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Hochschule

SQK - In Zeiten neuer Sparsamkeit und Vorschlagsstreichungen
Studienqualitätskommission
Zur Erinnerung, vor allem für unsere Neuen an der
Fakultät: Die SQK ist die Studienqualitätskommission und neben der Studienkommission ein sehr
wichtiges Gremium an der Fakultät. In ihr wird, seit
Abschaffung der Studiengebühren über die sogenannten Kompensationsmittel des Freistaats Bayern für die Ingenieurfakultät BGU entschieden. Die
Kompensationsmittel für die TU München werden
in einem bestimmten Verhältnis an die einzelnen Fakultäten der TU verteilt. Zurzeit erreichen 60% der
Gelder die unterschiedlichen Fakultäten, 40% wandern in einen zweiten Topf und sind nur für zentrale Investitionen, die die Studierenden der gesamten
Universität gleichermaßen betreffen, auszugeben.
Tiefergehende Hintergrundinformationen gibt es
beim AStA bzw. bei der Fachschaft. Bei Interesse einfach melden!

Aufteilung der zugewiesenen Summe auf
die einzelnen Fachbereiche

In der SQK sitzen fünf Vertreter der Studierenden,
aufgeteilt auf ihre Fachbereiche (Bau, Umwelt, Geodäsie, Geologie und Internationale Studiengänge)
und fünf Professoren, welche jeweils eine Focus
Area vertreten. In der Kommissionssitzung wird
über Maßnahmen aus den unterschiedlichen Focus
Areas entschieden. Wer sich so einen Antrag ansehen und vor allem evaluieren möchte, kann dies auf
der Website https://portal.bgu.tum.de unter „Maßnahmen einsehen“ machen. Ebenfalls können auch
von Studierenden eingereichte Vorschläge finanziert
werden. Beste Beispiele hierfür sind die Skriptbindemaschine in der Fachschaft oder Tische und Bänke
im Nordgebäude. Meldet euch einfach bei der Fachschaft oder schreibt eine Mail, wenn ihr eine tolle,
finanzierungswürdige Idee habt.
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Am 01.08.2014 konnte die SQK-Sitzung nach diversen terminlichen Schwierigkeiten auf Seiten der
Professorenschaft, in voller Besetzung durchgeführt
werden. Leider konnten, der Spontanität der Mitteilung des neuen Termins geschuldet und der daraus
resultierenden spontanen Bereitschaft auf Seiten
der studentischen Vertretung zur Durchführung
der wichtigen SQK-Sitzung, nicht alle studentischen
Hauptvertreter an der Sitzung teilnehmen. Schnell
mussten die Ersatz-Vertreter auf den neuesten Stand
gebracht werden, während zeitgleich für wichtige
Klausuren und Testate gelernt werden musste. An
dieser Stelle zeigt sich das schon im letzten Maulwurf angekündigte Problem studentische ErsatzVertreter nicht als Gäste in die SQK-Sitzung mitgenommen erden dürfen. Eine äußerst schwierige und
fast nicht tolerierbare Situation für die studentische
Vertretung. Die Argumente dazu liegen klar auf der
Hand: Das Studium ist dank Bologna kürzer geworden, was dazu führt dass Personalwechsel in den
Gremien auf Seiten der Studierenden häufiger geworden sind. Man lernt nur dann Abläufe und Vorgänge kennen – vor allem in der angewandten Hochschulpolitik – wenn man auch selber dabei ist und
genau weiß wie man sich bei bestimmten Themen,
gerade in einem sensiblen Gremium wie der SQK,
zu verhalten hat. Ebenso ist es nur mit Anwesenheit
möglich, in der nur einmal im Semester stattfindenden SQK-Sitzung möglich, wichtige Erfahrungen zu
sammeln. Nur dann ist gewährleistet, dass weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit Professoren und
der Fakultätsverwaltung stattfinden kann. Gerade in
dieser Richtung ist es unsere Aufgabe alle Mitglieder
der SQK und den Dekan davon zu überzeugen, die
strikten Teilnahmeberechtigungen zu lockern und
zukünftige Ersatz-Vertreter als Gäste bei der Sitzung
zu erlauben.
Nun aber zur Sitzung. Im WS 14/15 gab es ein Antragsvolumen von ca. 715.000 €. Hauptsächlich
fanden sich unter den Maßnahmenvorschläge studentische Hilfskräfte. Sie machen fast 40% des Antragsvolumens aus. Zweiter großer Posten ist die
sächliche Ausstattung mit ca. 32%, wie zum Bei-
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Glücklich oder doch eher undankbar?
Testlauf der Online-Evaluation
spiel Messinstrumente oder Laborutensilien. Insgesamt standen allerdings nur Mittel im Wert von ca.
500.000 € zur Verfügung, was ein daraus resultierendes Minus von 215.000 € ergab. Aufgrund des
geringen zu verteilenden Budgets wurde von allen
Seiten eine gewisse Art von Kompromissbereitschaft
abverlangt mit dem Ergebnis, dass insgesamt ca.
35% der Gelder auf die Focus Area ‚Modeling – Simulation – Processes‘ und 24% auf die Focus Area
‚Construction‘ fielen. Den Rest teilten sich ‚Geodesy,
Mobility‘ and ‚Transportation Systems‘, ‚Water – Soil
– Air‘ und die Fakultätsverwaltung auf. Die genauen
Zahlen können den Diagrammen oder der Website der SQK, https://portal.bgu.tum.de, entnommen
werden.
Neben dem Tagesordnungspunkt „Abstimmung über
eingereichte Maßnahmenvorschläge“ wurde auch
noch hitzig über das erdrückende, finanzielle Antragsvolumen der Kategorie „studentische Hilfskräfte“ diskutiert, welche insgesamt fast 250.000 € des
genehmigten Gesamtvolumens ausmachen. In den
letzten Jahren ist der Bedarf an Tutoren überproportional stark pro Semester angestiegen. Im Einklang
der gesamten SQK sollen in Zukunft diese Maßnahmenvorschläge verstärkt auf ihren Bedarf bzw. ihre
Sinnhaftigkeit überprüft werden. Evaluierungen und
Rücksprachen mit Studierenden sollen bei der Aufarbeitung dieser Kategorie helfen, wobei natürlich
versucht wird, sich nicht in die Lehre eines Lehrstuhls einzumischen. Gerade hier lautet der Appell
an alle Lehrstühle, sich Gedanken über den wirklichen Bedarf an Tutorien für ihre Veranstaltungen zu
machen, um vielleicht an anderer Stelle mehr Geld
investieren zu können.

Ein ebenso für die studentische Vertretung sorgenvoller Punkt ist die sich vermehrt einschleichende
Budgetierung zwischen den Focus Areas. Wir sind
der Meinung, dass Projekte, wenn sie innovativ oder
besonders fortschrittlich sind, auch eine verstärkte
finanzielle Unterstützung genießen und nicht abgelehnt werden sollten, nur weil sie nicht allzu viele Studierende betreffen oder der antragstellende
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Lehrstuhl kein Geld mehr aufgrund anderer Mittelzuteilungen zur Verfügung gestellt bekommen darf.
Wir sind klar für die Förderung solcher neuartigen
Projekte. Unserer Meinung nach ist es nicht die Aufgabe der SQK, ausschließlich den Lehrbetrieb zu
finanzieren bzw. zu unterstützen, sondern den Studierenden unserer Fakultät auch neue Wege in der
Lehre und in neuartigen Denkweisen zu ermöglichen. Wir wollen nicht am falschen Ende sparen.
Allerdings muss an dieser Stelle auch verdeutlicht
werden, dass die SQK nicht alle Kosten des Studiums
tragen kann. Beispielsweise können nicht Exkursionen in von uns weit entfernte Länder oder jedes
Skript sowie jede IT-Schulung finanziell zu 100%
übernommen oder bezuschusst werden. Wir haben
nun mal mit den neuen Regelungen und aufgrund
politischer Entwicklungen weniger Geld zur Verfügung und hoffen auch auf eine gewisse Selbstbeteiligung von uns Studierenden.

Zusammenstellung des Gesamtvolumens

der genehmigten Maßnahmenvorschläge

In dem Sinne ist die neue Antragsrunde für das SS
2015 gestartet worden, bei der wir wieder versuchen
werden, gerecht sowie in sehr guter Zusammenarbeit mit den Professoren und mit konstruktiven Diskussionen die uns zugewiesenen Studiengelder zu
verteilen.
Felix Müller
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Dieses Semester ist es keinem Studierendenentgangen. Denn wer sich im WS 2014/15 für eine Vorlesung angemeldet hat, hat pünktlich zu Weihnachten
ein besonderes Geschenk erhalten: Die Evaluierungsbögen per Mail.
Da diese leider alle auf einmal kamen (mindestens 6
Stück), hatte fast kein Studierender die Motivation,
geschweige denn die Zeit übrig, diese auszufüllen.
Denn, wir erinnern uns, es war Vorweihnachtszeit.
Aus sicht eines Studierenden gab es tausende Gründe, diese „lästige“ Sache vor sich herzuschieben.
Seien wir mal ehrlich. Die Evaluation ist an sich ja
eine gute Sache. Aber warum haben leider nur ca.
10% der Studierende unserer Fakultät die OnlineEvaluationsbögen ausgefüllt?
Die Verwaltung fragt sich mittlerweile bestimmt, warum dieses Projekt eigentlich angefangen wurde.

Die Online-Evaluation wurde begonnen, weil sie
in Master-Vorlesungen getestet wurde, in denen es
schlichtweg sinnvoll war diese, statt der altbekannten Papier-Evaluationsbögen, zu nutzen.
Aber ist es in den Bachelor-Vorlesungen auch sinnvoll? – JA! Aber leider nicht so wie es dieses Semester
abgelaufen ist.
Deshalb die Bitte an die Fakultätsverwaltung, diese
Testreihe nicht gleich im Meer, bzw. im Papierkorb
des PCs, zu versenken, sondern im nächsten Semester einen zweiten Anlauf zu starten.
Und genau für diesen haben wir uns Gedanken gemacht:

Unser erster Gedanke ist auf den Zeitraum gefallen.
Vor Weihnachten fällt so eine Evaluation dann doch
mal unter den Tisch. Man vergisst sie bis zum Vorlesungsbeginn nach Ferienende. Und dann kann man
die Evaluation leider nicht mehr ausfüllen, da die
Frist zum Ausfüllen schon abgelaufen ist. Als Ersatztermin könnte man die erste Vorlesungswoche nach
den Ferien andenken.
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Das bringt uns schon zu Anregung Nummer 2. Es
wäre hilfreich, wenn die Deadline zum Ausfüllen der
Evaluationen zusammen mit der Ankündigungsmail
verschickt würde. Dann kann man sich das Ausfüllen
auch zeitlich besser einteilen.
Außerdem wäre es für den einen oder anderen Studierenden sicher von Nutzen, mit einer zweiten Mail
nochmal an die Evaluation erinnert zu werden. Viele
Studierende denken dann erst wieder dran und es ist
vielleicht ein besserer Zeitpunkt gefunden, der nicht
so stressig ist, wie dieses Jahr die Vorweihnachtszeit.
Und um die Motivation der Studierenden nicht gleich
mit mindestens 6 Mails zu vernichten, sollte man
die Mails gestaffelt rausschicken. Denn ein Student
macht gerne mal eine Lernpause für eine oder zwei
Evaluationen, aber nicht für zehn.

Gut an der Online-Evaluation ist allerdings, dass
sie nicht mehr auf Papier ist und man so schneller
eine Auswertung hat. Außerdem kann man auch mal
während der Evaluation krank sein und trotzdem die
Kritik bzw. das Lob an der Vorlesung mitteilen, sodass es auch der Dozent bekommt.

Aber jetzt sind wir gefragt. Dass die Evaluation nicht
ausgefüllt wurde, liegt ja hauptsächlich an uns. In
den letzten Semestern hat sich die Evaluation gut
etabliert und es wäre schade, wenn sie jetzt wieder
in der Versenkung verschwinden würde. Deshalb
füllt doch das nächste Mal, wenn ein kleiner großer
Haufen an Mails reinkommt, diesen Bogen einfach
aus. Dann bekommen wir bestimmt auch wieder
eine Teilnehmerquote, die man präsentieren kann.
Also gebt euch einen Ruck, und evaluriert noch! Die
Bögen sind großteils online. Werft eure Mitsprachmöglichkeit nicht einfach weg. Mit Evaluationen
kann man die Lehre wirklich verbessern, da diese
Kritik die Professoren wirklich erreicht.
Roswitha Lauterbach, Monika Birner, Alex Lang
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Außen Hui, Innen Pfui
Systemakkreditierung
Schon im Sommersemester 2011 erschien ein Artikel über Systemakkreditierung. Damals schon wurde
über die Vor- und Nachteile dieser Form der Studiengangsüberprüfung diskutiert und die Ergebnisse
daraus haben sich bis heute nicht wirklich verändert. Nämlich die externe Kontrolle über die Studierbarkeit von Studiengängen führt nicht immer
zur Verbessrung der Studienbedingungen der immatrikulierten Studierenden. Es werden weiterhin
Fachprüfungsordnungen begradigt und gleichzeitig
verbogen, ohne dass nennenswerte Verbesserungen
für uns eintreten würden.
Die Akkreditierung von Studiengängen oder Universitäten soll eine gewisse Studierbarkeit im Rahmen
des Bolognaprozesses sicherstellen und dabei die
Vergleichbarkeit von Bachelor- und Masterstudiengängen an unterschiedlichen Universitäten vorantreiben. Bei einer Systemakkreditierung wird nicht
jeder Studiengang einzeln unter die Lupe genommen, sondern das interne Qualitätsmanagement
(QM) der TUM wird überprüft. Eine Systemakkreditierung überprüft also die internen Qualitätssicherungsmaßnahmen einer Universität. Schafft es ein
Zirkel aus Gremien die Studierbarkeit eines Studiengangs nach allen heutigen geltenden Regelungen
und Vorgaben sicher zu stellen?

Unser QM besteht aus einem „Gesamtkonzept“ mehreren Ebenen und Bereichen, die alle mehr oder
weniger ineinander greifen. Das sind zum einen
hochschulweite Gremien (Senat, Studenten Service
Zentrum, Rechtsabteilung, Hochschulrat für Studium
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und Lehre,...) und fakultätsinterne Gremien (Fakultätsrat, Studienkommission,…), die durch Kooperation und Kommunikation die gängigen Regelungen
und Beschlüsse in die Praxis umsetzen sollen.

Bereits 2005 verpflichtete sich die TUM zur Systemakkreditierung, im April 2012 wurde der Antrag
auf Systemakkreditierung gestellt, woraufhin im Dezember desselben Jahres ein Selbstbericht abgegeben wurde. In diesem 55 Seiten starken „paper“ beschreibt die TUM, wie sie sich die Qualitätskontrolle
von Studiengängen vorstellt. Dabei verstrickt sie sich
in verwirrende Aneinanderreihungen von Gremienstrukturen, die alle in diesem Entscheidungs- und
Entwicklungsprozess beteiligt sind, bzw. sein sollten. Für eine solche Systemakkreditierung muss sich
das interne QM jedoch erst einmal von einer externen Akkreditierungsfirma überprüfen lassen, wobei
die Universität die eigene Überprüfung durch externe Firmen mit nicht zu unterschlagenden Summen
selbst bezahlt.
Da man bekanntlich nicht in die Hand beißt, die einen füttert, ist eine Ablehnung der Akkreditierung
höchst unwahrscheinlich, denn welche Firma wird
schon seinem Auftraggeber ein schlechtes Zeugnis
ablegen, gerade auch einer Institution wie der TUM?
Und so kam, was kommen musste und was schon
viele abgeschlossene Systemakkreditierungen davor
gezeigt haben, nämlich die vollständige Anerkennung der Hochschulen durch die Akkreditierungsagenturen. Auch die TU München darf sich jetzt mit
dem Stempel einer erfolgreichen Akkreditierung

Ausgabe WS 2014/15

schmücken und da alles im höchsten Maße perfekt
war, gab es seitens der ausführenden Agentur nicht
mal Auflagen zu erfüllen. Was sonst zumindest bei
anderen Unis durchaus gängige Praxis ist, nämlich
eventuelle Missstände zu benennen und erst, wenn
diese Auflagen erfüllt und die „Fehler“ beseitigt sind,
kann eine Anerkennung erfolgen. Nicht so an der TU.
Es scheint also alles in bester Ordnung zu sein.

wenn man Prüfungsordnungen in Absprache mit
dem Qualitätsmanagement entwickelt, werden einem diese auch direkt wieder vom selben QM mit
der Begründung „das geht so nicht“ um die Ohren
gehauen.
Was also rechtfertigt die Akkreditierung außer die
horrenden Summen an Geld? Könnte man sogar fast
schon behaupten, dass die Uni sich die Akkreditierung im wahrsten Sinne des Wortes gekauft hat? Das
Akkreditiert wurde die TU übrigens von einer Firma,
Ergebnis spricht für sich. Schade eigentlich, wäre
die sich OAQ nennet: Das Organ für Akkreditierung
doch eine Untersuchung unserer internen Struktuund Qualitätssicherung der schweizerischen Hochren auch eine riesige Chance gewesen vorhandene
schulen. Ob München oder Zürich, Hauptsache ItaliProbleme zu verbalisieren und gemeinsam an LöWissen teilen. Zukunft gestalten.
en!
sungsstrategien zu arbeiten, die letzten Endes die
ganze Universität einen Schritt weiter gebracht hätSchon mal daran gedacht, Dein theoretisches Wissen in der Praxis auszutesten und
Schaut man hinter die 55 Seiten Antrag reiner Selbstte!
anzuwenden? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Hier hast Du die Möglichkeit deine
beweihräucherung,
stellt
man
fest,
dass
wir
leider
Fähigkeiten in fachübergreifenden Disziplinen anzuwenden und auszubauen.
ein System haben, welches es trotzt Akkreditierung
http://www.lehren.tum.de/themen/managementnicht
schafft, und
auf die
individuellen Bedürfnisse
von-studium-und-lehre/qualitaetsmanagement/
Laufende
abgeschlossene
Projektedersind z.B.
die Stromversorgung einer Schule in
Fakultäten
einzugehen, das
bei der Erstellung
von
systemakkreditierung/
Liberia, technische
Lösungen
für Krankenhäuser
in Nepal oder Workshops zum Thema
Satzungen
und Aufnahmeverfahren
nichtfür
in der
Lage Nie zu vernachlässigen ist bei all unseren
„Solarstrom
zum Nachbauen“
Afrika.
Projekten
Nachhaltigkeit
einer
unserer Kerngedanken.
ist,
rechtlich die
verbindliche
Aussagen– und
Leitfäden
Benjamin Richter
Inwieweit
zu
benennen Du
undDich
durchbei
das uns
eine einbringst,
Verbesserungist
derdabei ganz Dir überlassen. Mitbringen solltest
Du
auf
jeden
Fall
hohe
Eigeninitiative
und
Studiengänge weiterhin ein Kampf gegen Windmüh- Lust auf ehrenamtliche Arbeit.
len bleibt. Von der Rechtsabteilung bekommt man
Lust bekommen?
Mehr Infos
und werden
den ersten
Kontakt bekommst Du hier:
Auskünfte
je nach Wetterlage,
Satzungen
in
http://www.ingenieure-ohne-grenzen.org/de/Regionalgruppen/Muenchen
nicht
aktueller Form in den Senat eingereicht und
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Engagement lohnt sich nicht
Hans Pongratz: Vom FSR zum Vizepräsident der TUM
Studentische Vertreter werden oft belächelt. Als ich
einen Dozenten nach der Vorlesung fragte, ob es
nicht möglich wäre, das Tutorium zu verschieben,
weil wir seit vielen Jahren zu dem Zeitpunkt unsere
Fachschaftssitzung haben, wurde ich mit den Worten: „Fachschaft? Was ist das denn? Achso! Verbringen Sie Ihre Zeit doch lieber mit etwas Sinnvollem…“
abgetan.
Es ist auch ein offenes Geheimnis, dass die Arbeit in
der studentischen Vertretung, egal ob in der Fachschaft oder im AStA, viel Zeit frisst und dass Professoren auf das pöbelnde Studentenvolk nicht immer
gut zu sprechen sind, ist auch nicht verwunderlich.
Aber dass man sich oft selbst von Freunden anhören
muss, warum man seine Zeit mit so was verschwendet, ist doch manchmal etwas deprimierend. Engagement lohnt sich also nicht. Oder vielleicht doch?

Er studierte von 1999 bis 2004 Informatik an der
TUM und hat sich von Anfang an bei der studentischen Vertretung engagiert. So wurde er 2002/2003
zum Vorsitzenden des Fachschaftenrates, oder kurz
FSR, gewählt. Auch damals ging es schon um Themen wie studentische Wohnungsnot. Doch die Mittel
waren etwas drastischer. Am 20.06.2002 gab es zu
diesem Thema in München eine Demonstration, die
von den studentischen Vertretern der TUM und der
LMU organisiert worden war. Diese fand ihren Höhepunkt mit einer Zeltaktion auf dem GeschwisterScholl-Platz.

