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Aufklärung - Neues aus der Fachschaft

Alles	 neu	 bringt	 der	Mai,	 in	 unserem	 Fall	 dann	
wohl	doch	eher	der	Oktober.	Wie	ihr	vermutlich	alle	
wisst,	wurde	die	Fakultät	Luftfahrt,	Raumfahrt	und	
Geodäsie	 zum	Oktober	 2019	 neu	gegründet.	Da-
mit	war	das	Urteil	gefällt:	Luftfahrt,	Raumfahrt	und	
Geodäsie	sollten	eins	werden.	Wie	das	ablief	und-
wo	wir	jetzt	stehen	möchten	wir	euch	in	folgendem	
Artikel	näher	bringen.	
Doch	 nicht	 nur	 der	 Oktober	 macht	 alles	 neu,	

sondern	auch	der	April,	zumindest	für	unsere	neue	
Fachschaftszeitung	Navigator.	Diesen	habt	ihr	nun	
ja	schon	mal	digital	aufgeschlagen,	wir	wünschen	
euch	 nun	 viel	 Spaß	 beim	 Schmöckern	 durch	 die	
erste	Ausgabe!	
Doch	nun	erstmal	back	to	the	roots.	

Habemus Fachschaft!

Wie alles begann

Alles	begann	 im	Jahre	2018,	als	unser	Minister-
präsident	Markus	Söder	die	 Idee	hatte,	eine	neue	
Fakultät	 für	 Luft-	 und	Raumfahrt	 zu	 gründen.	Die	
Idee	 fiel	 beim	 ehemaligen	 Präsidenten	 Herrmann	
auf	 äußerst	 fruchtbaren	 Boden	 und	 es	 wurde	
prompt	die	neue	Fakultät	 für	Luftfahrt,	Raumfahrt	
(LR)	 und	 Geodäsie	 (G)	 gegründet.	 Die	 Geodäsie	
wurde	 im	Zuge	dieser	Neugründung	aus	der	Bau	
Geo	 Umwelt	 Fakultät	 herausgegliedert.	 Der	 Luft-	
und	Raumfahrt	Teil	 stammt	ursprünglich	aus	dem	
Maschienenwesen.	Beide	Fachbereiche	wurden	in	
die	neue	Fakultät	integriert,	da	es	zwischen	LR	und	
G	starke	Themenüberschneidungen	gibt.	
Diese	Neugründung	brachte	mit	 sich,	dass,	 so-

bald	Studierende	an	der	Fakultät	sind,	es	auch	eine	
Fachschaft	geben	muss.	Aber	wie	geht	das,	 eine	
Fachschaft	zu	gründen?	
Die	ersten	Bemühungen	hierzu	wurden	von	dem	

AStA	der	TUM	eingeleitet	und	bis	die	ersten	Stu-
dierenden	 an	 der	 Fakultät	waren	wurde	 es	 durch	
diesen	betreut.	
Das	hielt	 uns	die	 heutigen	Mitglieder	der	 Fach-

schaft	 für	 Luftfahrt,	 Raumfahrt	 und	 Geodäsie	

Ein herzliches Willkommen im neuen, wenn 
auch etwas anderen, Semester!

(FSLRG)	 natürlich	 nicht	 davon	 ab,	 sich	 trotzdem	
umzuhören	und	sich	 in	diesen	Prozess	einzubrin-
gen.	Auf	der	Fachschaften-Tagung-Maschinenbau	
(FaTaMa)	wurde	beispielsweise	überlegt,	wann	die	
letzte	 technische	Fakultät	 in	Deutschland	gegrün-
det	wurde	und	damit	auch,	wann	die	 letzte	Fach-
schaftsgründung	 vollzogen	 wurde.	 Das	 Ergebnis	
war	ernüchternd.	Es	gab	keine	große	Gründung	in	
den	 letzten	 Jahren.	 Damit	 gab	 es	 auch	 keine	 Er-
fahrungswerte,	die	eingeholt	werden	konnten	und	
so	stand	man	gründungstechnisch	auf	einer	grünen	
Wiese.
Eine	grüne	Wiese	hat	aber	auch	was	Gutes,	man	

kann	etwas	komplett	Neues	schaffen	und	das	ha-
ben	wir	dann	auch	gemacht.

Was haben wir denn dann gemacht?

Nachdem	man	so	eine	Fachschaft	nicht	an	einem	
Tag	gründet,	haben	sich	direkt	mehrere	Baustellen	
aufgetan,	ähnlich	wie	Rom	auch	nicht	an	einem	Tag	
erbaut	wurde	und	so	versuchten	wir	so	viel	gleich-
zeitig	zu	bearbeiten	wie	nur	 irgendwie	ging.	Doch	
jetzt	erstmal	der	Reihe	nach.	

