplatz
05.07.2014 Tag der Fakultät Audimax Foyer
09.07.2014 Brüggeteschtfescht Audimax Vorplatz
12.07.2014 Ende Vorlesungszeit
15.08.2014 Rückmeldung WS14/15 TUMonline
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