Doch auch nach seiner Studentenzeit hat sich Hans
Pongratz engagiert. So war er 2008 bis 2011 stellvertretender Sprecher des Konvents der wissenschaftlichen Mitarbeiter und 2010 bis 2011 Vertreter der
wissenschaftlichen Mitarbeiter in Senat und Hochschulrat der TUM. Doch damit sollte seine Reise des
Engagements nicht aufhören. Denn „für mich ist das
eine echte Chance und nicht nur bloße Herausforderung“, sagte er auf der 200. Sitzung des Fachschaftenrates.

ihre Erfahrungen näher bringen. „Wir haben damals
Kondome gedruckt - Zielgerechte Werbung und so."
Doch auch die Hochschulleitung hat er ermahnt,
denn "so kurz wie manche glauben, ist das Gedächt-

nis der studierenden Vertreter nicht." Auch wenn die
Studierenden grundsätzlich nicht so lange an der
Universität verbleiben, wie es Mitarbeiter und Professoren tun, ist die Kommunikation zwischen den
ehemaligen und den aktuellen studentischen Vertretern sehr gut. Aber er gab auch Botschaften an die
Studierenden, denn "der Fachschaftenrat lebt von
den Menschen, die sich dort einbringen", also "engagiert euch", denn "wenn ihr euch engagiert, geht was
vorwärts!".
Und wir studentischen Vertreter engagieren uns.
„Denn sie müssen nicht, was sie tun.“, ist ein Leitsatz
von Peter Zarnitz, der seit 2012 studentischer Vertreter im Senat und Hochschulrat ist.

Peter Zarnitz und Nora Pohle,

unsere studentischen Vertreter i m Senat

Ich bin jedenfalls gespannt, was die Zukunft uns und
unserer Universität bringt. Wer weiß, vielleicht findet sich ja eines Tages einer unserer studentischen
Vertreter als Präsident wieder.
HLN Meyer

Seit 2011 ist Hans Pongratz Geschäftsführender Vizepräsident für IT-Systeme und Dienstleistungen
(CIO) der TUM. Für mich ist er das beste Beispiel
dafür, dass man auch als studentischer Pöbler später
einmal die Zügel in der Hand halten kann.

Hans Pongratz mit 21 Jahren

Hans (Johann) Pongratz, der nach eigener Aussage
„nicht Hans Johann oder so ähnlich“ heißt, „sondern […] auf den Namen Johann getauft“ ist, wird
„aber von allen Hans (natürlich auch in sämtlichen
Varianten mit i oder ä) gerufen.“ Dies gehörte zum
Einleitungssatz, als er sich 2000 für die LITFAS stark
machte. LITFAS ist die Liste der Fachschaften der
TUM, unter der auch wir bei den Hochschulwahlen
zur Wahl antreten.
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Engagement lohnt sich nicht? Doch, und wie! Ich
habe in meiner Zeit als studentische Vertreterin
nicht nur persönlich viel mitgenommen, sondern
auch das Gefühl, während meinem Studium etwas
bewegt zu haben. Mittlerweile sitze ich das dritte
Jahr im Fakultätsrat und freue mich, dass meine Mitstreiter und ich es geschafft haben, durch lange Diskussionen selbst bei heißen Themen wie Englisch als
Lehrsprache unsere Ideen verwirklichen zu können.

Das derzeitige Hochschulpräsidium [Hans Pongratz, 3.v.l.]

Kommentar der Redaktion:
Wem Prof. Müller auf dem Bild aufgefallen ist... Seit Oktober ist Prof. Müller Vizepräsident für Studium und Lehre. Darum ist Prof. Pail, vom Institut für astronomische und physikalische Geodäsie, neuer Dekan unserer Fakultät. Der Fakultätsrat hat daraufhin Prof. Krautblatter, vom Fachgebiet Hangbewegungen, zum Prodekan gewählt.

Doch trotz meiner Erfahrung in diesem Bereich ist
es doch immer wieder erfrischend, „Altnasen“, die
es zu etwas gebracht haben auf Veranstaltungen wie
der 200. FSR Sitzung anzutreffen, wenn sie einem

Ausgabe WS 2014/15
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I komm zur IKOM, und du?

Siwalogie trifft Hydrowirtschaft

IKOM Bau am 21. & 22. Januar im Audimax-Foyer

Antrittsvorlesung von Prof. Disse und Prof. Drewes

Häuser, Industriehallen, Straßen, Tunnel, Kläranlagen, Staudämme und, und, und... In jeder Situation
unseres Lebens ist uns die vielseitige Baubranche
allgegenwärtig. Genau der Facettenreichtum dieser
Berufssparte ist oft der Grund, weshalb viele Bauingenieurwesen, Umweltingenieurwesen, Geodäsie
oder Architektur studieren wollen. Doch wenn sich
das Studium dem Ende neigt, merkt man schnell,
dass die große Auswahlmöglichkeit auch ein Problem darstellen kann: Man muss sich entscheiden.
Was möchte man in Zukunft machen? Möchte man
die Statik von Bauwerken berechnen, die Tragwerksplanung für ein Projekt übernehmen oder doch
lieber Projektleiter werden? Die meisten von euch
werden diese Entscheidungsqual und die dazugehörige Desorientierung kennen. Doch letztendlich
muss man sich entscheiden, auch wenn dies nicht
immer einfach ist.

IKOM Bau 2014

Damit Studierende der Ingenieurfakultäten Bau Geo
Umwelt sowie Architektur einen besseren Einblick
erhalten, was man überhaupt alles mit dem fertigen
Studium machen kann und somit die Berufsentscheidung leichter fällt, findet auch dieses Jahr die IKOM
Bau statt.
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Dieses Jahr öffnet die IKOM Bau wieder für zwei Tage
im Audimax-Foyer in der Innenstadt ihre Türen. Am
21. und 22. Januar 2015 findet sie nun bereits zum
neunten Mal statt und soll den Studierenden den
Einstieg in das Berufsleben oder das Finden von
Praktika, Bachelor- und Masterarbeiten erleichtern.
Mit rund 60 Firmen aus der Baubranche und aus
verwandten Branchen bietet sie ein weit gefächertes Angebot, das durch die Möglichkeit von Einzelgesprächen, dem Bewerbungsmappen-Check, einem
Fotografen für Bewerbungsfotos und der Veranstaltung „Students meet Alumni“ zusätzlich erweitert
wird.

Durch die Nebenveranstaltung “Students Meet Alumni – Junge Berufseinsteiger teilen ihre Erfahrungen”
soll interessierten Studierenden die Möglichkeit gegeben werden mit Absolventen zu sprechen, die den
Sprung ins Berufsleben schon getan haben. Nach einer etwa einstündigen Gruppendiskussion können
in entspannter Atmosphäre bei Kaffee, Kuchen und
Brezen für etwa 30 Minuten noch Einzelgespräche
geführt werden. Dieses Angebot richtet sich an Studierende aller Fachrichtungen und aller Semester.
Hinter all dem steht ein ehrenamtliches Team aus
angehenden Bau- und Umweltingenieuren aller Semester. Unterstützt werden sie vom gesamten IKOMTeam.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, egal ob du
dich nur informieren möchtest oder aktiv suchst,
freuen wir uns darauf DICH am 21. und 22. Januar
2015 auf der IKOM Bau begrüßen zu dürfen.

Ralf Hecktor

Ausgabe WS 2014/15

Seit nun mehr als einem Jahr freuen sich vor allem
die Studierenden des Umweltingenieurwesens über
zwei neue Professoren, welche die Lehre und das
Profil des Umweltingenieurwesens stärken. Prof.
Disse leitet seit dem Sommersemester 2013 den
Lehrstuhl für Hydrologie und Flussgebietsmanagement. Prof. Drewes hat den Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft übernommen.
Beide Professoren halten bereits seit einem Jahr
Vorlesungen und sind nicht mehr wirklich neu an
unserer Fakultät. Man kennt sie mittlerweile. Trotzdem standen die Antrittsvorlesungen noch aus. Am
04.12.2014 war es dann soweit: in einer gemeinsamen Veranstaltung im Oskar von Miller Forum wurden den etwa 300 geladenen Gästen die Lehr- und
Forschungsstatements präsentiert. Vor vielen Professoren und Mitarbeitern sowie einigen interessierten Studenten gaben zunächst Prof. Pail, Dekan der
Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt, und anschließend der Vizepräsident für Studium und Lehre, Prof.
Müller, den beiden ihren Segen und bestätigten die
bereits sehr gute Integration der zwei „Neuankömmlinge“.

Antrittsvorlesung im Oskar von Miller-Forum

Prof. Drewes sprach über die zukünftigen Herausforderungen der Siedlungswasserwirtschaft und
wie er seinen Lehrstuhl in Bezug darauf positionieren möchte. Anhand der vergangenen Entwicklungen der Wasserver- und -entsorgung erläuterte er
den technologischen Fortschritt. Mit Blick auf die
Zukunft machte er aber deutlich, dass in diesem
Bereich noch große Aufgaben bevorstehen, sowohl
national in der Weiterentwicklung moderner Technologien, als auch international, wo eine stabile Wasserversorgung teilweise nicht selbstverständlich ist
und eine Abwasserentsorgung nicht einmal in Erwägung gezogen wird.
Wir bedanken uns für eine interessante Veranstaltung (Wir Studierende freuen uns ja auch immer
sehr über ein gutes Catering! ;-)) und freuen uns
über die nun auch in der Lehre gestärkte Position für
die Studierenden des Umweltingenieurwesens.
Katharina Ansel

Prof. Markus Disse & Prof. Jörg Drewes

Prof. Disse beantwortete sehr persönlich Fragen
wie „Wo komme ich her?“, „Was passiert aktuell an
meinem Lehrstuhl?“ und „Wo geht es in der Zukunft
hin?“. Bildreich erzählte er von seinem Werdegang,
seinen Projekten und den bisher betreuten Doktoranden. Die verschiedenen Forschungsprojekte des
Lehrstuhls wurden präsentiert, unter anderem auch
SUMARIO, das internationale Partnerschaftsprojekt
mit China.
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Höher, schneller, weiter

Erstsemester völlig verpeilt

Bericht der Fachschaft

Bericht aus der Geodäsie

Für unsere fleißigen Leser gibt es an dieser Stelle einen Überblick, was die Fachschaft bisher im Wintersemester 14/15 geleistet hat.

Wie jedes Jahr begann eine kleine Gruppe von Leuten bereits weit vor dem Semesterstart mit den Vorbereitungen für die Erstsemestereinführung. Diese
konnte dann wieder (fast) reibungslos durchgeführt
werden. Dieses Jahr sogar das erste Mal mit eigenen,
liebevoll gepackten Papiertaschen, um die unzähligen Infomaterialien rumzutragen.
Bald darauf war dann auch wieder die Fachschaftsvollversammlung, bei der die über die letzten Jahre
wachsende Anwesenheit der Studierenden ein neues Hoch erreichte, weswegen wir dann auch viel zu
wenig Brezn und Getränke hatten. Aber seid beruhigt, wir geloben Besserung. Inhaltlich ging es bei
der Winter-FVV vor allem um die Umstellung auf
Englisch des Bau-Masters, den aktuellen Prüfungszeitraum und die einhergehende Möglichkeit sein
Pflichtpraktikum abzuarbeiten.
Nach der FVV hatten wir dann eine Premiere, und
so haben wir das erste Mal in einem Wintersemester einen offenen Fachschaftsabend ausgerichtet, bei
dem ihr die Möglichkeit hattet, vorbeizuschauen, um
mit uns in einer ungezwungenen Atmosphäre und

bei kostenloser Verpflegung über alles Mögliche zu
sprechen. Was uns alle gefreut und überrascht hat
war, dass, wie schon bei der FVV, euer Ansturm größer war als erwartet.

Im Dezember war dann wieder unser alljährliches
Brückenfest. Wobei „alljährlich“ fast einen Aussetzer
hat machen müssen, da die Uni uns wegen schlechter
Erfahrungen bei anderen Partys und den fehlenden
Toiletten die Genehmigung erst nicht geben wollte.
Doch dank unserer Hauptorgas konnten wir mithilfe
eines zugemieteten Klocontainers und eines im Vorfeld gut geplanten Ablaufs die Genehmigung bekommen.
Kurz vor Jahresende hatten wir dann noch wie jedes
Semester unsere offizielle Vereinssitzung, deren Protokoll in unserem Schaukasten hängt.

Ich hoffe, dass wir viele von den Fragen, die ihr im
letzten Jahr an uns herangetragen habt, beantworten
konnten und, dass wir die guten Vorschläge dieses
Jahr in unsere Arbeit einfließen lassen können. Und
wie immer gilt: wenn euch etwas nicht passt – kommt
zu uns und zusammen finden wir eine Lösung.
Paul Pabst

Maulwurf

Erfolgreiche Colar-Runde
Um dem 1. Semester und auch allen anderen Studierenden unseres Studiengangs das Studieren angenehmer zu gestalten, gab es wie jedes Semester eine
sehr erfolgreiche Cola-Runde bei Herrn Prof. Stilla,
bei der die Probleme der einzelnen Semester in entspannter Situation erörtert und Lösungsansätze gefunden werden konnten. Schön zu sehen war, dass jedes Semester sich an den Diskussionen rund um das
Studium Geodäsie Bachelor, als auch Master beteiligt
hat. Kernthemen waren unter anderem die Last der
Pflichtabgaben und der Arbeitsaufwand im 3. und 4.
Semester. Ebenso freut sich die studentische Vertretung der Geodäsie über ihren momentanen Dekan
aus den Reihen der Geodäten, Herrn Prof. Pail.
ISGM 2016 in München
Auf dem vergangenen IGSM (International Geodetic
Student Meeting) im Sommer 2014 in Istanbul konnte sich die ausgesendete Delegation der TUM mit
einem herausragend traditionell bayrischen Video
inklusive vergeblichem Kuh-Handling profilieren.
Besagtes Video ist noch immer mit
dem QR-Code zu finden und ausgesprochen lohnenswert!

Fachschaftsseminar in Rimsting
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Erstsemester haben sich bereits eingewöhnt
Das Wintersemester 2014/15 hat die Geodäten an
der TUM um ganze 55 begeisterte Erstis, offiziell
46 und jene die der Physik trotzen, bereichert. Die
überwältigende Mehrzahl kommt aus München und
fühlt sich daher schon recht heimisch, aber auch von
weiter weg sind einige Neuzugänge zu verzeichnen,
unter anderem auch ‚Preißn‘. Mit circa 40% Frauenanteil führt das Semester sicherlich die Ingenieurstudiengänge der TUM in dieser Disziplin an.
Inzwischen haben alle den Übergang zum Uni-Leben
ganz gut verkraftet. Die ersten Außenübungen mit
Dreiecks- und Katastervermessungen sind nicht
vollständig eskaliert, sondern konnten dafür genutzt
werden, die ersten wichtigen Erfahrungen mit Tachymeter und Co. zu sammeln.
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Dank der erfolgreichen Bewerbung wird die studentische Vertretung der Fakultät im Bereich der Geodäsie die Organisation und Durchführung des übernächsten Meetings im Mai 2016 übernehmen.
Das IGSM ist ein internationales Treffen von Geodäsiestudierende der ganzen Welt. Das Ziel besteht
darin, Kontakte zwischen den einzelnen Studierenden herzustellen bzw. zu fördern. Außerdem lässt
sich so auch ein fachlicher Austausch auf internationaler Ebene realisieren. Das 7-tägige Programm für
die rund 180 Gäste aus 86 Universitäten in 29 Ländern wird bereits jetzt akribisch zusammengestellt
und vorbereitet. Seit letztem Sommer hat sich ein
kleines Organisationsteam zusammengefunden und
angefangen, in regelmäßigen Treffen diese Großveranstaltung genauestens zu planen. Dabei wurde das
Sponsorenkonzept ausgearbeitet und muss nun nur
noch übersetzt und verschickt werden. Auch über
Unterkunft und Verpflegung wurde bereits gesprochen. Insgesamt befindet sich die Organisation für
die frühe Planungsphase schon in einem sehr weiten Zustand. Auf Hochtouren werden die Planungen
dann nach dem nächsten IGSM im Sommer 2015 in
Helsinki laufen, wenn die Hauptorganisatoren vorgestellt sind und die offizielle Organisation (IGSO)
auf die Münchner übergegangen ist. Ab da und auch
schon jetzt freut sich die Organisationsgruppe über
jede Hilfe, die ihr angeboten wird. Das IGSM 2016
sollte bereits jetzt in jedem geodätischen Terminkalender eingetragen sein und findet vom 30. April bis
06. Mai 2016 in München statt.
Weihnachtsfeier war ein voller Erfolg
Ein wichtiges Ereignis im Dezember 2014 war die
geodätische Weihnachtsfeier. Nach anfänglichen Organisationsschwierigkeiten wurde sie zu einem vollen Erfolg und bleibt bestimmt dem Ein- oder Anderen für immer im Gedächtnis. Schön zu beobachten
war wieder eine bunte Mischung aus Studierende,
Dozenten und Professoren, die sich im HS 0790 eingefunden haben.
Roswitha Lauterbach, Felix Müller

Maulwurf
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Lehrpreise und mehr...

Neu, neuer, am neuesten

Neues aus der Lehre

Bericht aus der Studienkommission

Einige Neuigkeiten gibt es auch wieder aus der Rubrik Lehre. So dürfen wir als neue Professorin an
unserer Fakultät Frau Prof. Inga Möck im Fachgebiet
Geothermie begrüßen. Wir wünschen ihr einen guten Start an der TU München.
Der Tag der Fakultät – letztes Jahr ausgerichtet vom
Lehrstuhl für Massivbau – fand am 05.07.2014 im
Audimax statt. Dort wurden neben der
Ehrung der Absolventen
auch die Lehrpreise
der Fachschaftsvertretung verliehen, die auf
unseren zahlreichen Evaluierungen basieren.
Leider mussten wir
feststellen, dass letztes Jahr zahlreiche
Preisträger nicht persönlich
erschienen
sind. Wir hoffen hier
auf eine regere Rückmeldung in diesem
Jahr, denn so ist das
leider kein allzu gutes Zeichen für den
Stellenwert der Lehre an unserer Fakultät.
Im Folgenden sind nochmals alle Gewinner aufgeführt:

Doce et Delecta (Bau- und Umweltingenieur
wesen)
•Bachelor Vorlesung: Prof. Dr. Michael Suda, Umweltpolitik
•Bachelor Übung: Prof. Dr. Michael Suda, Politikfeldanalyse
•Master Vorlesung: Dr. Karl Dumler, Entwurf von
städtischen Verkehrsanlagen
•Master Übung: Dr. Roland Göttig, Messtechnik

•Vorlesung: Prof. Dr. Harald Stützer, Grundstücksund Immobilienwertermittlung
•Übung: Dr. Claudia Stummer, Erdmessung II
Goldene Steinlaus (Geowissenschaften)
•Dr. Bernhard Lempe, Gesteine

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

Zu guter Letzt sei noch die
Online-Evaluation
erwähnt, die dieses
Semester nach den
positiven Erfahrungen
aus dem Pilotversuch
im
Sommersemester
flächendeckend die
Papier-Evaluierung
ersetzt hat. Die großen Vorteile sind
eine schnellere Auswertung (so hat man
selbst noch etwas
von seiner eigenen
Evaluierung) sowie
eine flexiblere Evaluierungsmöglichkeit, wenn man
z.B. einmal nicht persönlich anwesend sein kann.
Weiteres zum Thema im Artikel: „Testlauf der Online-Evaluation“ auf Seite 5.

Die Umstellung der Überfachlichen Qualifikation ist
erfolgt. Es werden nicht mehr VPs sondern CPs verteilt. Bei allen Studierenden, die zum Ende des vergangenen Semesters mindestens 21 VPs hatten, wurden die 3 CPs in TUMOnline eingetragen. Die weitere
Umrechnung erfolgt im Laufe des Semesters. Alle Fächer, die anerkannt werden, findet ihr in TUMOnline
unter eurem Studienplan.
Wenn ihr Vorschläge oder Ideen habt, welche Veranstaltungen im Rahmen der Überfachlichen Qualifikation anerkannt werden sollen, schreibt uns bitte eine
E-Mail an stuko.fs.bgu@tum.de

Voraussichtlich wird der Bachelor-Studiengang Umweltingenieurwesen ab dem kommenden Wintersemester zulassungsfrei. Die Eignungsfeststellungsverfahren entfallen und die GOPs werden durch die
Module Organische Chemie sowie Darstellende Geometrie erweitert. Die erforderliche Änderungssatzung befindet sich in der Endphase.
Die Fakultät möchte eine neue Vertiefungsrichtung
im Master Transport & Logistics in Singapur anbieten. Die Ausarbeitung wird uns in Zukunft beschäftigen.
Prüfungstermine waren dieses Semester zumindest
beim Bachelor BI und UI schon zu Vorlesungsbeginn

in TUMOnline eingetragen. Auch dafür haben wir
lange kämpfen müssen und hoffen, dass das so auch
in Zukunft für alle Studiengänge umgesetzt wird. Ein
großer Dank geht an die Prüfungsverwaltung.
Zur Anerkennung von Sprachkursen im Master gab
es hitzige Diskussionen. Im Februar werden wir
nochmal darüber sprechen und wir versuchen, das
Beste für euch rauszuholen.

Ihr hattet vergangenes Semester die Möglichkeit, die
Fakultät online zu evaluieren. Die Ergebnisse wurden uns vorgestellt und wir möchten einige Ergebnisse hervorheben:
Das Bachelorstudium wird von vielen als zu theorielastig angesehen. Es wird versucht, mehr Projekte
zu integrieren. Auslandsaufenthalte sind aktuell v.a.
aufgrund versetzter Vorlesungszeiten und unseres
Prüfungszeitraumes schwierig. Das International Office weiß Bescheid und setzt sich damit auseinander.
Zur Testphase der Onlineevlauation im letzten Sommersemester war positiv wurde jedoch nur in wenigen Mastervorlesungen durchgeführt.

Wir freuen uns immer auf Feedback – Wenn euch
etwas stört oder ihr Ideen habt, wie man die Lehre verbessern könnte, schreibt uns eine E-Mail an
stuko.fs.bgu@tum.de oder kommt bei uns in der
Fachschaft vorbei.
Berny Hunt

Sicherlich hat bei der ersten großen Online-Durchführung noch nicht alles perfekt geklappt, aber trotzdem soll an dieser Stelle ein Aufruf stehen: evaluiert
auch weiterhin online. Rückmeldungen oder Verbesserungsvorschläge zum Verfahren nimmt die Fakultät gerne an oder wir leiten diese für euch weiter!
Philipp Adam

Geodätum (Geodäsie)
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Alle für einen, usw.

Meist dichter als Denker

Nachwuchs in der Fachschaft gewünscht

Baufachschaftenkonferenz in Weimar

Die Fachschaft lebt und das durch euch!
Wer von euch kennt ihn nicht, den Raum oben in der
Brücke? Wo es im Sommer viel zu warm ist, es aber
immer erfrischende Getränke gibt und dazu, gratis
sozusagen, nahezu alle Fragen beantwortet werden.

Das Bild ist beim Betreten immer ähnlich: eine lange Schlange vor dem Drucker, drei Studierende an
den PCs, die einem einen kurzen Gruß entgegenwerfen und hinten ist irgendwie immer jemand am Kickerspielen, während der Kühlschrank vor sich hin
brummt.

Es ist für so viele normal, schnell eine Frage zu stellen, etwas auszudrucken oder einfach kurz für ein
Getränk zu bleiben. Doch so war es nicht immer und
muss es auch nicht bleiben. Ohne Personal geht das
nicht, mit mehr Manpower ist auch mehr möglich.
Über die Jahre haben wir immer versucht, alles noch
besser zu machen und mit gutem Ingenieurverstand
zu optimieren, damit das Studium für alle studierbar bleibt und euch neben der Hochschulvertretung
auch noch weitere Services angeboten werden können. Dabei lebt die Fachschaft immer von den individuellen Personen, die ihre eigene Note mit einbringen. Dabei kann jeder, der Lust hat mitmachen,
es gibt immer etwas zu tun und jeder Stimme soll
zugehört werden.

Einige wollen sich nicht weiter engagieren oder haben gar keine Zeit, das ist ok. Alle anderen kann ich
nur dazu ermutigen, mal in euch zu gehen und zu
überlegen, ob das nicht auch etwas für euch wäre.
Die „Aufgaben“ sind vielfältiger als man denkt und
Ämter sind schnell generiert.

Es scheint für manche wie eine eingeschworene Gemeinschaft, die alle Posten besetzt hat und keinen
Nachwuchs braucht, doch es ist eher so, dass auch
ein Fachschaftler irgendwann einmal mit seinem
Studium fertig ist und sein Amt gerne in guten Händen wüsste. Wir alle, die hier öfter sind, können nur
sagen, wir hatten eine schöne Zeit und gehen irgendwann mit dem Gefühl, etwas verbessert zu haben.

Die Bauingenieurfachschaftenkonferenz (BauFaK)
findet einmal im Semester statt. Dort treffen sich
Bau- und auch Umweltingenieure verschiedener
Hochschulen des gesamten deutschsprachigen
Raums, um über hochschulpolitische Themen zu
diskutieren, Exkursionen zu interessanten Bauprojekten zu unternehmen und sich auf diversen abendlichen Festivitäten besser kennen zu lernen. Im vergangenen Semester fand die 84. BauFaK vom 29.10.
– 02.11.2014 in Weimar statt.
Die Arbeitskreise kamen zu folgenden Ergebnissen:

schulen leider als immer noch nicht ausreichend bewertet worden.

AK Englisch im Master
Auf ausdrücklichen Wunsch unserer Fachschaft wurde der Arbeitskreis „Englisch im Master“ ins Leben
gerufen, der eine Stellungnahme zu diesem Thema
erarbeitete, die an die Hochschulen und einige bundesweite Gremien verschickt wurde. Mithilfe dieser
Stellungnahme, die das Hybridmodell favorisiert
(d.h. 50% deutsche sowie 50% englische Lehrveranstaltungen im Master), können wir uns nun gegenüber unserer Fakultät auf eine deutschlandweit einheitliche Meinung der studentischen Vertretungen
des Bauingenieurwesens zu diesem Thema berufen.

Fachschaften zu diesem Thema erstellt. Auf Initiative unserer Fachschaft hin, wurde zudem eine Sammlung an FAQs zusammengetragen, die die Fachschaften nun entsprechend ihrer Fachprüfungsordnungen
beantworten und z.B. auf ihrer Homepage veröffentlichen können. Auch auf der Homepage unserer
Fachschaft werdet ihr bald einen solchen Fragenkatalog finden!

Es ist schön zu sehen, wie die Räumlichkeiten, Service und Angebote über die Jahre zunehmend mehr
genutzt werden und sich nicht nur vereinzelte Studenten zu uns verirren, sondern wir mittlerweile ein
fester Teil des Tages für einige sind.
Lasse Carstensen

AK Qualitätsmanagement
Aufbauend auf den Ergebnissen der 83. BauFaK in
Dresden verfasste der Arbeitskreis ein Positionspapier, das den Hochschulen konkrete Handlungsempfehlungen für die Qualitätskontrolle der Lehre und
Lehrunterlagen vorgibt. Diese ist an vielen Hoch-

Das Leben genießen, auch in der Lernzeit

Maulwurf

AK Studentische Anfragen
Um als Fachschaft noch besser auf studentische Anfragen reagieren zu können, wurde ein Leitfaden für

Kurzum, wir warten auf dich und deine Ideen.

AK Studienabbrecher im Bauingenieurwesen
Der Arbeitskreis beschäftigte sich mit den Ursachen
für die sehr hohen Abbrecherquoten in unserem
Studiengang und erarbeitete mögliche Maßnahmen
zur Verbesserung der Situation, die in einem Empfehlungsschreiben an die Fachschaften verschickt
wurden.
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AK Planungsgrundlagen BauFaK
Um die Organisation zukünftiger BauFaKs für die
ausrichtende Fachschaft einfacher zu gestalten, wurden vorhandene Planungsunterlagen überarbeitet.
Darüber hinaus wurde ein neues Konzept für zukünftige BauFaKs erarbeitet.
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AK Akkreditierung
Im Arbeitskreis Akkreditierung wurden einige Studierende darauf vorbereitet, als studentische Gutachter im Rahmen der Akkreditierung von Hochschulen mitzuwirken.

Neben der Arbeit in den verschiedenen Arbeitskreisen war auch wieder ein Tag für Exkursionen vorgesehen. Diese führten wahlweise zum Baumkronenpfad Hainich, zum Planetarium Jena, zur Feengrotte
Saalfeld, zum Bergbau-Technik-Park Leipzig, zur Talsperre Leibes-Lichte und zur Gedenkstätte Buchenwald und waren eine willkommene Abwechslung.
Auch Weimar selbst hat einiges zu bieten und ist auf
jeden Fall eine Reise wert.
Larissa Haarbach

Maulwurf
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Bauingenieure im Spinnradl
Erstihütte 2014
An unserer Fakultät begannen dieses Semester ca.
700 Studeirende ihr Studium und vierzig davon hatten das Glück, dass sie mit sechs Betreuern aus höheren Semestern auf eine Hütte am Spitzingsee fahren
durften. Die wenigsten kannten einander, da alle per
Zufall ausgelost worden waren.

Kaum waren wir dann in den Zug gestiegen, mussten wir uns schon den Launen der Betreuer stellen.
Das erste Spiel stand an: Alle haben einen Zettel mit
willkürlich zusammengestellten Aussagen bekommen und mussten eine Person finden, auf die diese
Aussage zutraf. Es war zwar nicht leicht, aber letztenendes haben sich alle das Freibier abholen können,
das als Preis ausstand, wenn man zu jeder Aussage
auf dem Zettel eine jeweils andere Person fand, auf
die diese Aussage zutraf.
Als wir am Spitzingsee ankamen und es darum ging,
wer zuerst in die Hütte durfte, um die besten Zimmer abzustauben, wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt und es wurde ein kleines Entscheidungsspiel
gespielt. Die Verlierergruppe (oder dieses Jahr dann
Gewinner?) durfte zuerst in die Hütte, Die andere
Gruppe musste vorerst noch eine kleine Wanderung,
ebenfalls mit ein paar Spielchen, absolvieren. Für die
meisten war das keine sonderlich erfreuliche Nachricht, denn zu unserem Erstaunen lag zu dieser Zeit

ca. ein halber Meter Neuschnee. Diejenigen, die also
kein passendes Schuhwerk anhatten, bekamen dann
ziemlich schnell nasse und vor allem kalte Füße, was
deren guter Laune zum Glück kaum schadete. Die
Verlierer freuten sich währenddessen schon über
den ersten Schnaps und ließen sich gemütlich viel
Zeit bei der Wahl des Bettes.

Nachdem auch die andere Gruppe irgendwann fertig
war mit Einrichten und Aufwärmen, musste nur noch
die Zeit bis zum Abendessen überbrückt werden, die
wir elegant mit einer großen „Wer bin Ich“-Session
gefüllt haben. Nach dem Abendessen gab es dann
flüssig Brot im Überfluss und es wurde eine kleine
große Party. Mit diversen Spielen und einer kleinen
Badesession mit improvisierter Sauna im Anschluss.
Am nächsten Morgen wurden wir zwar relativ früh,
aber sanft mit wunderschönen Klängen aus dem
Land der Träume geholt, denn schon bald brachen
wir zur großen Schneestapfwanderung auf. Die
Wanderstrecke, die sonst immer genommen wurde,
konnten wir wegen des Schnees leider nicht gehen.
Es bestand nämlich Lawinengefahr. Das führte dann
dazu, dass auch unsere Betreuer nicht mehr so ganz
wussten, wohin. Aber das war nicht schlimm, denn
so wurde der Ausflug ein einzigartiger und unvergesslicher. Es hat nämlich super viel Spaß gemacht,
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auf dem Rückweg querfeldein den Berg runterzulaufen. Eigentlich kann man es nicht laufen nennen - es
war eher ein Rutschen und bis-zur-Hüfte-im-Schneestecken-bleiben.

Nach ein paar Stunden haben wir unsere Hütte dann
mit klatschnassen Sachen erreicht. Sobald sich alle
etwas ausgeruht, gegessen und sich frisch gemacht
hatten, hieß es ab ins Spinnradl! Eine Dorfdisko mitten im Nichts, aber doch so voll wie es sich wohl keiner hätte vorstellen können. Immerhin ist sie ja auch
schon in München bekannt. Die meisten unserer Erwartungen wurden dann doch noch übertroffen, da
fast alle von uns zuvor noch nicht im Spinnradl feiern waren. Und die große Errungenschaft, kurzzeitig
beide Poledancestangen von Erstihüttlern besetzt zu
haben, war das Highlight des Abends.

takte zu knüpfen, genutzt. Denn egal, ob wir Hilfe
aus den höheren Semestern suchen oder einfach
mal mit Freunden das Studienleben feiern möchten,
wir haben immer jemanden, an den wir uns wenden
können.

Im Großen und Ganzen kann man also sagen, und ich
meine, ich kann da für alle sprechen, dass wir großes Glück hatten, unter die vierzig Leute von sieben
hundert gewählt worden zu sein und so ein unvergessliches Wochenende erlebt zu haben.
Klara Winter, 1. Semester BI

Am Sonntagmorgen, alle etwas verkatert, hieß es
dann wieder ab nach Hause. Im Gegensatz zur Hinfahrt, bei der man sich zum Großteil mit fremden
Leuten unterhalten hatte, waren es nun auf der Rückfahrt Leute, mit denen man Geschichten geteilt hatte.
Viele von uns sind jetzt ein großer Freundeskreis.
Wir haben die Chance, gleich zu Beginn viele Kon

Gruppenbild vor der Wurzhütte
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Ganz unverfänglich einen Blick in die Arbeitswelt werfen
Die Wirtschaftswoche der Fachschaft BUV
Schon seit ein paar Jahren veranstaltet die Fachschaft im Sommersemester eine Woche, in der man
- ganz frei von jedem Zwang oder Kosten - einmal das
Ingenieurbüro seiner Wahl aus dem Großraum München genauer unter die Lupe nehmen kann.
Jedes Jahr melden sich bei uns verschiedene Firmen
aus dem Großraum München (auf Anfrage von Studierenden, teilweise auch von weiter weg) und nennen uns die Anzahl an Studierenden, welchen sie für
einen halben oder sogar ganzen Tag die Ingenieurtätigkeit des Unternehmens näher bringen wollen. Von
sehr kleinen Gruppen, mit 2-3 Leuten und intensiver
Betreuung, bis zu Gruppen mit 10 Teilnehmern war
alles dabei. Unter anderem liegt das auch daran, dass
wir versuchen, jedes Mal eine gute Mischung von
kleinen, mittleren und großen Ingenieurbüros für
unsere Sache zu begeistern.

Letztes Jahr hatten wir ca. 60 interessierte Teilnehmer. Bei fast 4000 Studierenden an unserer Fakultät
erscheint uns das ein bisschen wenig. Deswegen findet ihr unten ein paar Beispiele, die vielleicht euer
Interesse für dieses Jahr wecken:
Dr. Linse Ingenieure haben den Studierenden interessante Projekte der Tragwerksplanung und des
Wasserbaus vorgestellt und anschließend mit ihnen
Baustellen besucht und am Praxisbeispiel Schutzmaßnahmen und Instandsetzung von Beton- und
Stahlbetonbauten veranschaulicht.

Academic Work, ein Personaldienstleister aus München brachte den Teilnehmern in einem Workshop
über Kommunikationstraining, die in unserem Studium oft so vernachlässigten Soft-Skills näher. Vor
allem der Schwerpunkt auf Geschäftsgespräche und
Meetings verschaffte den Studierenden einen guten
Einblick in die Umgangsformen im Beruf.
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Das Vermessungsbüro Geosys-Eber Ingenieure hat
an jedem Tag der Woche je einen Studierenden mit
auf Baustellen genommen und die Arbeitstechniken
der Vermesser erläutert. Auch zum Mitdenken und
Anpacken wurde man eingeladen.

Die Geiger Unternehmensgruppe hat eine Gruppe
Studierende mit dem Bus durch München kutschiert.
Neben einer entspannten und offenen Atmosphäre
während der Fahrt überzeugten auch die angesteuerten Ziele. Zwei Baustellen wurden zuerst mit einem
mediengestützten Vortrag und Frühstück vorgestellt
und anschließend besichtigt. Bei einer gemütlichen
Abschlussrunde im Wirtshaus kamen alle Akteure
nochmal zu einem regen Austausch zusammen.
Die beratenden Ingenieure von ISP Scholz führten
die Studierenden nach einer großen Präsentation
über die aktuellen Projekte
in ein Bauwerk mit hohen
Planungsanforderungen. In
dem Verlagsgebäude mit drei Untergeschossen wurde anhand des Objekts direkt erläutert, wie diese Herausforderung angegangen und gemeistert wurde.
Kurzfristig konnten wir auch eine Baustellenbesich-

Bei der Züblin AG wurde den Teilnehmern nach einer kurzen Einführung die zentrale Technik des Konzernriesen vorgestellt. Anschließend konnte man
den Mitarbeitern der Baubetriebsabteilung über die
Schulter schauen und diese mit Fragen löchern. Nach
einer stärkenden Brotzeit wurde die Ingenieurtätigkeit des Unternehmens am Allianz Campus in Unterföhring gezeigt.

Die Ingenieurgruppe Knörnschild & Kollegen war der
Exot unter den teilnehmenden
Firmen dieses Jahr. Auf Wunsch
von Studierenden wurde das
Coburger Unternehmen überhaupt erst angeschrieben. Dafür wurde ihnen ein ganzer Tag mit abwechslungsreichem Programm geboten. Eine Softwareführung stand im Mittelpunkt. Anschließend durften die
Studierenden eine kleinere Ingenieuraufgabe bearbeiten und diese in der Runde diskutieren.

In einer Einzelführung konnten die Ingenieure und
Sachverständigen der Sacher GmbH einem begeisterten Studenten die Abläufe der Tragwerksplanung
bis ins Detail erklären.

Auch die Bedeutung des wichtigen Themas Brandschutz bei Tragwerken hat dieser Student nun verinnerlicht. Beim Mittagessen mit dem Abteilungsleiter
bestand die Möglichkeit sich über aktuelle Themen
auszutauschen.

Die Obermeyer Planen + Beraten GmbH stellte den Studierenden nach einer Vorstellungsrunde
verschiedene Großprojekte im Eisenbahn- und Straßenbau vor. Auch der Ingenieurbau im Bereich Gebäude und Energie wurde den Studierenden anhand
von Projekten näher gebracht. Mit einem virtuellen
Rundgang wurden die neuesten Errungenschaften
im Softwarebereich veranschaulicht.

Ein Stammteilnehmer der Wirtschaftswoche, die Zilch + Müller Ingenieure GmbH, empfing
die Studierenden nach Feierabend mit einem Bürorundgang
und einer spannenden Projektvorstellung. Abgerundet mit einem anschließenden Imbiss und einem zwanglosen
Gespräch wurde den Studierenden ein interessanter
Einblick in die Arbeit eines mittelgroßen Ingenieurbüros mit sehr vielen Tätigkeitsfeldern geboten.
Dominik Kolesch

tigung bei Max Bögl organisieren. Bei dieser führte
ein junger Bauleiter die Studierenden um die runde
Tiefgarage am Josephsplatz und konnte den Baufortschritt vom Beginn der Baustelle an erläutern.

Ausgabe WS 2014/15

Ausgabe WS 2014/15

Maulwurf

21

Deine Fachschaft

Deine Fachschaft

Wir glauben ja nicht, dass sich dieses „Internet“ durchsetzt…

Wenz, Sauspiel, Solo

Der Offene FS-Abend

Die Spielenacht der FS BUV am 16.01.2015

… darum hattet ihr die Möglichkeit uns persönlich
zu treffen. Auch dieses Semester haben wir einen
Offenen Fachschaftsabend für euch veranstaltet, um
euch die Möglichkeit zu geben, uns Fachschaftler mit
Fragen zu bombardieren über das Studium, die Fakultät, die Universität und natürlich uns.

Seit 2008 wurde es schmerzlich vermisst, hat sich
jetzt wieder ins Rennen gewagt und konnte einen
überraschenden Sieg im Kampf um das Thema unserer allseits geliebten Spielenacht erringen:

Das Schafkopfturnier ist zurück!

Am 17.11.2014 trafen wir uns ab 17 Uhr bereits zum
dritten Mal. Der Zulauf war dieses Jahr so groß, dass
uns leider zwischendurch der Leberkäs ausgegangen
ist, doch es wurde schnellstmöglich für Nachschub
gesorgt. So konnten wir die Löcher, die uns von euch
in den Bauch gefragt wurden, wieder stopfen.

Der Gesprächsstoff ging uns dieses Mal jedenfalls
nicht aus. Wir gaben Erfahrungen zu Praktika und
Auslandssemester weiter, erzählten von unserem
ganz alltäglichen Fachschaftsalltag, hörten euren
Sorgen zu, diskutierten über aktuelle Veränderungen an der Fakultät und schenkten eurer Kritik alle
Aufmerksamkeit.

Wir haben uns riesig gefreut, dass so viele vorbeigeschaut haben und uns zu unserer Arbeit Feedback
gegeben haben. Vielen Dank dafür! Und da dieser
Abend ein voller Erfolg war, könnt ihr euch sicher
sein, dass wir auch im nächsten Semester wieder zu
einem Offen FS-Abend einladen, denn eure Meinung
ist uns wichtig!
Natürlich könnt ihr aber auch sonst jederzeit bei uns
in der Fachschaft vorbeischauen und uns eure Sorgen, Ängste, Wünsche, Fragen und Anregungen mitteilen. Wir haben quasi eine 24-7-Sorgen-Hotline für
euch.

Und solltet ihr Interesse haben, gibt es auch nächstes
Semester wieder die Gelegenheit, uns hautnah und
ungeniert kennen zu lernen. Wir hoffen also, ihr erscheint wieder zahlreich, wenn es erneut heißt: „Die
Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung lädt zum
Offenen FS-Abend ein!“

Am 16.01.2015 wagen sich viele mutige Spieler in
den Kampf um den Titel. Um an diesem Turnier teilzunehmen, solltest du wissen, wie das Spiel funktioniert und die Grundregeln beherrschen. Wir können
leider keinen extra Tisch für Anfänger oderStudierende ohne Spielerfahrung einrichten. Wer nicht an

dem Turnier selbst teilnehmen möchte, kann trotzdem vorbeischauen, zusehen und evtl. noch einen
eigenen Tisch eröffnen.
Das Event findet im Zeichensaal in der Brücke statt
und beginnt um 19 Uhr. Jeder Teilnehmer sollte entweder bei der Anmeldung oder zum Turnier selbst
2€ parat haben. Diese Anmeldegebühr wird ausschließlich in eure Preise investiert. Anmelden könnt
ihr euch an der Fachschaftstür oder per Mail an:
spielenacht.fs.bgu@tum.de.
Alex Lang

Wenn ihr derartige Flyer seht,

steht bald der nächste Offene Fachschaftsabend bevor.

Wann muss ich mit meiner Bachelorarbeit
anfangen und wie viel Zeit habe ich dafür?
BI/UI:
Beim Erreichen von 120 Credit Points hat
man 12 Monate Zeit, um seine Bachelorarbeit anzumelden. Für die Bearbeitung darf
man bis zu 5 Monate benötigen (s. FPSO WS
13/14 §46 bzw. FPSO WS 14/15 §48).
GuG:
Nach dem Erreichen von 120 Credit Points
wird man für die Bachelorarbeit zugelassen. Es ist vorgesehen, die Bachelorarbeit
im 6. Semester zu schreiben, sie muss jedoch in dem Semester nach erfolgreichem
Bestehen aller Bachelorklausuren begonnen werden. Die Bearbeitungszeit darf 4
Monate nicht überschreiten. (s. FPSO §49)

HLN Meyer
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Hilfe, der Master kommt

Zwischen grandiosen Ausblicken und Tagen ohne Licht

Master Right?

Praktikumsbericht aus Norwegen

Nach dem Bachelor Schluss machen und arbeiten
gehen? Ein Wechsel an eine andere Uni oder Hochschule? Häufig wird das gar nicht erst in Erwägung
gezogen, man ist zu spät dran oder die Sache mit
dem Zeugnis zieht sich ein bisschen.
Am Ende bleibt die Entscheidung, an der TUM zu
bleiben. Ob nun gut oder schlecht, sei einfach mal
dahingestellt.

„Kann ich mein Leitfach wechseln?“, „Welche Cross
Cuttings sind sinnvoll?“.

In jedem Field of Study und in jeder Vertiefungsrichtung gibt es Studierenden, die schon weiter sind, die
ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, die Ahnung haben.
Klingt logisch? Aber die Studierende kennst du ja gar
nicht? Macht nichts, auch in der Fachschaft sind viele
Master-Studenten.

Nach den FVVs, am Offenen Fachschaftsabend oder
einfach in unseren Räumen in der Brücke findet sich
fast immer jemand, der gerne hilft und die Tipps und
Tricks des Master-Studiums weitergibt.

Wie das aber genau aussehen soll, darüber lässt
sich so manche Stunde grübeln. Bei einigen entsteht
schon allein die Frage „Bau oder Umwelt?“.
Bei anderen ist zwar das klar, doch bleibt die Vertiefungsrichtung oder das gute alte deutsche „Field of
Study“ zu wählen.

Man durchstöbert die Seiten der Studiengänge, wirft
einen Blick in TUMonline oder schaut sich vielleicht
sogar die Prüfungsordnung näher an. Aber ob das
wirklich hilft?

Ein Tipp, den ich jedem ans Herz legen möchte:
sprecht mit den Studierenden, die sich mit diesen
Fragen schon beschäftigt haben - sei es für die Entscheidung der Richtung oder aber auch für Fragen
wie „Wann muss ich meine Pflichtfächer festlegen?“,

Da ich nach der Bachelorarbeit nicht direkt in den
Master einsteigen und auch sicherstellen wollte,
dass die eingeschlagene Studienrichtung die richtige
ist, entschloss ich mich, ein Praktikum zu absolvieren. Ganz oben auf der Wunschliste stand ein Auslandspraktikum und so kam ich durch etwas Glück
an ein Projekt bei Bilfinger Construction.

Und wenn gerade nicht der richtige für dich dabei
ist? Dann findet er sich vielleicht über unsere Kontakte oder es gibt einfach mehr als einen Studierende, die dich in Kombi weiterbringen.
Außerdem bietet die Fakultät am 28. Januar jedem
Lehrstuhl die Möglichkeit, seine Vertiefungsrichtung
für den Bau-Master zu präsentieren.

Dazu gibt es eine Plakatausstellung, bei der man sich
im Audimax-Foyer ab 18.15 Uhr informieren kann.
Auch für Umwelt-Master können die Inhalte der einen oder anderen Vertiefung interessant sein, da sich
ja doch manche Veranstaltungen überschneiden.
Also, vergrabt euch nicht in langweiliger Lektüre zu
Kursen und Credits, geht einfach auf die Leute zu.
Wir bemühen uns immer um eine hilfreiche Antwort.
Susanne Haas, 3. Semester Master BI

Also landete ich Anfang Oktober in Stavanger, im Süden Norwegens. Das Projekt ist der Eiganes-Tunnel,
der zusammen mit dem Ryfast-Tunnel das aktuell
größte Infrastrukturprojekt Norwegens darstellt.

Bei Abschluss der Bauarbeiten 2019 wird der RyfastTunnel mit 14,4 km auch der längste Unterseetunnel
der Welt sein. Bilfinger Construction baut den Eiganes-Tunnel und damit die Verbindung der Autobahnen, die von Süden und Norden in die Stadt führen.
Bis jetzt wurde der gesamte Verkehr durch die Stadt
geleitet und soll nun unter die Erde verlegt werden.

Der Tunnel wird von beiden Seiten mit der
Drill&Blast-Methode vorgetrieben, somit müssen
pro Tag mehrere Sprengungen durchgeführt, der
Schutter beseitigt, die Ortsbrust gesichert und wieder 180 neue Löcher gebohrt werden. Oberirdisch
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müssen große Einschnitte gesprengt, Tunnelportale errichtet und Straßen gebaut werden. Die Überdeckung des Tunnels beträgt teilweise nur 8 m und
dementsprechend vorsichtig müssen die Sprengungen erfolgen.

Ich arbeite in der Qualitäts-, Sicherheits- und Kalkulationsabteilung. Die Aufgaben variieren stark und
können von Prognosekalkulation bis zum Entnehmen von Wasserproben reichen. Somit erhält man
in fast alle Bereiche des Projektes Einblick und lernt
sehr viel in kurzer Zeit. Auch besonders durch die
Woche, in der ich im Tunnel mitgearbeitet habe und
kein Tageslicht zu Gesicht bekam.
Genauso abwechslungsreich wie die Arbeit sind die
Menschen, die bei einem solchen Projekt zusammenarbeiten. Norweger, Polen, Schweden, Slowaken,
Österreicher und Deutsche leben im Camp alle unter
einem Dach und müssen sich arrangieren, was nicht
immer reibungslos funktioniert, aber oft für lustige
Momente sorgt.

Neben der Arbeit bietet auch die Umgebung Stavangers zahllose Möglichkeiten die Wochenenden
zu verbringen. Vom überlaufenen Preikestolen (mit
dennoch überragendem Ausblick) bis zu einsamen
Wanderungen in knietiefem Schnee ist alles geboten.
Alles in allem vergehen die Monate viel zu schnell.
Man lernt aber viele Leute kennen und sammelt Erfahrungen, die an der Uni nicht gelehrt werden können. Ich kann es nur empfehlen.
Michael Sedlacek, 1. Semester Master BI

Maulwurf
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Schlafmangel trotz Großprojekt
Die große Bauingenieur-Exkursion
„Durch das Einbinden von Exkursionen im Lehrplan
soll der Bezug der Theorie zur Praxis geschaffen
werden…“ so oder so ähnlich lautet die eher staubig
klingende Definition der TUM zu den Kurzferien mit
Vollversorgung mitten im laufenden Semester. Es ist
immer schön, den
kargen,
dunklen Hörsälen im
Nordgebäude zu
entfliehen,
sei
es der Eisbach
im Sommer oder
eine Exkursion.
Hauptsache einige Sonnenstrahlen
erhaschen
ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen,
dass man die Vorlesung verpasst.
Dafür
nehmen
einige Studenten
auch in Kauf, in
einem Bus eingepfercht durch ganz Deutschland kutschiert zu
werden und sich dann sogar noch relativ Fachspezifisches anzuhören, womöglich sogar von einem Experten zum betreffenden Bauprojekt voller Elan und
Überzeugung vorgetragen. Dabei hängen die Gedanken schon bei der Abendveranstaltung.

Letztes Jahr hat der Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft nebst diesem zu erwartenden Ablauf jedoch einen kleinen Rundumschlag an Großprojekten
und weiteren Baustellen rausgesucht. In den vier
Tagen der Exkursion, die von Bayreuth über Dresden und Berlin bis nach Leipzig führte, sollte eben
nicht nur ein bisschen Beton angeschaut werden um
Eindrücke aus der Praxis näher zu bringen, sondern
ein bisschen das große Ganze aufgezeigt werden und
das Gespür für die Problematiken und Vernetzungen
geweckt werden.
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Zugegeben, der erste Tag war nur „Beton anschauen“,
zwar nicht den klassischen Ortsbeton von Hinz und
Kuntz zusammengerührt und in die Schalung geballert, sondern den der Firma Zapf GmbH. Fertigteile
von A bis Z, was das Herz einen Bauingenieurs höher
schlagen lässt von einzelnen Teilen bis hin zu gesamten Geschosswohnungen. Nicht nur die weitläufigen
Fertigungsanlagen, sondern vor allem die Logistik
stand im Vordergrund. Leider spiegelte sich die dynamische Projektentwicklung und Maßarbeit nicht
in den gelben Warnwesten der Exkursion wider.
Diese waren wie stets nur in Universalgrößen vorrätig und so verließen wir mit diesem leichten Beigeschmack der Massenabfertigung unter dem Einfluss
von Pragmatismus das Gelände und schlüpften direkt aus den Warnwesten in die Bayreuther Abendwelt. Zum Glück ohne Festspiele, dafür mit ein paar
Bier gegen den trockenen Betonstaub.
Tag zwei sollte nicht viel vielversprechender werden. Betonstaub wurde ersetzt durch den Staub der
Jahrhunderte, der sich auf dem Gemäuer der Frauenkirche niedergelassen hatte und nun von der Studentenhorde aufgewühlt werden
sollte. Es schien
absehbar wie der
Tag
verlaufen
sollte. Mit schwerem Kopf und trägen Gliedern das
Standardprogram
abarbeiten, beginnend mit dem
Aufstieg über irgendeine viel zu
lange und gewundene Treppe bis
in den modrigen
Dachstuhl,
ein
Blick nach unten
und über die Stadt
und dann der
noch monotonere
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Bahnhöfe des ebenfalls umstrittenen Großprojekts,
dem Citytunnel, anzuschauen. Der Vortrag zu der
problematischen Bauakustik in diesen überdimensioniert hohen Bahnhofhöhlen war somit ein guter
Abschluss der vier Tage.
Damit geht ein Dank für die Organisation an den
Lehrstuhl und die Vortragenden, auf eine gelungene
nicht allzu staubtrockene Exkursion, sowie an alle
die Leute, die diese Projekte gewollt oder auch ungewollt zu so interessanten Baustellen gemacht haben
werden...wäre...würden...könnte...gewesen...Evtl.
Abstieg. Zum Glück kam es etwas anders, denn neben der Thematisierung des Wiederaufbaues wurde
auf die raffinierte Statik eingegangen und als Zuckerstückchen gab es danach noch die Besichtigung der
nun endlich fertiggestellten Waldschlösschenbrücke. Die Erklärungen zu den kontrovers diskutiert
Meinungen weckten bei dem einen oder anderen
dann doch noch Hoffnungen, dass das Highlight des
nächsten Tages doch irgendwann ebenfalls beendet
...werden...wäre...würden...könnte...gewesen…Evtl.
Aber erst nach dem Feierabendbierchen.
Der Schlafmangel machte sich bei einigen am dritten Tag dann doch bemerkbar, aber Berlin weckte
die Gemüter und sollte begeistern mit dem Rekonstruktionsprojekt des Berliner Schlosses am Ort des
ehemaligen Palast der Republik oder eben auch dem
alten Standort des echten Berliner Schlosses, sowie
dem fast fehlerfreien Flughafens Berlin. Weil beide
Projekte sich noch im Bau befinden, war das Interesse selbstverständlich groß. Die wichtigste Frage, die
es zu beantworten galt, war jedoch, ob man Fragen
zu den Baumängeln stellen darf oder diese im Stillen
genießen...werden...wäre...würden...könnte...gewesen…lieber nicht.
Natürlich war der Flughafen Berlin das Gesprächsthema des Abends und so ging es auch am letzten
Tag der Exkursion weiter, als die Gruppe in den Leip-

ziger Untergrund geführt wurde, um sich die beiden
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In eigener Sache der Maulwurfredaktion: Diese und
weitere Großprojekte können im Mauli-GroßprojektQuartett ausgedruckt und mitgespielt werden, diese
findet ihr in den Mauli Ausgaben 11 bis 13. Viel Spaß
beim Entdecken.
Lasse Carstensen, 3. Semester Master BI

Bis wann muss ich das Vorpra
haben?

ktikum abgeleistet

UI/BI:
Das Praktikum muss bis zum
Ende des 5. Fachsemesters abgeleistet werden
(s. FPSO WS 13/14
und FPSO WS 14/15 §36),
der anzufertigende
Praktikumsbericht muss dem
Praktikantenamt
spätestens bis zum 31.01. die
ses Semesters vorliegen. Das bedeutet, dass die
Semesterferien des.
5 Fachsemesters nicht mehr
für ein Praktikum
genutzt werden können. Da
die Zeit für die Ableistung des Praktikums wäh
rend der Semesterferien aufgrund der langen
Prüfungszeiträume
an unserer Fakultät sehr kna
pp ist, solltest du
zumindest einen Teil des Praktik
ums wenn irgendwie möglich schon vor Studie
nbeginn ableisten.
GuG:
Das Praktikum muss bis zum
Ende des Bachelors
abgeleistet und durch einen
Praktikumsbericht
nachgewiesen werden.

Maulwurf

27

Leben

Leben

Achterbahnfahrt und tote Hasen
Die große Umweltingenieur-Exkursion
Erste Frage, wenn man einen neuen Maulwurfartikel
schreiben soll: was hat mir denn am besten gefallen?
Wie war noch mal die PPP? Was gab es Interessantes zu sehen? Aber das interessiert euch ja alles gar
nicht, deshalb jetzt so:
Nach mehreren Staus konnten wir endlich, trotz
knappem Zeitplan sogar pünktlich, unser erstes Ziel
erreichen: Das Laufwasserkraftwerk Iffezheim, das
größte seiner Art auf deutschem Boden. Und die haben sogar eine Fischaufstiegsanlage!
Nach einem leicht EnBW-propagandistischen Vortrag wurden wir in zwei Gruppen geteilt. Die Kraftwerksbegehung stand an.

Station 2:
Fischaufstieg. Dieser soll den Fischen ermöglichen,
durch kleinere Becken die Flusssperre stromaufwärts zu überwinden. Wir haben sogar welche dabei
beobachten können.

Station 3:
Wochenaltes Stehwasser, das ziemlich streng gerochen hat. Deshalb keine weiteren Details. P.S.: es gab
keine Leichen – Gott sei Dank!

Station 4:
Hier ging es in die Tiefen zu den Turbinen und es
war zum Glück kühler als oben an der Erdoberfläche.
Aber dafür auch dementsprechend lauter, weshalb
leider der Vortrag an unseren Ohren etwas vorbeigeflattert ist. Aber wir hatten dabei eine echt schöne
Aussicht.

Station 5:
Fischtreppe. Schon wieder etwas, womit Fische
stromaufwärts kommen… Scheint wohl wichtig zu
sein.
Damit war dann auch unser Besuch im Laufwasserkraftwerk beendet. Als nächstes sind wir dann nach
Köln gereist, wo erstmal die unausweichliche „Dombesichtigung“ anstand. Damit war man dann auch
gleich schon in der Stadt, in der man gemütlich den
Tag ausklingen lassen konnte.

Fischtreppe

Station 1:
Auslässe der Turbinen. Durch diese können Fische
unbeschadet absteigen – Angeblich, denn wir finden
gleich mal einen toten Fisch. Ausnahmen bestätigen
ja die Regel.
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Am nächsten Morgen stand allen Beteiligten die
Nacht noch ins Gesicht geschrieben, aber alles Murren und Knurren half nichts und wir fuhren noch vor
halb sieben los, um pünktlich am Tagebau Garzweiler zu sein. Hier erwartete uns ein sehr informativer
Vortrag über die Vor- und Nachteile der „erneuerbaren Energie“ Braunkohle. Hauptsächlich Vorteile,
aber wer zählt schon.
Wegen der postapokalyptischen Naturzustände
konnten wir mit unserem viel zu gut gelaunten Busfahrer Oleč leider nur einen kleinen Teil der Tage-
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baugrube durch Busfenster sehen. Der Rest war für
uns nur von der extrem vertrauenserweckenden
Besichtigungsplattform besichtigungsbereit, bei der
eigentlich nur noch der Glasboden gefehlt hat, damit
sich endgültig keiner mehr hinauf getraut hätte.

Nach dem Frühstück ging es dann – wieder mit dem
Bus – zu den Atommüllendlagern Morsleben und
Konrad. Schutzkleidung war hier natürlich Pflicht.
Schacht Morsleben:
Dieses ehemalige Salzbergwerk testet Beton als Verschlussmöglichkeit für ein nicht rückholbares Endlager. Außerdem wird hier schon Low und Medium
Active Waste gelagert. Und man trifft im Umkreis um
diesen Schacht auf eine sehr große Zustimmung der
Bevölkerung.

Braunkohleabbau Garzweiler

Nach diesem sehr informativen Teil unserer Mehrtagesexkursion haben wir uns wieder zu unserem
Lieblingsbusfahrer Oleč in den fahrbaren Untersatz
gesellt, der uns sicher in die Mittagspause geleitet
hat – Hallo ADAC-Trainingsgelände.

Der nächste Stopp auf unserem Zeitplan war das
Wasserwerk. Auch dort wurden wir freundlich empfangen und haben unsere Fragen auf dem Rundgang
beantworten lassen. Danach ging es dann mit großer
Vorfreude nach Hannover in ein wunderschönes Hotel, das ganz unseren Anforderungen entsprach.
Am Abend haben wir uns dann über die vergangenen
zwei Tage lebhaft ausgetauscht, gekickert, gesungen,
Musik gehört und durch Zeitschriften geschmökert.
Und kann einer von euch solche Zeitschriften durchlesen, ohne die Psychotests zu beantworten? Wir
jedenfalls nicht. Deshalb haben wir an besagtem
Abend auch so manches neues über unsere eigene
Psyche erfahren.

Auch der dritte Tag begann sehr früh, aber wir wurden dafür durch ein reichliches Buffet mit großer
Auswahl entschädigt.
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Salzbegutachtung

Schacht Konrad:
Nach einer 1000m tiefen Fahrt in die Erde wurde
der Schacht mit einem offenen Van erkundet. Diese
Fahrt war auch sehr lustig, da sie sich eher wie eine
Achterbahnfahrt angefühlt hat, statt wie eine seriöse
Führung durch ein ehemaliges Erzbergwerk.
Sehr beeindruckend waren auch die Bauwerke, die
für die Endlagerung gebaut wurden. Und die hatten auch noch Lücken, gewollte Lücken sogar. Denn
diese sollen sich in den nächsten eineinhalb Jahren
durch Gesteinsverschiebungen schließen.
Am Ende der zwei Stunden im Erdboden waren wir
dann doch alle froh, wieder das Licht der Welt erblicken zu dürfen.
Nachdem wir nach einer Stunde Fahrt überpünktlich
in Northeim waren, konnten wir erstmal entspannt
unsere Zimmer in der Jugendherberge beziehen.
Das Abendessen gab es diesmal in einem Hotelrestaurant in der Northeimer Innenstadt und es war
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29

Leben

Leben

Gute fünf Tage Kate(a)r
Vertieferexkursion Geotechnik nach Katar
des Wartens würdig. Danach ging es gemeinsam
noch in eine Sport-Bar, um das WM-Eröffnungsspiel
anzuschauen. Mit Spannung wurde dies verfolgt und
daraufhin haben wir die Nacht mit ein paar leckeren
Cocktails begrüßt.
Am nächsten Morgen durften wir endlich mal ausschlafen! Unser Bus ging nämlich erst um halb acht
in Richtung Kassel. Das Fraunhofer Institut für Windenergie hat Herr Callies beauftragt sich der Welle des
Wissensdurstes zu stellen, die an diesem Morgen aus
unseren Reihen auf ihn niedergeschwappt ist. Darüber hinaus lieferte er noch einige interessante Informationen über die On-Shore-Windkraftnutzung in
Deutschland, sowie Möglichkeiten, die Eignung von
Standorten zu ermitteln.

Skyline vom Pearl

Eine Reise ist immer eine Reise wert und nach langer Pause fuhr deshalb auch der Lehrstuhl Geotechnik mal wieder weit über das Grenzgebiete Bayerns
hinaus. Die Vertieferexkursion ging dieses Semester
nach Katar.
Windmessmast mit einer Höhe von 200 m

Verabschiedet wurden wir dann noch von einem Hasen, der sich aus Angst vor uns gleich mal tot stellte.
Leider, denn er hätte uns bestimmt noch lustige Geschichten über die Umgebung erzählen können.

Das letzte Ziel unserer Exkursion war einer der größten Windmessmasten Europas. Um ihn zu erreichen,
mussten wir uns einer Wanderung durch das Unterholz stellen, bis wir endlich vor dem unglaublichen
Riesen standen. Danach kam noch ein kurzer Film
über die Bauphase und prompt ging es auch schon
wieder rückwärts in Richtung Bus.

Unser letzter Plan dieser Exkursion war, in der Mensa der Uni Kassel Mittag zu essen, aber aus Zeitnot
haben wir dann doch nur die Currywurst-PommesBude an der Raststätte fast leergekauft.
Wissen macht hungrig – you know?
Als Fazit kann man sagen, dass es sich echt gelohnt
hat an dieser Exkursion teilzunehmen. Denn alle die
nicht da waren, haben da sicher was verpasst!
Alex Lang, 3. Semester UI

Schon am Flughafen spürte man das schon fast nos
talgische Lechzen nach gutem Bier, ist doch der mittlere Osten nicht für Alkoholexzesse bekannt. Wie
werden wir dich vermissen?!

Nach einem recht entspannten Flug mit Gin-Tonic
und der Ankunft im Hotel, sowie einem ausgiebigen
Poolbesuch im obersten Stock mit Ausblick auf die
Tankstelle, wurde in den meisten Zimmern zuerst die
super nervige Klimaanlage ausgeschaltet. Zum einen
war es mit ca. 25 Grad recht kühl und zum anderen
hätte man bei dem Lärm eh nicht schlafen können.
Der Versuch, Energie zu sparen und die Klimaanlage
tagsüber aus zu lassen, wurde vom Personal mit absoluter Missachtung bestraft und so konnten wir uns
nicht nur am ersten Abend über gefrierschrankähnliche Verhältnisse freuen.

Ein ganz normaler Fußgänger
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Aufgrund der 30-minütigen Verspätung des Busfahrers am ersten Morgen, verstanden wir nun auch die
Bedeutung des am Vorabend geäußerten Spruchs
„Inshallah“ (eine Redewendung in der arabischen
Welt: „So Gott will“). Der Satz wird in diesem Zusammenhang oft auch als Entschuldigung für eine
Verspätung benutzt.

Kein Druck, aber die Uhr tickt

Der Tag stand ganz im Zeichen der Metro, die zurzeit in Doha errichtet wird. Insgesamt werden drei
Linien mit knapp 40 Stationen und ca. 70 km Streckenlänge gebaut. Die besuchte Station Messila ist
nur eine davon. Alleine hier starteten vier Tunnelbohrmaschinen mehr oder weniger gleichzeitig und
gaben uns eine generelle Vorstellung davon, wie in
Katar gebaut wird – nämlich laut, groß und immer
zwei Nummern größer als in Deutschland. Insgesamt
werden für das gesamte U-Bahn-Projekt 15(!) Tunnelbohrmaschinen eingesetzt, denn Vertragsstrafen
bei Zeitverzögerung sind drakonisch und betragen
umgerechnet bis zu 130.000 € pro Tag! Dazu trägt
die ausführende Baufirma auch alle Risiken bezüglich des Baugrunds, was in Deutschland z.B. immer
Angelegenheit des Bauherrn ist.

Maulwurf
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Nationales Museum von Katar

Als Sahnehäubchen konnten wir die einmalige Gelegenheit nutzen, eine Tunnelbohrmaschine (TBM)
von innen zu besichtigen und bis wirklich ganz nach
vorne an das Schild und die Abbaukammer zu gelangen. Jedem gestandenen Geotechniker läuft hier die
Spucke im Mund zusammen.

In Katar wird nach dem sogenannten „British Standard“ (britische Norm) gearbeitet und das äußert
sich unter anderem in den sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen und den ausführlichen safety
instructions. Das hat zur Folge, dass Helm, Brille,
Warnweste und Sicherheitsschuhe immer mit dabei
waren. Die Sicherheitseinweisungen von teilweise mehr als einer halben Stunde lehrten uns, dass
Treppensteigen bei 40° im Schatten sehr anstrengend sein kann. So wird auch jedes hervorstehende
Stahleisen sofort mit einem gelben Hütchen versehen und die eingebaute Bewehrung deckt sicherlich
mehr als den normalen „Angsteisen-Zuschlag“ ab.
Trotzdem scheint das ganze irgendwie wirtschaftlich zu sein.

Die Vorschriften und Vertragsstrafen treiben so
manche Firma mit gestandenem Ruf an den Rand
der Verzweiflung und auch an den Rand der (finanzi-
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ellen) Kapazitäten. Sollte ein Projekt scheitern, dann
steht nicht nur der Hintern der verantwortlichen Ingenieure, sondern durchaus auch das Überleben des
Unternehmens mit auf dem Spiel. Trotzdem scheint
ganz Doha voll zu sein mit Baustellen, Baukränen,
Lastwagen und dem sich ankündigenden Verkehrschaos. Doha ist wohl doch ein Ort mit sich lohnenden
Geschäften und das ganze Risiko ist also entweder
einkalkuliert oder wird billigend in Kauf genommen.

kursionen wurde auch genügend Zeit gegeben, sich
mit dem Nachtleben von Katar und den Freizeitaktivitäten der Stadt auseinanderzusetzen. So ging es
jeden Abend einmal in den Sqou, das historische
Zentrum von Doha. Dank angenehmen 20-25° konnte man die späten Stunden gemütlich bei einer Schischa und einem schmackhaften Tee draußen in einer
der vielzähligen Bars ausklingen lassen. Ein weiteres
Highlight war eine Tour mit Landcruisern durch die
Wüste - neben Öl und Gas wohl der Hauptbestandteil von Katar. Keine Düne blieb unbefahren und so
manch einer von uns wird Dank fragwürdiger Fahrstile mehrfach sehnlichst an die Spucktüten im Flugzeug gedacht haben. Der Spaßfaktor war auf jeden
Fall jenseits der 100 Prozent und auf zwei Reifen
durch den Kreisverkehr ist bis zu dem Zeitpunkt
wohl auch noch keiner gefahren. Die Souveränität
des Fahrers, der mit einer Hand am Lenkrad und
der anderen Hand am Handy stilvoll WhatsApp bedienend solche Fahrmanöver durchgeführt hat, war
dabei zu keiner Zeit in Frage gestellt.

Benjamin Richter, 5. Semester Master BI

Die Station Messila war natürlich nicht die einzige
Baustelle, die vor Ort besichtigt wurde. Die große
zentrale U-Bahn-Station Msheireb mitten im „historischen“ Zentrum von Doha wird der zentrale Umschlagplatz und Treffpunkt aller drei Linien werden.
Hier werden mehr oder weniger zeitgleich 12(!)
TBMs in die 42 m tiefe Baugrube einfahren und müssen neben dem Bau eines 15-stöckigen Hochhauses
über der Haltestelle auch noch demontiert werden
können. Schon jetzt zeigt die Uhr im Büro des Bauleiters die verbleibenden Stunden und Tage bis zur
Fertigstellung an, in denen das Projekt trotz Wassereinbrüchen und nicht funktionierenden Ankern
fertig gestellt werden muss. Ansonsten drohen auch
hier die bereits genannten Vertragsstrafen.
Neben diesen und vielen weiteren spannenden Ex-

Ausgabe WS 2014/15

Kann Katar ein möglicher Ort werden, an dem wir
später arbeiten wollen? Fakt ist, dass eine tatsächliche „life-work-balance“, wie sie von Herrn Prof. Vogt
oft propagiert wurde, auch hier nicht existiert. Arbeitszeiten mit weit mehr als 50 Stunden die Woche
und den permanenten Druck der Arbeitgeber im Nacken sind nicht gerade das Ebenbild eines familiengerechten und selbstverwirklichenden Lebens. Auf
der anderen Seite bekommt man nicht jeden Tag die
Chance, mehrere TBMs gleichzeitig zu behüten und
Bauwerke zu realisieren, die in Deutschland oder anderen Teilen der Welt so nicht mehr gebaut werden.
Die Exkursion bot uns einen Einblick in die Welt
des mittleren Ostens, der für viele bisher noch unbekannt war. Exkursionen wie diese sind selten und
bieten genauere Einblicke in die Welt der Geotechnik
und erweitern so den Horizont durch den berühmten
Blick über den Tellerrand hinaus. Daher danken wir
dem Lehrstuhl Geotechnik für die perfekt organisierte, lehrreiche und spannende Exkursion, besonders
unseren Betreuern Fritz, Sven und Herrn Prof. Vogt,
die in allen Bereichen immer Ansprechpartner und
große Hilfen waren. Ob wir jemanden von uns später
in Katar wieder sehen werden? Inshallah!

Ausgestattet mit kompletter Sicherheitsausrüstung - bei 40° im Schatten!
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Transparent, kurvig und schwindelerregend hoch
Glasbauexkursion zu GARTNER in Gundelfingen

Am 10.12.2014 trauten wir uns über die bayerische
Grenze in das benachbarte Baden-Württemberg,
vorbei an den Kraftwerkstürmen, direkt zu dem
weltweit renommierten Fassadenhersteller in der
nicht ganz so bekannten Stadt Gundelfingen nördlich
von Ulm.
Auf der Fahrt mussten wir leider feststellen, dass
wir nach Tagen des traumhaften Nieselwetters in
München ein paar Sonnenstrahlen ertragen müssen.

wurden. Was wir gelernt haben? Dass es kaum eine
bekannte Fassade auf der Welt gibt, die nicht von der
Firma GARTNER geplant und realisiert wurde. Von
der Elbphilharmonie über die BMW Welt bis hin zum
Aldar HQ in Abu Dhabi, von einschaligen Fassaden
aus Aluminium über integrierte Fassaden und filigranen Stahlfassaden bis hin zur Closed Cavity Facades haben sie schon alles gefertigt.

Aerobie oder Architektur?

Zu Beginn der Führung gab es natürlich die obligatorische Power Point Präsentation, in der uns
sämtliche Projekte der Firma GARTNER vorgestellt
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Closed Cavity Facades
Diese sind eine Zweite-Haut-Fassade, die die Innen
und Außenhaut in einem Element vereinten. Durch
die konstante Zufuhr von sauberer, trockener Luft
wird Kondensat an der Fassade vermieden.

Die Kekse und der Kaffee sorgten dafür, dass wir
auch nach der Präsentation noch aufnahmefähig
waren. Und so gaben wir alle unsere heißgeliebten
Smartphones ab, damit wir bei der Führung über das
Firmengelände auch ja keine Schnappschüsse schießen können. Dies war eine harte Zeit, vielen von uns
fehlte das vertraute Schauen auf ein Display doch
sehr.

Doch kaum haben wir die Stadtgrenzen überschritten, zog es zum Glück wieder zu. So viel Sonne hätten
wir sonst gar nicht ertragen.

In Gundelfingen angekommen wurden wir bauingenieurlike mit Warnwesten in Empfang genommen, damit wir auf dem Firmengelände auch ja als
Außerirdische wahrgenommen werden. Schon ganz
am Anfang wurde uns offenbart, dass Fotografieren
verboten ist. Sie stellen schließlich Fassaden her für
Firmen, die nicht wollen, dass ihre Entwürfe schon
veröffentlicht werden. Darunter auch ein großer
Softwarehersteller, der seine neue Zentrale in Kalifornien plant. Also pssst, denn nähere Informationen
sind geheim! Nur so viel sei gesagt: Das Ganze erinnert mehr an ein Aerobie (Aerodynamic frisbee oder
zu Deutsch: Wurfring) als an einen Apfel.

Filigrane Stahlfassaden
Die hier meist normalkraftbeanspruchten Tragwerke führen aufgrund ihrer geringen Profilabmessungen zu einer Stahl-Glas-Konstruktion mit möglichst
hoher Transparenz. Diese filigranen Glaskonstruktionen können als Fassaden und als Dächer Verwendung finden.

Aldar HQ, Abu Dhabi

Einschalige Fassaden aus Aluminium
Einschalige Vorhangfassaden können entweder vollelementiert oder als Pfosten-Riegel-System gebaut
werden. Diese können sowohl als XXL-Formate als
auch in komplexen dreidimensionalen Geometrien
gefertigt werden.

Integrierte Fassaden
Die integrierte Fassade ist eine von der Firma GARTNER patentierte Fassade, bei der die Rahmenkomponenten, die die Verglasung halten, zusätzlich mit
Wasser durchströmt werden, um das Gebäude zu
heizen oder zu kühlen.
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Aber auch bei der Firma GARTNER gab es viel zu entdecken, denn der Fassadenhersteller nahm sich viel
Zeit, uns über die Herstellung der Aluminiumprofile zu informieren. Eins kann ich euch sagen, es war
heiß in den Hallen der Fertigungsstraßen.

BMW Welt, München

P roduktqualität
I nnovation
N achhaltigkeit
K undenzufriedenheit

Das ist doch mal ein Leitspruch, den man sich merken kann. Nach einem Mittagessen machten wir uns
auch schon wieder auf den Weg zurück, vorbei an
den Kraftwerkstürmen und über die Grenze in unser
Bayern.

* Da ich keinen Stift zur Hand hatte, musste ich mir
den Leitspruch merken. Ich garantiere nicht für dessen Richtigkeit.
HLN Meyer, 3. Semester Master BI

In einem der Lagerräume entdeckte ich zwischen all
den gelagerten Fassaden auch den Leitspruch der
Firma: PINK*
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Land auf, Land ab...
Vertieferexkursion Massivbau nach Hamburg und Kopenhagen
Zur unchristlichen Uhrzeit um 5:30 Uhr frühmorgens
fand sich eine bunte Reisegruppe aus Massivbauern
am Hauptbahnhof in München ein – ausreichend
wach, um einer mehrstündigen ICE-Fahrt nach Hamburg zu trotzen.

Dort angekommen präsentierte sich die „WTM Engineers“ und führte uns im Anschluss durch die Hafencity. Da das Ingenieurbüro in nahezu allen größeren
Projekten entweder als Aufsteller oder Prüfer involviert ist, bekamen wir nicht nur eine Standardführung, sondern fundierte Hintergrundinformationen
und der Allgemeinheit nicht so bekannte Fakten zu
zahlreichen Gebäuden aus allererster Hand. Leider
ist die Elbphilharmonie immer noch nicht fertig, dafür werden auch keine Besucher mehr reingelassen.
Selbst mit unseren guten Kontakten war da nichts zu
machen. Vielleicht ist sie dafür wieder ein bisschen
teurer geworden.
Dank des Lehrstuhls hatten wir die strategisch günstige Lage unserer Unterkunft nahe der Reeperbahn,
die wir nach einem gemeinsamen Abendessen noch
bis tief in die Nacht erkundeten.

Am nächsten Morgen ging es zunächst zur Retheklappbrücke, einer neuen Brücke im Hafengelände
von Hamburg.

Diese überquert die Rethe und ist bislang eine kombinierte Eisenbahn- und Straßenbrücke aus dem Jahre 1934 mit beeindruckender Stahlfachwerk-Hubanlage. Da diese jedoch u.a. aufgrund der dynamischen

36

Maulwurf

Belastungen aus dem Eisenbahnverkehr sowie den
Hubvorgängen inzwischen Inspektionsintervalle
von nur wenigen Monaten besitzt, wird derzeit ein
Neubau, Europas später größte Stahl-Klappbrücke,
errichtet.

Wir hatten Glück, denn unser Besuch fand genau zu
dem Zeitpunkt statt, als eines der letzten großen vorgefertigten Segmente mit einem riesigen Schwimmkran eingeschwommen wurde. Außerdem konnten wir die Hubkeller, Betongewölbe gigantischen
Ausmaßes im Bereich der Widerlager besichtigen.
Anschließend ging es mit dem Bus weiter über die
für Bauingenieure nicht uninteressante Große-BeltHängebrücke nach Kopenhagen.

noch zwei Startschächte, von denen aus der Tunnel
komplett maschinell mit Tunnelvortriebsmaschinen
aufgefahren wird.

Insgesamt sind in Dänemark die Anforderungen an
Gebäude z.B. hinsichtlich der Dauerhaftigkeit deutlich höher als in Deutschland. Außerdem spielen der
Anwohnerschutz und die Baustellensicherheit eine
größere Rolle. Diese Maßnahmen führen zusammen
mit einer vorbildlichen Informations- und Beteiligungspolitik zu einer hohen Akzeptanz von Bauvorhaben in der Bevölkerung. Unsere Besichtigungstour führte uns anschließend weiter mit dem Bus
über die Öresund-Brücke nach Malmö. Neben einer
Aufklärung über die Widerstandsfähigkeit einzelner

Auch dort lag das Hostel gut gelegen direkt am Meeresufer, wo wir bei hochsommerlichen, südeuropäischen Temperaturen jeden Tag den Feierabend
in der Sonne auf schönen Holzstegen oder im Park
genießen konnten. Der ingenieurtechnische Schwerpunkt lag hier auf dem Projekt Cityringen, einer
komplett neuen U-Bahn-Linie. Vormittags bekamen
wir einen Einblick in das Projektbüro und erhielten
Informationen zum Bauvorhaben, der Geologie Kopenhagens und den verwendeten Bauverfahren. So
werden große Lose beispielsweise von italienischen
Joint Ventures aufgefahren. Die hierfür verwendeten Techniken unterscheiden sich dabei deutlich von
den deutschen. Beispielsweise wurde bei der Herstellung von Bohrpfahlwänden der Bewehrungskorb
erst nach dem Betoniervorgang in den Frischbeton
eingesetzt. Nachmittags besichtigten wir schließlich
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Bauteile gegenüber Sprengstoff lag das Hauptaugenmerk hier auf einem mittlerweile in Betrieb befindlichen Tiefbahnhof.
Aufgrund architektonischer Vorgaben der Bauwerksabmessungen musste hier enorm viel mit
selbstverdichtetem Beton gearbeitet werden.

Am letzten Tag bekamen wir schließlich noch eine
Stadtrundfahrt mit dem Bus, leider nur durch genau die Teile Kopenhagens, die wir schon gesehen
hatten. Allerdings hatten wir noch genügend Zeit
zur freien Verfügung, um eigenes Sightseeing zu machen, am Meeresufer zu grillen und das Nachtleben
von Kopenhagen zu erkunden (darunter auch das
berüchtigte „Christiania“, aber was dort war, bleibt
auch dort…).
Schließlich ging es via Hamburg per Bus und ICE
wieder nach München. Vielen Dank an den Lehrstuhl
für die gelungene Exkursion in den Norden!
Philipp Adam, 3. Semester Master BI

Nonogramm
Die Zahlen am Beginn der Zeilen und Spalten geben
an, wie viele Kästchen innerhalb der Zeile bzw. Spalte zusammenhängend angemalt werden müssen. Sie
sind jeweils in der Reihenfolge, in der sie in der jeweiligen Zeile bzw. Spalte vorkommen. Die erste Zeile (1,6) z.B. zeigt an, dass hier zuerst ein Kästchen
und danach 6 Kästchen zusammenhängend ausgemalt werden müssen. Zwischen jedem angemalten
Block muss mindestens ein Kästchen frei bleiben.
Durch Kombination der Anforderungen lassen sich
so alle Kästchen entweder anmalen oder mit einem x
als freibleibend markieren, sodass am Ende ein hübsches Bild entsteht. Viel Spaß beim Rätseln!
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Diesmal wirklich: „We have to hurry!“ oder „Der Hahn lebt noch!“
Vertieferexkursion Wasserbau nach Vietnam
Die nächsten zehn Tage sollte sich uns Vietnam von
seiner besten Seite zeigen. Allein schon durch die
langen Busfahrten, die wir tagtäglich hatten, haben
wir einen guten Eindruck bekommen. Besonders
fielen uns dabei natürlich die grünen Reisfelder, die
Wasserbüffel und die ganzen kleinen Städtchen mit
ihren Anwohnern am Straßenrand auf.
Von der Karte erhält man eine grobe Übersicht, wie
unsere Reiseroute verlief. Im Norden beginnend
landeten wir in Hanoi und hielten das Klima mit ca.
25°C für sehr angenehm. Schon nach ein paar Tagen
sollten wir jedoch erfahren, was Sommer in Vietnam

hießt und waren dank der Temperaturen über 35°C
mehrmals am Tag ziemlich durchgeschwitzt.
Doch das hielt unsere Tourguides nicht davon ab,
uns durch das straffe Programm zu führen. Jeden Tag
hatten wir eine andere Attraktion geplant. Dabei gab
es selbstverständlich die Baustellen und Dämme, für
die wir ja eigentlich nach Vietnam gekommen waren,
aber natürlich auch sehr viel Sightseeing, um Land
und Leute und deren Kultur kennenzulernen.

Aber eins nach dem anderen: Insgesamt waren wir
in fünf „reservoirs“ und einem Kanalprojekt, wovon
die meisten noch „under construction“ waren. Das
variierte allerdings auch sehr stark im Grad. Auf einer Baustelle konnten wir vom Damm eigentlich nur
das Loch zwischen den Bergflanken mit ca. 5 Bauarbeitern begutachten. Ein Glück war da, dass die Baustellenumleitung und der Kofferdamm immerhin
schon vorhanden waren.
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Den RCC-Damm wiederum konnte man schon sehr
gut erkennen und bis zur Fertigstellung sollte es
nicht mehr lange dauern. Auf jeder Baustelle hatten wir zunächst einen kleinen Vortrag, der uns einen Überblick verschaffte und dann konnten wir
uns meistens selber umsehen. Das war an sich auch
wirklich kein Problem, denn die vietnamesischen Sicherheitsstandards sind aus Sicht deutscher Augen
kaum vorhanden. Was wir manchmal zu sehen bekamen, ließ uns nur vom bloßen Hinschauen schwindeln. Doch angeblich ist es auf fast allen Baustellen
bisher zu keinen schweren Unfällen gekommen.
Für unserein war es vor allem beeindruckend, die
andere Arbeitsweise in Vietnam zu erleben. Stahlmatten werden nicht unbedingt vorgefertigt und
bauen kann man auch in Adiletten. Bei einem Bauwerk waren wir etwas überrascht, als uns erzählt
wurde, dass es erst wenige Jahre stand, da es doch
schon etwas verfallen aussah. Aber vielleicht haben
wir das auch nur falsch verstanden. Besonders toll
war aber auf jeder Baustelle, wie wir empfangen
wurden und dass uns alles erklärt wurde. In Erinnerung bleibt uns allen sicher ein kleiner Arbeiter aus
dem Kraftwerkshaus, der kaum ein Wort Englisch
sprach, uns aber trotzdem alle seine Schalter voller
Stolz erklärte.

ten wir sogar ein kleines Beachvolleyballspiel mit
Tobias Liepert und Prof. Rutschmann.

Zu guter Letzt sind wohl noch unsere Busfahrer und
Tourguides zu erwähnen. Wir hatten zwei Busfahrer, die sich wirklich mit halsbrecherischen Manövern an jedem LKW vorbeizwängten und denen ein
paar Zentimeter Abstand zum entgegenkommenden
Auto durchaus genug waren. Auch am Abgrund verschwendeten sie in der Kurve keinen Gedanken an
die Bremsen und brachten uns auf jeder noch so unwegsamen Baustellenstraße zum Ziel. Einer der beiden war wohl auch professioneller Kampfhahntrainer, weswegen er sich auf der Fahrt zwischendurch
einen Neuen kaufte, der dann sogar im Hotelzimmer
übernachten durfte. Tourguides hatten wir drei die
extrem unterschiedlich waren. Der erste kleine quirlige war gut verständlich und wohl ein bisschen irritiert davon, dass wir gerne auch mal ein Stück laufen
und nicht immer nur im Bus sitzen. Zum Teil konnte
er sich sogar auch für unsere Baustellen begeistern.

Es gäbe sicherlich noch so viel mehr zu erzählen, z.B.
von einem Abendessen, bei dem wir uns verkleideten, von Iris großer Liebe für die unzähligen Hunde,
vom Skypool über Hanoi, vom Vegetariertisch, von
Sonnenbrand, von Geld mit zu vielen Nullen und dem
fluoreszierenden Meer. Aber dafür reicht es wohl
diesmal nicht mehr.

Aus kultureller Sicht war das erste Highlight in Hanoi die Waterpuppet Show, die am Niem See sehr
bekannt ist. Außerdem durften wir am Mystical Fish
Stream die Fische füttern, sahen mehrere riesige
Höhlen von innen, mal zu Fuß und mal mit dem Boot,
besuchten zwei bekannte „Tombs“, in denen angeblich aber doch keiner begraben war und konnten auf
den Marble Mountains eine Weile herumklettern.
Um die Freizeit aber nicht zu kurz kommen zu lassen, hatten wir abends häufig in den Städten noch
ein bisschen Zeit und so trieben wir uns auf vielen
Märkten herum, besuchten Onkel Ho und bummelten durch die Straßen. Zusätzlich durften wir einen
Tag im Strand Ressort genießen, wo endlich alle
glücklich ins Meer sprangen. Denn bei so viel Küste kann es ja gar nicht angehen, dass wir nicht dazu
kommen. Bei einem weiteren Strandvormittag wag-
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Der zweite war „Student, wie wir“ und versuchte
sich durch diesen Kommentar wohl mit uns zu verbrüdern. Da er jedoch kaum verständlich war, immer
genervt geschaut hat und ihm die Worte „we have to
hurry“ schon vor der Zunge schwebten, konnte sich
keiner wirklich für ihn erwärmen. Ganz anders war
es da mit unserer dritten Führerin. Sie erzählte uns
schon allein im Bus so viel von der Geschichte des
Landes, dass sie definitiv Platz 1 einnimmt. Immer
freundlich, super leicht zu verstehen und interessiert an allem, was wir taten, führte sie uns die letzten Tage durch den Süden des Landes.

Zu guter Letzt möchte ich noch zwei zusammenfassende Kommentare von begeisterten Studierenden
aufnehmen und mich damit auch nochmal herzlich
beim Lehrstuhl für Wasserbau für diese grandiose
Exkursion bedanken:
Auf jeden Fall eine tolle Exkursion und das Land ist
immer eine Reise wert! Einfach beeindruckend und
die Gruppe war toll!
Susanne Haas, 3. Semester Master BI
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Aus der marokkanischen Wüste
Bericht von Ingenieure ohne Grenzen
Seit dem letzten Regen vor drei Wochen sprießen
zwischen den kargen Steinen überall Grasbüschel.
Manche ringeln sich lustig, so wie Korkenzieher.
Überall dort, wo Wasser floss oder in Senken stand,
hat sich fast schon ein hellgrüner Teppich gebildet.

Die Ziegen bevorzugen aber trotzdem die Blätter der
stacheligen Akazien. Man erwartet als voreingenommener Europäer nicht, dass es in der Wüste so grün
ist, sondern eine sandige und staubige Gegend, karg
und lebensfeindlich, die einem körperlich einiges abverlangt. Was man sich aber nicht vorstellen kann,
ist, wie einzigartig und faszinierend diese karge
Landschaft sein kann, gerade nachts.
Sternschnuppen sind keine Seltenheit. Am schönsten
ist die halbe Stunde, wenn die Sonne vollständig hinter dem Horizont verschwunden ist und der Mond
noch nicht aufgegangen ist. Dann ist es am dunkelsten und man kann die meisten Sterne sehen.

Kein Wunder also, dass sich hier zahlreiche Berberfamilien niedergelassen haben und das einfache und
teilweise harte Leben in dieser einzigartigen Umgebung der Stadt vorziehen. Am Rande der Sahara, im
Antiatlas liegt das „Tafraout-Tal“. Der Name bezeichnet in Tamazight, der Sprache der Berber, die hölzernen Rinnen, welche nach Regenfällen das Wasser
von den Dächern der Lehmhütten abführen sollen.
In seiner länglichen Form erstreckt sich das Tal 30
Kilometer weit und ist Heimat von etwa 50 Familien.
Da die sesshaft gewordenen Nomaden verständlicherweise nicht gerne Nachbarn haben, ist zwischen
den einzelnen Anwesen teilweise ein Abstand von
mehreren Kilometern. Die Familien leben in selbst
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gebauten Hütten, bzw. teilweise auch relativ großen
Anwesen aus Stein oder Lehm. Das ist auf Dauer bequemer als die zugegebenermaßen allerdings etwas
romantischeren Zelte. Viele haben Ziegen und Schafe, etwa 20 bis 30 Stück, die tagsüber zum „grasen“
auf die umliegenden Berghänge getrieben werden.

Fast alle haben einen oder mehrere eigene handgegrabene Brunnen, und wenn genügend Wasser
vorhanden ist, werden teilweise kunstvolle Gärten
angelegt: Dattelpalmen und Feigenbäume spenden
Schatten für Henna und Gemüse, Tee und Kräuter.
Es werden für den Eigenbedarf hauptsächlich Karotten, Zucchini, Auberginen, Tomaten, Kartoffeln sowie
eine Kohlsorte angebaut.

Das wird dann meist zu Tajine verarbeitet, einem
Eintopf, den man mit Brot und mit den Fingern gemeinsam von einem großen Teller isst. Auch die getrockneten Blätter der Hennasträucher werden am
Markt verkauft. Sie sind ein wichtiges Einkommen,
um Dinge wie Butan zum Kochen oder zum Betreiben der Pumpen kaufen zu können. Hat man genügend Gemüse übrig, wird es ebenfalls verkauft. Die
Frauen knüpfen Teppiche, besticken Tücher oder
basteln kunstvolle Ketten. So können sie sich auch etwas Eigenes kaufen, das nur für sie selbst bestimmt
ist, beispielsweise Parfüm oder Goldschmuck.
Die Bevölkerung träumt davon, immer tiefere Brunnen zu bohren und im Boden neue ungenutzte Wasservorräte zu finden, damit Wassermelonen angebaut werden können. Aber das wird wohl ein Traum
bleiben.

Ausgabe WS 2014/15

Wasser ist etwas sehr Kostbares, vor allem weil es
teuer ist. Es muss aus teilweise bis zu 80 Metern
tiefen, maschinell gebohrten Brunnen mit alten indischen Dieselpumpen oder butanbetriebenen ausrangierten Automotoren an die Oberfläche gepumpt
werden. Dafür sind umgerechnet 10 bis 20 Euro im
Monat ein normaler Betrag, aber vergleichsweise
viel, da die Familien ja kaum ein Einkommen haben.
Dazu kommt, dass das vorhandene Wasser teilweise stark bakteriell belastet ist. Bei einigen Brunnen
haben wir in einem Milliliter Wasser über 100 Kolonien des Indikatorbakteriums E.Coli gefunden. Einer dieser besonders hoch belasteten Brunnen versorgt eine der öffentlichen Schulen und die Moschee.
Selbst die Familie klagt über häufige Magenprobleme und Appetitlosigkeit.

Die Männer haben einen Verein gegründet, die „Association Akbar“, eine Gemeinschaft für nachhaltige
Entwicklung, um auch auf offizieller Ebene für ihre
Interessen eintreten zu können.
Diese Gemeinschaft betreibt unter anderem auch
eine Nomadenschule, das soziale Zentrum des oberen Teils des Tals. Hier arbeitet ein Lehrer, der den
Kindern und Jugendlichen aber auch den Erwachsenen immer zur Verfügung steht. Er bringt ihnen
das bei, was sie lernen wollen und zwar genau dann,
wann sie es wollen.
Die beiden öffentlichen Schulen weiter unten im Tal
wären nur mit einem mehrstündigen Fußmarsch
durch die Hitze zu erreichen. Zudem sind dort die
Kinder an die festen Zeiten der Schulen gebunden. In
der Nomadenschule können sie zu Hause mithelfen
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und im Anschluss lernen. Für die Frauen gibt es Nähund Handarbeitszimmer, das eigentliche Zentrum ist
aber der Fußballplatz, wo abends alle gemeinsam
spielen.
Im Anschluss gibt es die mittlerweile zehnte Tasse typischen, viel zu süßen, marokkanischen Tee,
manchmal mit Minze. Tagsüber kann man an keinem
Haus vorbeigehen, ohne nicht zu Tee, Ziegenmilch
und Essen eingeladen zu werden. Die Menschen sind
so überwältigend offen, herzlich und gastfreundlich,
dass es einen immer wieder aufs Neue überrascht.
Es herrscht eine tiefe innere Zufriedenheit und man
hat das Gefühl, alle sind in Einklang mit sich selbst.
Als Gast ist man jederzeit willkommen, integriert
und bestens umsorgt.

Ursprünglicher Ansatz des Projekts von „Ingenieure
ohne Grenzen e.V.“ war es, die Wasserversorgung insofern zu verbessern, als dass man versucht, mehr
Wasser zu finden. Aber nach dieser Reise ist uns klar,
dass das gar nicht möglich ist.
Es gibt bereits mehr als genug Brunnen im Tal, die
sich teilweise bereits gegenseitig beeinflussen und
tiefere Brunnen wären zu teuer. Die wesentlich
dringlichere Frage ist, wie man die Wasserqualität
verbessern kann und vielleicht die ineffizienten,
dreckigen und kaputten Dieselpumpen gegen Solarpumpen ersetzt.
Zudem muss die Dringlichkeit und Wichtigkeit erklärt werden, sein Trinkwasser abzukochen und die
Möglichkeit dazu gegeben sein, z.B. auch mit ausreichend großen Töpfen.
Katharina Ansel, 4. Semester Master BI
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Die Welt verändern leicht gemacht
UN-Klimakonferenz in Lima
ng in Warschau“

eru
„Schwaches Ergebnis trotz Verläng

„Ernüchterung in

„Klimakonferenz in Doha nur knapp am
Desaster vorbeigeschrammt“

nz in
„Die Klimakonfere

Kopenhagen wird

Lima“

zum Fiasko“

Es gäbe wohl tausend verschiedene Arten, sich hier
politisch zu engagieren, aber warum bitte sollte ich
mich in die lange Liste frustrierter Öko-Aktivisten
einreihen, die sich an diesem Monstrum namens Klimapolitik die Nase eingerannt haben?

Im Herbst 2013 bekam ich einen Anruf einer Freundin, ob ich nicht mit ihr eine Reise nach Warschau
machen wolle. Sie hätte die Erlaubnis, an der WeltKlimakonferenz als Beobachterin teilzunehmen und
könne den Laden ein bisschen aufmischen. Nach einigen Erklärungen wird mir klar: Es ist tatsächlich
möglich, als ganz normaler Mensch mit nichts als
dem eigenen Frust im Bauch auf die wohl einflussreichste und für die Zukunft bedeutendste Konferenz
unserer Zeit zu fahren und den höchsten Vertretern
der Weltpolitik die Meinung zu geigen. Wie geil ist
das denn?!
Klar wollte ich mit!

Die UN-Konferenz gliedert sich – je nach Stand der
Verhandlungen – in vier bis sechs unterschiedliche
Verhandlungsstränge, deren Meetings mit bis zu
1000 Teilnehmern oft parallel stattfinden. Zwischen
den großen Plenen treffen sich die Delegierten unregelmäßig zu bi- bzw. multi-lateralen Verhandlungen,
während die NGOs sich auf Aktionen, Demos, Flashmobs und die Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren.
Zusätzlich finden täglich noch etwa 50 sogenannte
Side-Events statt. So werden Seminare und Vorträge
genannt, die sowohl von NGOs, als auch von Delegationen und Vertretern der UN-Gremien (u.a. UNICEF,
UNFCCC und UNEP) veranstaltet werden. Auch die
deutsche Delegation bot solche Seminare an.
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2013 war ich schließlich „nur“ auf der vorgelagerten Jugendkonferenz. Aber ich hatte Blut geleckt: Ich
bereitete mich inhaltlich soweit möglich vor, organisierte mich mit einigen Gleichgesinnten des Jugendbündnisses Zukunftsenergie.
Im Dezember 2014 war es endlich soweit: Ich flog
nach Lima auf die Hauptkonferenz der internationalen Klimapolitik.

Deligationsbüros für 196 Staaten

Etwa 14.000 Teilnehmer
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Festakt mit Banket

t

Tanzshows

Etwa zur Halbzeit fand ein großer Festakt statt. Diese Art von Treffen ist sehr wichtig, denn willst du
etwas bewegen, musst du dir Chancen dazu erarbeiten. Die richtigen Leute müssen zur richtigen Zeit
mit den richtigen Argumenten konfrontiert werden,
und deshalb ist die Teilnahme nicht nur wegen des
Essens obligatorisch.
Johannes Mitterer

Die Konferenz ist schnelllebig, es ist wichtig, up-todate zu sein und trotzdem nicht den Kopf zu verlieren – ein Spagat, der gelernt sein will.

Wenn man in diesem organisierten Chaos aufschlägt,
dauert es in der Regel zwei oder drei Tage, bis man
sich orientiert hat. Ich hatte mich entschieden, der
Hauptverhandlung, also dem Entscheidungsgremium der Konferenz mit dem sperrigen Namen „Ad
Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action“, kurz ADP zu folgen. Die Phantasie für
Bezeichnungen von Gremien und Mechanismen ist
enorm, zu Beginn kam ich mir trotz Vorbereitung wie
ein Analphabet vor: CDM-EB, AFB, SCCF, GCF, CTCN,
SBI, SBSTA, LDCF, TEC, JISC sind nur ein Bruchteil
dessen, was mir auf der Konferenz an Abkürzungen
um die Ohren geflogen ist. Der Song „MfG“ der „Fantastischen Vier“ könnte wohl ohne Problem damit
umgeschrieben werden…
Die erste Woche der Verhandlungen konzentrierte
sich regulär stark auf organisatorische, inhaltliche und technische Themen, z.B. die Ausgestaltung
verschiedener Mechanismen, das Formulieren von
Paragraphen-Schnipseln für das neue Klima-Abkommen und das Suchen von Gruppen gleichen Interesses. Dieser Teil ist sehr aufschlussreich, um mit den
Themen-Komplexen vertraut zu werden.

200 Ausstellungsboxen für
Nicht-Regierungs-Organisationen

en

fführung

Musikau

In der zweiten Woche beginnt das „High-Level Segment“. So wird der Teil der Verhandlungen genannt,
bei dem auch die Minister und viele Präsidenten
der Staaten anwesend sind. Jetzt werden die großen
Konfliktpunkte in Angriff genommen, wie die Frage
nach der monetären Fütterung der Finanz-Mechanismen, wer noch wie viele Tonnen Treibhausgase
ausstoßen darf und wer für die Schäden bereits unvermeidbarer Klimaänderungen aufkommen muss.
Will man bei diesen Themen mitmischen, sollte man
nicht nur inhaltlich in Bezug auf Klimawandel einigermaßen fit sein: Ohne nachvollziehbare ethische
und moralische Grundeinstellung geht man in den
teils philosophischen Themen-Komplexen nach globaler und intergenerationeller Gerechtigkeit sangund klanglos unter.
Damit funktioniert einfach hinfahren und sagen
„hier bin ich, jetzt macht mal“ nicht wirklich und
wird nur belächelt. Willst du dir Gehör verschaffen,
musst du eine konkrete Vorstellung haben, was dich
bewegt, was du selbst erreichen willst. Dazu ist kein
abgeschlossener PhD nötig, lediglich Überzeugung
und Mut.
Wenig Schlaf

Input bis

fweh

zum Kop

Tagelange Sitzun

Jeder kann etwas bewirken

gen

Aber es
b

ewegt s
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Teilnehmerwand 2014
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Biegesteife Träger und Säcke
Brücken auf dem Prüfstand
Frei nach dem Motto „Über 200 Brücken musst du
gehen“, reichte es Professor Winter dieses Jahr nicht,
die Brücken des sechsten Semesters zu überschreiten - Nein, auch die noch jungfräulichen Zweitis
mussten zeigen, was sie draufhaben.
Wie jedes Jahr schloss Professor Winter eigens für
diesen Tag eine zusätzliche Unfallversicherung ab,
um dem unkalkulierbaren Risiko wenigstens etwas
entgegenzustellen. Die Auflage dieses Vertrags beinhaltete unter anderem das Tragen eines Sicherheitshelms und von Sicherheitsschuhen der Klasse S3.
Einblicke in die Konferenz in Lima

Die Situation unseres Planeten ist nicht rosig, machen wir uns nichts vor. Aber mitten im Geschehen
wird einem die Komplexität eines solchen politischen Projektes bewusst und wie schwierig es ist, so
etwas im Konsens-Verfahren (d.h. jedes Land muss
jeder Entscheidung zustimmen!) umzusetzen.
Für mich war wirklich überraschend, dass viele der
Delegierten hoch-engagiert sind und mit Herzblut an
Lösungen der vielen Konflikte arbeiten. Allerdings
wurde mir bewusst, dass die Verhandlungsführer
dort weisungsgebunden sind. Das heißt, wenn die
nationalen Parlamente nicht mitspielen, dann hilft
dir als Delegierter dein persönlicher Idealismus nur
wenig.
Die tolle Nachricht ist: Der persönliche Aufwand
eines jeden rentiert sich. Junge Menschen werden
unter Medien-Aufsicht nicht ignoriert. Die deutsche
Delegation beschäftigte sich ausgiebig mit uns. Intensive Gespräche unter anderem mit:

Bundes-Umweltministerin Hendricks

Jugendorganisationen haben zudem das Recht, im
Plenum vor allen Delegierten und Ministern eine
kurze Rede zu halten. Es ist nicht einmal schwer, der
„Auserwählte“ zu sein. Aber es gehört ein gewisser
Mut dazu, und offen gestanden, den hatte ich in diesem Jahr noch nicht. Das Wichtigste ist jedoch die Erkenntnis, dass in den höchsten Gremien der UN auch
nur Menschen arbeiten: Leute wie wir, mit denen
man normal sprechen kann, die Witze reißen, beeinflussbar sind und bei denen auf dieser Konferenz die
Chance besteht, ihnen so nahe zu kommen, wie wohl
niemals sonst.

eine Carbonbrücke und sogar Bambus kam zum Einsatz. Konstruktionen reichten von Unterspannungen
und Bögen bis hin zu klobigen Balken und wackligen
Affenleitern. Um die Überschreitung für Professor
Winter noch angenehmer zu gestalten, spielte das
Wetter dieses Jahr wieder hervorragend mit, wobei
ein Regenschirm nicht nur zur Absturzsicherung
sinnvoll gewesen wäre.

Die Anforderungen waren dabei für beide Semester bis auf das Gesamtgewicht identisch. Die Brücke
musste in einen Müllsack passen, drei Meter Spannweite ohne Stütze überwinden und Professor Winter
beim Überschreiten tragen, ohne dass diese versagt.

Bei manchen Gruppen zeigte sich der Ehrgeiz schon
bei der Materialwahl. Am naheliegendsten war natürlich eine Holzkonstruktion, wofür sich auch die
meisten Gruppen entschieden. Es gab jedoch auch

Ich werde dieses Jahr definitiv auf die anstehenden
Konferenzen in Bonn und Paris fahren, vielleicht ein
bisschen desillusioniert, aber mit einem umso stärkeren Drang, meine Meinung zu vertreten. Falls auch
ihr nur auf die Gelegenheit gewartet habt, eure eigene Zukunft – denn über nichts anderes wird dort Jahr
für Jahr entschieden – selbst in die Hand zu nehmen,
dann wendet euch gerne an mich.

Siegerehrung

Für das leibliche Wohl sorgte wieder wie gewohnt
die Fachschaft mit Getränken, Leberkas- und Käsesemmeln. Alles in allem ein spannender Tag, den die
meisten Brücken und Professor Winter heil überstanden haben.
Georg Drexel, 1. Semester Master BI
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Johannes Mitterer, 3. Semester Master UI

Präsident der Konferenz

Entwicklungsminister Müller
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Professor Winter beim überschreiten der 42. Brücke
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Wer bin ich und was mache ich hier
Interview zum Berufsstart Teil 2 (Teil 1 zu finden in der 13. Ausgabe, SS 2014)
Hast du deinen Traumjob gefunden?
Ja! Es ist super!

Hat sich dein Arbeitgeber um dich gerissen oder
musstest du sehr von dir überzeugen?
Überzeugen musste ich natürlich im Bewerbungsgespräch, aber die Arbeitschancen sind sehr gut und
vor allem werden auch Umweltingenieure gesucht!
Cherifa Benn Ammar,
Bachelor und Master Umweltingenieur
In welcher Firma arbeitst du und in welchem Bereich bist du tätig?
Intep Integrale Planung GmbH, die machen
Ingenieur
beratung im Bereich Immobilien und
Nachhaltigkeit.

Wie empfandest du den Übergang vom Studentenleben ins Berufsleben?
Nicht so einfach, da aus dem Freundeskreis nur zwei
ins Berufsleben eingestiegen sind. Alle anderen waren noch im Uni-Rhythmus. 5 Tage die Woche und
mind. 40 Stunden arbeiten macht einen fertig.
Wie schnell hast du einen Job gefunden?
Relativ schnell, nach nicht mal drei Monaten konnte
ich anfangen zu arbeiten. Insgesamt habe ich auch
nur drei Bewerbungen geschickt.
Arbeitest du in dem Bereich, in dem du auch vertieft hast?
Ja.

Was von deinem Gelernten aus dem Studium
brauchst du jetzt noch?
Ich brauche eher Dinge, die ich in den Praktika und
Werkstudenten-Tätigkeiten gelernt habe.
Hast du deinen Traumjob gefunden?
Noch nicht.
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War die Stellenausschreibung damals explizit für
Umweltingenieure gedacht und hast du während
deiner Jobsuche Stellenausschreibungen für Umweltingenieure gesehen?
Ja, war sie. Und auch genau für ENB (energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen) sowie
Bauphysik-Vertiefer.
Seid ihr auf der Arbeit per du?
Ja.

Maximilian Hartmann,
Bachelor und Master Umweltingenieur
In welcher Firma arbeitest du und in welchem
Bereich bist du tätig?
Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und ich bin im
Bereich Hochwasserschutz (Planungsabteilung) tätig und ebenfalls Fachbereichsleiter G (Gewässerschutz).

Wie empfandest du den Übergang vom Studentenleben ins Berufsleben?
Bei mir war es durch das zwei jährige Referendariat
ein fließender Übergang, der mich sehr gut auf den
Einstieg ins Berufsleben vorbereitet hat
Wie schnell hast du einen Job gefunden?
Einen Job hab ich schon während der Masterarbeit
bekommen, also sehr schnell.
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Arbeitest du in dem Bereich, in dem du auch vertieft hast?
Im Großen und Ganzen ja.

Was von deinem Gelernten aus dem Studium
brauchst du jetzt noch?
Relativ viel aus dem Bereich Wasserbau, Grundbau
und Siedlungswasserwirtschaft, aber auch Bauprozessamangement (Projektmanagement).

War die Stellenausschreibung damals explizit für
Umweltingenieure gedacht und hast du zufällig
während deiner Jobsuche Stellenausschreibungen für Umweltingenieure gesehen?
Die Stellenausschreibung war für Bauingenieure
und aber auch explizit für Umweltingenieure ausgeschrieben.
Seid ihr auf der Arbeit per du?
Ja, teilweise, vor allem mit dem eigenen Team.
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Kulturschocker
Kulturelle Angebote für Studierende in München
Deutsches Theater
Wer eher Lust auf Kabarett und Musical hat, der ist eventuell im neu renovierten Deutschen Theater besser aufgehoben. Hier können Studenten 30
Minuten vor der Vorstellung Restkarten für 25 € erwerben.

Als Student ist es ja allgemein uncool, in die Oper zu gehen oder ein Museum zu besuchen. Doch man sollte im Leben auch mal was riskieren, denn gerade aus einem vermeintlich unattraktiven Theaterbesuch kann ein schöner
Abend werden. Deshalb gibt es jetzt für alle Kulturinteressierten einen kleinen Überblick über coole Angebote,
bei denen man mit wenig Geld hochklassige Kunst und Kultur genießen kann.
Bayerische Staatsoper
Im besten Haus am Platz haben Studenten die Möglichkeit, Opernkarten zwei
Wochen vor der Vorstellung für 10 € aus einem begrenzten Kontingent zu erwerben. Einziges Manko dabei ist, dass die Karten persönlich an der Tageskasse
gekauft werden müssen. Für spontane Kulturanfälle können auch für 10 € Restkarten an der Abendkasse erworben werden.
Gärtnerplatztheater
Auch am Gärtnerplatztheater kann man günstig in Opern, Musicals oder
Balletts gehen. Hier gibt es gegen Vorlage eines Studentenausweises generell 50 % auf den regulären Preis. Bei Jugendvorstellungen können
Karten für 8 € bezogen werden, wobei es passieren kann, dass man in
der ersten Reihe neben regulären Opernbesuchern sitzt, die gut das Siebenfache für die Karte bezahlt haben. Ebenfalls können zu jeder Vorstellung spontan Restkarten an der Abendkasse für 10€ gekauft werden.

Altklausurenverkauf

ihr könnt an
l wieder im vollen Gange und
Der Altklausurenverkauf ist ma
h die Termine
te Ware kaufen. Wir bitten euc
folgenden Terminen die begehr
kauft werden
n Zeiten keine Altklausuren ver
einzuhalten, da zu den andere
pässen bei
Verkaufstermine kann es zu Eng
können. Zum Ende der jeweiligen
.
vereinzelten Klausuren kommen

		
		
		
		
		

Donnerstag
Dienstag
Donnerstag
Dienstag
Donnerstag

15.01.2015
20.01.2015
22.01.2015
27.01.2015
29.01.2015

12.30 Uhr - 13.00 Uhr
12.00 Uhr - 12.30 Uhr
12.30 Uhr - 13.00 Uhr
12.00 Uhr - 12.30 Uhr
12.30 Uhr - 13.00 Uhr

gewählt hadie einen Altklausurengutschein
Alle Brückenfestsecurityhelfer,
ausweis beim
ösen, indem sie ihren Studenten
ben, können diesen bei uns einl
Bezahlen vorzeigen.

Tierpark
Mit einer Jahreskarte für 42 € wird der monatliche Besuch bei den Eisbären zu einem erschwinglichen Erlebnis. Nach anstrengenden Tagen in der
Uni kann man so im Park vom Alltag abschalten. Besonders gut eignet sich
eine Jahreskarte auch als Geschenk zum Geburtstag oder Weihnachten.
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Deutsches Museum
Für Kulturmuffel gibt es zum Schluss noch ein interessantes Schmankerl: für
nur 3 € bekommt man als Student Eintritt zu den Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik. Gerade auch für den Ingenieur ein lohnenswertes
Erlebnis.
Georg Drexel, 1. Semester Master BI

Pinakotheken und Lenbachhaus
Wer sich mehr zur bildenden Kunst hingezogen fühlt, kann momentan für 2 € in der Alten Pinakothek Dürer höchstpersönlich betrachten. Die Neue Pinakothek wartet mit 5 € Eintritt auf euch, die
Moderne mit 7 €. Hier ist allerdings zu beachten, dass mittwochs
der Eintritt kostenlos ist. Ins Lenbachhaus kommt ihr mit 5 € (Die
Jahreskarte kostet nur 10€!), wobei die Sammlung Beuys immer ein
Besuch wert ist, vor allem für Studenten, die mal Ihre künstlerischen
Minderwertigkeitskomplexe loswerden wollen. Anzumerken sei
noch, dass sonntags der Eintritt in die Pinakotheken und ein paar
weitere Museen nur 1 € kostet.
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Volkstheater
Freunde des Theaters kommen im Volkstheater auf ihre Kosten, wobei der Geldbeutel dabei nur
gering belastet wird. Mit dem Jugendabo für 15 € können drei Vorstellungen mit freier Terminwahl besucht werden.
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talk it? Nein, talKIT
TalKIT – das Technologieforum – Impressionen aus dem letzten Jahr
bleibt einem danach auch kein schlechtes Gewissen
(oder eine leere Geldbörse).
Obwohl das Bild zumeist recht anzugträchtig war,
konnte die Stimmung nicht lässiger sein. Ich bin mit
vielen Leuten aus ganz unterschiedlichen Teilen der
Welt ins Gespräch gekommen und konnte viel von
der Veranstaltung mitnehmen.

Das talKIT Technologieforum wurde 2011 am Karlsruher Institute of Technology (KIT) ins Leben gerufen. Seither wartet das rein studentische Team der
Veranstaltung jedes Jahr mit einem technisch und
gesellschaftlich brandaktuellen Thema auf. 2014
tangierte das Leitthema „The Future City“ auch ganz
stark unsere beiden Studiengänge Bau- und Umweltingenieurwesen. Deshalb habe ich mir die Sache mal
angeschaut und bin mit einem Kumpel, der Bioprozesstechnik an der TUM studiert, nach Karlsruhe gefahren:
Weltweit können auf alle wachsenden Städte sowohl
Ver- und Entsorgungsengpässe als auch Herausforderungen im Bereich der Mobilität zukommen.
Diesen gilt es mit intelligenten Lösungen zuvorzukommen und Konzepte für zukünftige Szenarien zu
entwickeln.
Um sich diesem schwer überschaubaren und interdisziplinären Thema anzunähern, organisierte das
Team der talKIT eine Reihe an hochkarätigen Vorträgen, die mit Kaffeepausen abgerundet wurden. So
konnte man trotz des vollgepackten Programms die
Zeit genießen, zwischendurch mal drüber nachdenken und sich mit anderen austauschen.

Neben Vorträgen vom Entwicklungschef von BMW
und dem CEO von Shell Deutschland waren auch
Vertreter der europäischen Kommission und dem
Fraunhofer IOC anwesend. Alle Vortragenden haben
ihre Konzepte, die einen Teil zur Stadt der Zukunft
beitragen sollen, vorgetragen.
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Ich war überrascht, wie durchdacht diese Konzepte
bereits sind und kam aus dem Staunen schier nicht
mehr heraus. In einer sehr gut besetzten Podiumsdiskussion bekam man das Thema nochmal von den
Chefs verschiedenartiger Unternehmen vordiskutiert. Da jede Firma dann doch oft ihre eigenen Interessen verfolgt, waren sich die Akteure zwar in der
Problematik einig, im Lösungsansatz hingegen so
ganz und gar nicht.

Die Abendgestaltung kam bei der ganzen Sache natürlich nicht zu kurz. Neben exzellenten Buffets und
Wein, war für einen Abend sogar eine ganze Bar mit
eigenem talKIT-Cocktail gemietet. Auch der rooftopEmpfang auf dem neuen Präsidialgebäude des KIT
war sensationell. Und wenn man bedenkt, dass ich
für die vier Tage gerade mal grob 150 Euro mit Hinund Rückfahrt, Übernachtung etc. berappen musste,

Für dieses Jahr habe ich mich bereits beworben: Industry 4.0 ist das Thema. Interesse geweckt? Dann
schaut mal rein auf talkit.eu.
Dominik Kolesch, 5. Semester UI

Ein Highlight war die hitzige Diskussion zwischen
dem Trigema-Chef und dem deutschen Siemens Vorstand, bei der zwei gänzlich unterschiedliche Weltansichten aufeinander prallten.

Am letzten Tag konnte man dann mit dem guten, über
die Tage aufgebauten Überblick in einem Workshop
seine Ideen und Fragen mit anderen diskutieren. In
dem Workshop, an dem ich teilnehmen durfte, diskutierten wir, eine Gruppe mit sieben verschiedenen
Nationalitäten, über intelligente Mobilitätskonzepte
für Metropolregionen.
Das Ergebnis ist ein komplexes Mobilitätsmodell, bei
dem alle Verkehrsmittel miteinbezogen werden, bedienbar mit einer App.

In unserer europäischen Welt wäre das zwar der Superlativ, für eine Großstadt in Indien aber faktisch
nicht durchführbar. So ging die Diskussion auch über
den eigenen Horizont hinaus und brachte viele neue
Erkenntnisse über andere Teile der Welt.
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Spiele Schiffeversenken mit deinem Nachbarn!
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Von Selbstverständnis und Verständnislosigkeit
Gender, das
Wortart: Substantiv, Neutrum
Worttrennung: Gen|der
Bedeutung: Geschlechtsidentität des Menschen als
soziale Kategorie (z. B. im Hinblick auf seine Selbstwahrnehmung, sein Selbstwertgefühl oder sein Rollenverhalten)
Aussprache: [ˈd͜ʃɛndɐ]
Herkunft: englisch gender = Geschlecht
Grammatik: das Gender; Genitiv: des Genders*

Wer kennt nicht diese endlose Gender-Diskussion.
Die Frauen fühlen sich benachteiligt, die Männer
sind der Meinung, dass das schon so passt. Doch ist
das tatsächlich so? Hier zwei Meinungen zu diesem
Thema:

Die Meinung einer Bauingenieurin:
„Ich bin Bauingenieur.“ Das antworte ich immer,
wenn man mich fragt, was ich studiere. Oft bekomme
ich dann den Hinweis: „Bauingenieurin meinst du
wohl.“ Meistens lächle ich dann, aber was ich denke,
ist: Nein, ich bin Bauingenieur.

Dieses ständige Betonen des „-IN“s am Ende macht
mich wahnsinnig. Warum muss ich das denn kenntlich machen? Ist es denn nicht egal, ob ich eine Frau
bin oder nicht? Viele reden davon, dass es diskriminierend ist, dass die Frau nicht erwähnt wird. Ich finde es diskriminierend, dass man als Frau immer extra erwähnt werden muss. Warum kann ich nicht ein
Ingenieur sein? Warum muss ich Ingenieurin sein?
Warum spielt es eine Rolle, welches Geschlecht ich
habe?
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Der Ingenieur ist eine Berufsbezeichnung, die nach
meiner Auffassung nicht das Geschlecht des Ingenieurs bezeichnet. Das gilt auch für Professor, Friseur,
Polizist, etc. Ich bin schließlich auch Mensch und
nicht ‚Menschin‘.

Aber fast noch schlimmer finde ich gekünstelte Frauenquoten. Hier seien z. B. Lehrpreise genannt. Es
sollen jeweils ein männlicher und weiblicher Professor für den Preis der guten Lehre nominiert werden.
Aber warum? Warum ist das Geschlecht ein Kriterium beim Preis der guten Lehre? Sollte denn nicht
nur die gute Lehre ein Kriterium sein, völlig unabhängig davon, ob ein Mann oder eine Frau die Lehre hält? Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich 50
männliche und 2 weibliche Professoren zur Auswahl
habe. Soll ich die Frau jetzt dafür nominieren, dass
sie die einzige ist? Was sagt das denn über die Qualität ihrer Lehre aus? Meiner Meinung nach überhaupt
gar nichts.
Selbst von den stärksten Gendering-Befürwortern
kommt mittlerweile der Ruf, dass ein ständiges nennen beider Geschlechter die Leserlichkeit von Texten negativ beeinflusst. Deshalb wird man nun von
Studierenden, Lehrenden, und ähnlichen „Zwitterwörtern“ überhäuft. Dabei ist im deutschen Sprachgebrauch ein ‚Dozierender‘ derjenige, der genau in
diesem Moment doziert. Doch eigentlich ist er ein
Dozent. Wir versuchen also über die falsche Benutzung bestehender Wörter eine Gleichberechtigung
vorzugaukeln.
Für mich kommt Gleichberechtigung nicht durch
Sprache. Wenn jemand von Studenten und Ingenieuren spricht, fühle ich mich als Frau genauso angesprochen. Gleichberechtigung bedeutet für mich,
dass ich aufgrund meiner Leistungen eingestellt und
vergütet werde. Gleichberechtigung ist, wenn es egal
ist, ob ein Ingenieur ein Mann oder eine Frau ist.
Gleichberechtigung herrscht dann, wenn das Thema
Gendering kein Thema mehr ist.
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Ich bin ein Mensch, ich bin eine Frau und ich bin ein
Bauingenieur.

Die Meinung eines Bauingenieurs:
Fragt man unsere weiblichen Studentinnen nach
ihrem Beruf hört man fast immer: „Ich bin Bauingenieur“. Zuerst nichts daran auszusetzen denkt man,
jedoch ist die männliche Bezeichnung für etwas sehr
offensichtlich Weibliches, nämlich einer Studentin
des Bauingenieurwesens, schon grammatikalisch
falsch. Sogar die romanischen Sprachen, die bekanntlich nicht gerade für gendergerechte Sprache stehen,
benutzen bei einer weiblichen Person immer auch
die entsprechende Form. Warum scheint das dann
gerade in Deutschland unter jungen Ingenieurinnen
ein weit verbreitetes Problem zu sein, sich selbst als
Ingenieurin zu sehen?
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Es ist nicht zu leugnen, dass Frauen über Jahrhunderte einem Patriarchat unterstellt waren, das sie
unterdrückt und ihrer persönlichen Entwicklungsmöglichkeit keinen Raum gegeben hat, und, dass
auch heute noch weltweit keine wirkliche Gleichheit
zwischen den Geschlechtern besteht (auch nicht in
solch gesellschaftlich „weiten“ Ländern wie Deutschland).
Sprache, in welcher Form auch immer, ist ein extrem
scharfes Werkzeug und die Grundlage menschlicher
Entwicklung. Sie schafft ein Bewusstsein! Ein Bewusstsein für Unterschiede, die durch die reine Benennung schon ein Stück Gleichheit schafft. Gerade
die Sprache ist auch eine Art Waffe, die für einige
dazu dient, den status quo zu rechtfertigen, für die
unterdrückten Frauen aber die Möglichkeit bot, sich
selbst einen Raum schaffen und somit dem explizit
Weiblichen auch einen Ausdruck gibt. Auch heute
noch wird gerade von heterosexuellen, weißen Männern eine gendergerechte Sprache (hier bezogen auf
das Weibliche) als lästig und nicht praktikabel dargestellt. Dabei zeigt die Geschichte, dass sich Sprache
ständig verändert, dass Ausdrucksweisen und die
Art und Weise, sich verbal und schriftlich zu äußern,
einem ständigen Wechsel unterzogen sind.

Warum also nicht einen Zustand schaffen, in dem
Frauen auch als Frauen angesprochen werden und
in dem weibliche Studierende sein dürfen, was sie
sind, Studentinnen? Aus reiner Faulheit? Aus dem
subjektiven Empfinden heraus, dass ein gendergerechter Text die eigene Lesbarkeit einschränkt? Dass
ein gegenderter Text aber viele Menschen zumin-
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Wie wir auszogen, um uns den schönsten Ausblick der Uni zurückzuholen
Das Vorhoelzer Forum
dest benennt, die eben nicht weiß, heterosexuell und
männlich sind, und darauf hinweist, dass es mehr
gibt als den Chef, den Professor, den Studenten, das
wird dabei oft ignoriert und als Mainstreaming abgetan.

Wenn wir dies nicht durch Sprache verdeutlichen,
wodurch dann?

Es scheint in der heutigen Zeit trivial zu sein, dass
es auch Studentinnen und Bauingenieurinnen gibt,
trotzdem werden die Bezeichnungen ‚der Ingenieur‘
und ‚der Chef‘ häufig auch für Frauen benutzt und
implizieren damit genau das, was diese Frauen auf
jeden Fall nicht sind, nämlich Männer. Der gängige Sprachgebrauch verschleiert durch die alleinige
Nicht-Benennung (des hier diskutierten Weiblichen)
die Anerkennung, dass es auch Frauen zur Ingenieurin und zur Chefin schaffen können.

Fazit:
Was bleibt uns also als Fazit? Offenbar ist die Diskussion um das Thema Gleichstellung leider noch nicht
abgeschlossen, so leidig es auch manchmal scheint.
Es lohnt sich, sich auch weiterhin damit auseinander
zu setzen, denn es gibt doch mehr Meinungen dazu,
als man manchmal glaubt. In der Hoffnung, dass die
Gender-Diskussion bald das ist, was sie sein sollte...
Geschichte.

Interessante

*Auszug aus dem Duden

HLN Meyer, 3. Semester Master BI
Benjamin Richter, 5. Semester Master BI
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Wer kennt es nicht, das Café Vorhoelzer Forum? Für
diejenigen, die es tatsächlich nicht wissen: es ist das
Café auf dem Dach des Hauptgebäudes am anderen
Ende des Weißen Saals, dem Lernraum der Architekten. Wer einmal oben war, weiß ganz genau, wie
schön der Ausblick von der Südterrasse auf die Stadt
ist, von der man bei guter Wetterlage sogar die Alpen sehen kann. Dazu gibt’s für ein paar Euro einen
Kaffee, ein Bier oder was zu essen und man kann sich
an die Tische setzen und einfach mal Pause machen.
Nebenbei läuft meist entspannte Musik und alles ist
irgendwie verdammt entspannt – sozusagen 5 Minuten Urlaub im Herzen Münchens.

Verdammt nochmal, so ein Café in der Uni von und
für Studierende ist schon was Geiles!

Hä? Von und für Studierende? Achja, stimmt – das
Vorhoelzer wird ja von einem Pächter betrieben.
Dieser verlangt gerne mal fast 3€ für einen Cappuccino oder 3,50€ für 0,33l Weihenstephaner und richtet dann Feiern aus, die mit Uni eher wenig zu tun
haben, wie beispielweise Hochzeitsfeiern oder Firmenfeiern von z.B. Red Bull. Während dieser nichtuniversitären Veranstaltungen sind die Flächen natürlich blockiert und man begegnet dort Menschen
im Anzug, die ihren Schampus schlürfen und einfach
nicht in das Bild einer Universität passen wollen.
Das Überraschendste ist aber eigentlich das, was
passiert, wenn man mit einem eigenen Getränk ankommt. Dann wird einem nämlich mit Rausschmiss
gedroht und die Security gerufen. Immerhin ist das

ja ihr Hausrecht da oben. Das war’s also mit einem
coolen Café von und für Studierende…
…naja, nicht ganz. Wer die Überschrift gelesen hat,
weiß schon, was jetzt kommt: Weil uns dieses unfreundliche Klima ziemlich auf den Geist gegangen
ist, haben wir einfach mal bei der Hausverwaltung
der TU München nachgefragt und siehe da: das einzige Recht, dass die da oben besitzen, ist ein Mitbenutzungsrecht der Räumlichkeiten der Fakultät Architektur. Das wiederum bedeutet, dass jeder dort oben
sein eigenes Getränk mit seinem eigenen Essen auf
seiner eigenen Sitzgelegenheit verzehren darf. Denn
Obacht: Das Mitbenutzungsrecht erlaubt ihnen, die
ganzen Tische und Stühle aufzustellen. Dementsprechend sind das ihre und von denen dürfen sie, mit
gutem Recht, jeden wegscheuchen der ihnen nicht
passt.
Gegen eine Gruppe von Studierenden, die sich Samstag früh mit einer Picknickdecke am Boden breit
macht und den ganzen Münchner Snobs den geistigen Mittelfinger zeigt, können sie zum Glück nichts
machen! Lasst euch von denen nicht alles gefallen,
wenn sie euch blöd kommen, aber übertreibt es
nicht da oben. Man munkelt nämlich, dass die Feiern
und der Dreck des Cafés der Fakultät Architektur
auch nicht gefallen und es wäre nicht sonderlich hilfreich, wenn die Studierenden sich auf dieses Niveau
begäben und somit zu einer Sperrung der Flächen
beitrügen.
Paul Pabst, 5. Semester UI

+ 17.05.2015

Kocherlball

19.Juli. 2015
Tanzen lern
en
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Das Ende naht – doch die letzte Hürde steht noch bevor
Wie man erfolgreich an ein Bachelor- oder Masterthema kommt
Am Ende des Studiums ist immer noch eine große
Hürde zu nehmen: eine Bachelorarbeit mit 9 CP (in
der FPSO 2008 noch 6 CP) oder eine Masterarbeit
mit 30 CP. Dabei gestaltet sich nicht nur die Durchführung als schwierig, sondern schon allein die Suche nach dem richtigen Thema. Tipps dazu und was
es sonst noch zu beachten gibt, möchte ich gerne auf
Grundlage von Aussagen von Studierende, die das
schon hinter sich haben, für euch zu Papier bringen.

Das klassische 6. Semester ist gar nicht mal mehr so
üblich, wie es Bologna mit seiner Regelstudienzeit
vorgesehen hat. Viele Studenten entscheiden sich
für ein 7. Semester, allerdings gilt es auch, die FPSO
zu beachten. In der Fassung von 2008 ist festgelegt,
dass man die Bachelorarbeit spätestens ein halbes
Jahr nach Erhalt des Prüfungsbescheids mit min.
130 CP anfangen muss. In der neuen FPSO von 2011
gilt dies für ein ganzes Jahr nach 120 CP. Ab dann hat
man fünf Monate Zeit.

Im Master läuft es ähnlich mit dem finalen 4. oder
vielleicht doch lieber 5. Semester. Allerdings gibt es
keine Fristen, wann man anfangen muss, sondern es
ist geregelt, dass man nach allen Prüfungen anfangen
soll, aber tatsächlich ab 75 CP anfangen darf. Dafür
bekommt man beim Prüfungsamt einen Bescheid.
Die Bearbeitungszeit beträgt sechs Monate.

Kommen wir zunächst zur Bachelorarbeit bei den
Geodäten, denn „[d]a gibt es doch gar kein Problem,
ein Thema zu finden“. Alle Lehrstühle geben ihre
Themen raus, jeder Student kann vier davon nach
Priorisierung nennen und ein Matlab-Programm optimiert die Verteilung der Themen, notfalls mit ein
bisschen losen. Da das der gemeine Geodäsie-Student eh weiß, bleibt nur zu erwähnen, dass natürlich
auch eigene Ideen immer vorgeschlagen werden
können.
Bei den Bau- und Umweltingenieuren ist das allerdings doch etwas komplizierter. Es gibt noch mehr
Lehrstühle und die koordinieren sich natürlich alles
andere als gemeinsam. Das wäre allerdings bei der
Anzahl der UI und BIs auch kaum möglich. Deshalb
soll der nächste Abschnitt einen Überblick schaffen,
welche Möglichkeiten es gibt, ein Thema zu finden
und was man sonst noch alles beachten sollte.
Die erste Frage, die sich stellt, ist oftmals „Wann
soll ich denn meine Bachelorarbeit schreiben?“
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Aber ist es sinnvoll, gleich am Anfang des Semesters
loszulegen, erst nach Weihnachten zu starten oder
gar Semesterferien zu nutzen? Dafür gibt es einige
Antworten. Leider ist es oft so, dass am Anfang des
Semesters noch keine Themen aushängen, so dass
man sich schon vor den Semesterferien informieren
sollte. Während der Semesterferien kann es eher
sein, dass auch der Betreuer mal im Urlaub ist. Bei
den Weihnachtsferien dagegen stellt sich wohl am
ehesten die Frage, ob man die Zeit selbst effektiv nutzen kann. Und wenn man nach einem bestimmten
Semester fertig werden möchte, muss man natürlich
die Abgabefrist der Arbeiten für genau dieses Semester beachten.
Jetzt aber zur Themenfindung für die Bachelor- und
Masterarbeit. Der zunächst einfachste Weg, um einen Überblick über verschiedene Themen zu finden, ist der Blick auf die Homepage des jeweiligen
Lehrstuhls oder ein Spaziergang zu dessen Schaukasten. Häufig hängen hier Themenvorschläge aus.
In der Regel wird auch der zuständige Betreuer genannt und so kann man per E-Mail oder bei einem
persönlichen Abstecher Informationen sammeln
und sein Interesse bekunden. Leider ist es allerdings
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so, dass a) einige der Themen, die aushängen, gar
nicht mehr verfügbar sind und b) gar nicht alle Themen, die verfügbar sind, aushängen.

Bei Verkehrswegebau zum Beispiel werden die Themen ausgehängt, jedoch „bewirbt“ man sich über
Moodle für drei davon und erhält dann im Losverfahren eines zugewiesen. Dafür muss man aber rechtzeitig dran sein.

Welche Möglichkeiten gibt es also noch. Eine Methode ist es, direkt den Prof nach der Vorlesung anzusprechen, ob es denn in dem Bereich zurzeit etwas
Interessantes gibt. Wenn er die Zeit findet, bekommt
man vielleicht sogar direkt Vorschläge oder aber zumindest den richtigen Ansprechpartner. Eine andere
Vorgehensweise ist es, die Mitarbeiter eines Lehrstuhls und ihre Fachgebiete ein bisschen genauer
zu recherchieren, direkt auf sie zuzugehen und nach
einem Thema in diesem Gebiet zu fragen. Manchmal
ergibt sich so etwas Passendes.
Ein anderer etwas direkter Weg läuft über Vitamin
B. Hältst du Tutorien oder bist du anderweitig HiWi
an einem Lehrstuhl? Machst du gerade Werkstudent bei einer Firma unserer Profs? Findest du das
Praktikum oder den Ergänzungs- bzw. Konstruktionskurs gerade klasse? Dann sprich genau die
Mitarbeiter an, mit denen du dabei ganz normal zu
tun hast. Du kennst sie, sie kennen dich und so kann
man gemeinsam etwas erarbeiten. Sehr oft werden
Themen auf diese Art und Weise vergeben. Gerade
wenn es um praktische Versuche geht, hilft es immer,

Ausgabe WS 2014/15

sie schon einmal gesehen zu haben. Und die Auswertung von Ergebnissen wird manch einen von uns
noch sein Leben lang verfolgen.

Es ist aber alles so schwierig und deine Freunde suchen auch gerade? Dann redet miteinander. Was
dem einen überhaupt nicht taugt, kann für den anderen das ideale Thema sein. Gerade wenn es um die
nicht ausgeschriebenen Themen geht, kann man sich
mit Kommunikation untereinander manchmal den
Gang zu jedem Lehrstuhl sparen.

Du hast aber immer noch nicht das richtige gefunden? Zu guter Letzt bleibt dir natürlich auch immer
noch die Möglichkeit, dir selbst ein Thema in deinem Interessensgebiet auszudenken oder ein
vorhandenes Thema etwas abzuwandeln. Was
du dazu allerdings noch brauchst, ist ein Betreuer. Manchmal hast du einfach Glück und kannst am
Lehrstuhl direkt jemanden begeistern, manchmal
beschäftigt sich aber auch gerade niemand damit
und das Thema wird entweder gleich abgelehnt oder
es findet sich ein Betreuer, der aber selbst kein Experte ist. Hier ist ein bisschen mit Vorsicht vorzugehen. Es ist wichtig, ein gutes Konzept zu haben und
das mit dem Betreuer abzustimmen.
Das gilt übrigens auch, wenn du dir aus einer Werkstudententätigkeit oder einem anderen Job ein externes Thema kreierst. Du brauchst nicht nur einen
Ansprechpartner in der Firma, sondern auch einen
Betreuer an der Uni. Pass dabei gut auf, dass die
Ansprüche und Anforderungen der beiden nicht zu
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Es ward Licht!
Aufmerksamkeit für Licht wecken
sehr voneinander abweichen, sonst hast du am Ende
große Probleme, beiden gerecht zu werden.

Ganz klar, es ist nicht einfach und es gibt immer
wieder Rückschläge. Es kann passieren, dass die Finanzierung für ein Projekt fehlt oder die Daten nicht
ausreichend vorhanden sind. Vielleicht geht die
Messtechnik kaputt oder der Betreuer fällt unerwartet für eine Zeit aus. Wichtig bei alledem: nicht aufgeben und nicht entmutigen lassen. Besprich deine
Probleme, wo es geht, mit deinem Betreuer. Es sind
alles nur Menschen.
Es geht darum, dass du dabei etwas lernst – fachlich
als auch wissenschaftlich beim Erstellen einer Arbeit. Sollte es Formatvorlagen geben, halte dich daran. Wenn nicht, kläre trotzdem mit deinem Betreuer
seine Vorstellungen. Zum Thema Zitieren kannst du
entweder Bibliothekskurse besuchen oder dir aber
den neuen Zitierleitfaden der TUM zu Gemüte führen (http://www.ub.tum.de/zitieren-gewusst-wie).

Für die Masterarbeit gibt es noch ein paar zusätzliche Tipps. Im Prinzip wird hier insgesamt ein bisschen mehr Eigeninitiative erwartet. Man sollte auf
jeden Fall eine Vorstellung haben, in welche Rich-

tung die Arbeit gehen soll. Immerhin muss man sich
ja auch ein halbes Jahr intensiv damit beschäftigen.
Und dann kann man neben den schon oben beschriebenen Möglichkeiten auch noch ein bisschen mehr
nutzen.

Sollte dich aus einer Vorlesung oder dem Vorlesungsskript ein Thema besonders ansprechen, überlege
dir dazu eine Aufgabenstellung und geh damit auf
den Prof zu. Auch wenn du beim Recherchieren
für einen Hochschulpraktikumsbericht oder eine
Präsentation über interessantes Material stolperst,
kannst du das einbringen. Dabei muss es sich nicht
unbedingt um den Hauptaspekt handeln. Manchmal
lassen sich auch aus ausgeschriebenen Bachelorarbeiten und Study Projects größere Themengebiete
für eine Masterarbeit erarbeiten. Außerdem bieten
Exkursionen einen sehr guten Rahmen Forschungsthemen zu erfahren und dabei zum Teil sogar in Kontakt mit den zuständigen Firmen zu kommen.
Gerade im Master heißt es immer Augen und Ohren auf, denn es geht ganz schön schnell, dass die
Abschlussarbeit ansteht.
Susanne Haas, 3. Semester Master BI

Philipp Hastigsputh © Offenburg University

Morgens Vorlesung im N1190 – ohne Fenster. Nachmittags, draußen ist es dunkel, motiviertes Lernen
auf den Bänken im Nordgebäude – nur das blöde
Licht flackert mal wieder. Abends dann doch in den
Zeichensaal umgezogen – hier leuchtet alles. Aber
draußen auf dem Weg zur Toilette erstmal Finsternis.
Die Nordlichter im Norden Skandinaviens werden
jedes Jahr von Tausenden bewundert. Die neusten
E-Book-Reader haben jetzt einen noch höheren Lesekomfort dank LED-Hintergrundbeleuchtung. Das
Silvester-Feuerwerk erleuchtete die Nacht. Lichtleiter haben die Kommunikation im 21. Jahrhundert
revolutioniert. Einmal im Jahr werden weltweit eine
Stunde die Lichter ausgeschaltet.
Worauf ich hinaus will?
“On 20 December 2013, The United Nations (UN) General Assembly 68th Session proclaimed 2015 as the
International Year of Light and Light-based Technologies (IYL 2015).
[…]
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In proclaiming an International Year focusing on the
topic of light science and its applications, the United
Nations has recognized the importance of raising
global awareness about how light-based technologies promote sustainable development and provide
solutions to global challenges in energy, education,
agriculture and health. Light plays a vital role in our
daily lives and is an imperative cross-cutting discipline of science in the 21st century. It has revolutionized medicine, opened up international communication via the Internet, and continues to be central to
linking cultural, economic and political aspects of the
global society.” (http://www.light2015.org/Home/
About.html)
Das Internationale Jahr des Lichts hat gerade begonnen. Was das bedeutet? Keine Ahnung. Aber ich fand,
es klingt spannend. Wenn du auch mehr darüber
erfahren willst, schau dich doch einfach mal auf den
Seiten von www.light2015.org um.
Übrigens: Glühbirnen sind ziemlich leicht aus der
Fassung zu bringen.
Susanne Haas, 3. Semester Master BI
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Wo Klopatra und Schaesar die Flucht ergreifen

Lasses Verstaubte Spielekiste

Heutzutage auf den Klos der TU

Teil 7 (Teil 6 zu finden in 13. Ausgabe, SS 2014)

Bist du auch schon ahnungslos mit einer vollen Blase
in den Nordbau gestolpert und musstest dann feststellen, dass es keine Klos mehr gibt?

Diesem Phänomen sind wir zum Ende des Sommersemesters sehr häufig begegnet, jetzt zum Glück nur
noch selten, da wir uns alle allmählich an die Container-Klos vor dem N1 gewöhnen oder einfach an den
etwas längeren Weg zum Klo. Denn wer freut sich
denn nicht über eine etwas größere Lernpause?

Doch was man dann auf diesen Toiletten findet, ist
nicht mehr so schön. Das führt dazu, dass der eine
oder andere Studierende entweder einen noch längeren Weg auf sich nimmt, oder einfach gar nicht
mehr zum Lernen in die Uni kommt, weil man ja
doch mal aufs Klo muss und man sich diese Zustände
nicht mehr antun will. Man findet Bremsspur in den
Toiletten und Klopapier auf dem Boden. Die Seife in
den Spendern macht sich rar, genauso wie die Tücher zum Abtrocknen. Und habt ihr euch auch schon
gefragt, warum sogar auf den Mädchenklos kleine
Wasserlachen auf dem Boden verweilen? Nun ja, das
wollen wir hier nicht weiter vertiefen.

Dadurch hat sich leider schon manch ein Studierende über sein Kommilitonen eine Meinung gebildet,
die man sehr leicht hätte verhindern können: die
Toilette so verlassen, wie man sie auch vorfinden
will. Denn wer will auf ein Klo gehen, in dem man
Bremsspuren im Klo oder Wasserlachen daneben
findet? Richtig. Eigentlich keiner. Da ergreifen sogar
unsere beiden Klogeister Klopatra und Schaesar die
Flucht.
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Und dann ist auch
noch die Frage, wo
man seine Tasche
oder Jacke hinlegen
soll, wenn man gerade auf dem Weg nach
Hause ist oder seine
Sachen nicht im Saal
lassen will, in dem
man gerade lernt.
Auf den Boden stellen will man diese
ja nicht, weil … Kloboden. Das ist mit Abstand der
Boden mit dem meisten Dreck und den meisten Keimen. Und da die Tasche hinstellen, oder noch besser:
die Jacke hinlegen? – Eklig.

Bei der Gelegenheit noch eine ganz andere Frage:
Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass es
Toi
letten gibt, die nur für Mitarbeiter zugänglich
sind? Wir haben gerade im Nordbau momentan so
wenige Toiletten, dass man zumindest die vorhandenen der Allgemeinheit zugänglich machen sollte. Studenten sind auch nur Menschen und es gibt meines
Wissenstandes nach keinen triftigen Grund, diese
nicht zu öffnen. Selbst wenn es nur für die Zeit der
Renovierung ist.
Also wir merken uns einfach alle für die Zukunft:
Nach dem Geschäft nochmal umdrehen und schauen, denn so eine Klobürste ist ja nicht nur Deko. Und
Müll kommt in den Müll und nicht auf den Boden.
Vielleicht lässt sich so die eine oder andere Schleifspur vermeiden. Denn wir sind ja alle glücklich,
wenn wir wieder auf ein (besser mehr als weniger)
sauberes Klo gehen können.

Was gibt es etwas Schöneres als beim Trinken noch
Spaß zu haben?
Meine Sammlung an Trinkspielen ist in mehreren
Jahren von vielen verschiedenen Menschen erprobt
und für gut befunden worden. Sie beinhaltet ein
ausgeglichenes Spektrum an Glück und Skill, Einfühlungsvermögen, Körperkontrolle und Einschätzung,
Spaß und Disziplin.
Vorweg:
Beginnen wir wie immer mit einem Kartenspiel, viel
gefürchtet, viel geliebt und einige haben die „Fahr
prüfung“ bereits bestanden.

Mit einem Kartenspiel - zwei bis Ass - wird eine
Raute auf den Tisch gelegt. In der ersten Reihe eine
Karte, dann zwei, bis vier Karten in einer Reihe legen
und dann wieder auf eine hinunter. (1:2:3:4:3:2:1)
Danach wird ein Spieler als Fahrlehrer/Prüfer
bestimmt und ein anderer als sein Schüler.

Glück Skill Schwierigkeit
3/5
3/5 2/5

Bier Spieler
3/5 3-9

Ablauf:
Der Schüler bestimmt, an welchem Ende er beginnen möchte und darf von dort aus immer entweder
Rechts oder Links fahren, wobei die entsprechende
Karte vom Prüfer aufgedeckt wird. Ziel ist es, bis zum
Ende zu fahren ohne ein Bild aufzudecken. Wenn dies
geschafft wird, hat der Schüler seine Prüfung abgeschlossen und der nächste in der Reihe wird Schüler.
Falls er ein Bild aufdeckt, also einen Menschen über-

fährt, wird dieses Bild zur Seite gelegt und die Anzahl aufgedeckter Karten getrunken. Diese werden
dann auf einen separaten Stapel gelegt und der Weg
erneut mit verdeckten Karten gefüllt.
Erreicht der Schüler das Ende trinkt der Fahrlehrer
den Weg und den Stapel mit Bildkarten.

Sobald ein Ass gezogen wird wechselt der Prüfer
im Uhrzeigersinn und der Schüler muss ebenfalls
trinken.Das System ist das Selbe wie bei den Bildkarten.
Vorweg:

Für das nächste Spiel in der Reihe mit dem Namen
”Strip-Würfel” wird ein Würfelbecher sowie ein
Untersetzer pro Spieler benötigt, des weiteren fünf
Würfel. Jeder würfelt einmal und schaut sich seinen
Wurf an.

Ablauf:
Ein Spieler beginnt und gibt einen Wert vor, die Anderen müssen diesen überbieten. Dieses läuft wie
folgt ab: es wird der Augenwert genannt sowie die
Anzahl der Würfel mit diesen Augen. Dabei werden
nicht nur die eigenen, sondern alle gewürfelten Würfel gezählt. z.B. zwei Dreier (2*3 =6) kann nun mit
drei Dreiern überboten werden (3*3 =9) oder aber
auch mit zwei Vierern (2*4=8) der gleiche Wert
durch eine andere Kombination ist ebenfalls möglich
(1*6 = 6*1=3*2). Wird dies nicht übertroffen oder
ein Spieler hat sich verschätzt, so verliert dieser
einen Würfel.

Alex Lang, 3. Semester UI
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Hat ein Spieler nun weniger als zwei Würfel, muss
er pro Würfel ein Kleidungsstück ausziehen, sodass
er erneut fünf Würfel hat. Wer keinen Würfel mehr
besitzt, hat verloren.
Variante: Kann auch mit Strafschluck gespielt
werden.

Glück Skill Schwierigkeit
1/5
4/5 3/5

Bier Spieler
1/5 2-4

Vorweg:
Als letztes Spiel möchte ich euch das ”Bierbowling”
vorstellen. Hierfür benötigt man lediglich viel Dosenbier und wenig Pfand. Dazu noch einen großen
Ball und nach Möglichkeit zwei Campingstühle, sowie zwei Flaschen. Die Flaschen werden im Abstand
von sechs Metern aufgestellt und die Campingstühle
daneben gestellt.
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Ablauf:

Ein Team kegelt mit dem Ball die Flasche der Gegner um, gelingt dies muss das Team gemeinsam
eine Bierdose trinken. Währenddessen wird weitergespielt, Nach dem Leeren der Dose wird diese als
”Schutzschild” vor die Flasche geworfen. Auf diese
Weise zieht sich das Spiel über den gesamten Festival Tag oder Sommertag am Seehaus. Viel Spaß.

Glück Skill Schwierigkeit
1/5
1/5 1/5

Bier Spieler
5/5 2-99

Lasse Carstensen, 3. Semester Master BI
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Was Wann Wo?
Termine
16.01.2015, 19.00 Uhr

Spielenacht

21.01.2015 - 22.01.2015

IKOM Bau

31.01.2015

Ende Vorlesungszeit

15.02.2015

Rückmeldung SS 15

18.02.2015 - 18.03.2015

Audimax Foyer

Prüfungszeit

13.04.2015

Beginn Vorlesungszeit

08.05.2015 - 10.05.2015

Fachschaftsseminar

13.05.2015 - 17.05.2015

BauFaK

31.05.2015

Zeichensaal Brücke

Bewerbungsschluss Master

Bei Rosenheim
Hamburg
TUMonline

03.06.2015 - 06.06.2015

Stustaculum

Studentenstadt

08.06.2015 - 12.06.2015

TUNIX

22.06.2015 - 26.06.2015

GARNIX

Garching

04.07.2015

Tag der Fakultät

Audimax

18.07.2015

Ende der Vorlesungszeit

Königsplatz
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