Die Strategierunde

Zur	 Gründung	 der	 Fakultät	 und	 als	 vorläufigen	
Ersatz	 für	einen	Fakultätsrat,	der	alle	großen	Ent-
scheidungen	der	Fakultät	trifft,	wurde	die	Strategie-
runde	gegründet.	Diese	Runde	bestand	von	Anfang	
an	aus	Professoren,	Verwaltung	und	uns	Studieren-
den.	Sie	berät	sich	über	die	wichtigsten	Vorgänge	
der	 Fakultät	 und	 gibt	 vorbereitete	 Beschlüsse	 an	
die	Universitätsleitung	weiter,	wo	diese	dann	final	
beschlossen	werden.	Aus	diesem	Gremium	heraus	
wurde	nach	und	nach	begonnen,	die	Fakultät	aus-
zurichten	und	zu	planen.	Ein	großer	Teil	dessen	war	
hier	natürlich	auch	die	Wahl	der	Studiendekane.

 
Die Wahl der Studiendekane

Jede	Fakultät	braucht	einen	Dekan	und	mindes-
tens	einen	Studiendekan.	In	die	Wahl	des	Studien-
dekans	 sind	 wir	 stark	 eingebunden,	 da	 wir	 das	
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Vorschlagsrecht	haben.	Genau	das	war	eines	der	
Themen	des	ersten	Treffens	der	studentischen	Ver-
treterinnen	 und	 Vertreter	 der	 bis	 dato	 noch	 nicht	
zusammengehörigen	Fakultätsteile	LR	und	G.	Wir	
berieten	uns	lange,	wen	wir	uns	für	diese	Position	
wünschen	 würden	 und	 gaben	 das	 Ergebnis	 den	
Vertretern	des	AStA	mit,	die	dann	Einzelgespräche	
mit	den	Kandidaten	führten.	

Es kam zu folgendem Ergebnis: 
Herr	Professor Drechsler	 als	Studiendekan	 für	

LR	und
Herr	Professor De Vries	als	Studiendekan	für	die	

Geodäsie.

Vorbereitungen

Jetzt	aber	zum	Kern	der	Geschichte,	wie	haben	
wir	das	jetzt	mit	der	Gründung	angestellt?
Um	 einen	 Gründungsprozess	 zu	 erarbeiten	 ha-

ben	die	Vertreter	des	AStA,	die	studentischen	Se-
natoren	und	die	zukünftigen	Fachschaftler	der	LRG	
Fakultät	 (FSLRGler)	die	Köpfe	zusammengesteckt	
und	einen	Masterplan	ausgearbeitet.
Hier	wurde	unter	anderem	eine	erste	grundlegen-

de	Struktur	der	Fachschaft	skizziert	und	beschlos-
sen.	

Ein	Teil	hiervon	war,	dass	in	absehbarer	Zeit	eine	
Leitung	der	Fachschaft	 (FS),	bestehend	aus	 je	ei-
nem	Studierenden	der	beiden	Fachrichtungen,	zu	
finden	sei.	
Das	größte	Problem,	vor	das	wir	gestellt	wurden,	

war,	dass	zur	Hochschulwahl	im	Sommersemester	
2019	noch	keine	Studierenden	an	der	Fakultät	wa-
ren.	Das	heißt,	es	war	nicht	möglich,	Wahlen	nach	
bayrischem	 Hochschulgesetz	 durchzuführen,	 bei	
der	wir	uns	als	Studentische	Vertretung	hätten	wäh-
len	lassen	können.	Da	studentische	Vertreterinnen	
und	Vertreter	 jedoch	 legitimiert	seien	müssen,	um	
für	 ihre	 Kommilitoninnen	 und	Kommilitonen	 spre-
chen	 zu	 können,	 wurde	 beschlossen,	 eine	 äqui-
valente	Wahl	auf	der	Fachschaftsvollversammlung	
(FVV)	abzuhalten.	
Zur	 Vorbereitung	 der	 Wahl	 gab	 es	 eine	 Vorbe-

sprechung,	 die	 zwar	 in	 einem	 sehr	 erfolgreichen	
Kompromiss	 als	 Ergebnis	 gipfelte,	 jedoch	 durch-
aus	eine	hitzige	Diskussion	und	Umwerfungen	der	
Wahlformalia	 mit	 sich	 brachte.	 Nachdem	 diese	
aber	geklärt	waren,	stand	der	offiziellen	Gründung	
der	Fachschaft	Luftfahrt,	Raumfahrt	und	Geodäsie	
nun	aber	nichts	mehr	im	Wege!	
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Die Gründung einer Fachschaft

Am	30.10.2019	war	es	dann	soweit,	in	der	Fach-
aftsvollversammlung	 wurden	 wir	 gegründet.	 Ins-
gesamt	wurden	 sechs	Posten,	 hierunter	 die	 dop-
pelt	 besetzte	 Leitung	 sowie	 vier	 Vertreter	 für	 die	
Studienzuschüsse	und	weiter	ein	Pool	von	13	stu-
dentischen	 Vertreterinnen	 und	Vertretern	 gewählt.	
Anwesend	waren	68	Studierende	der	neuen	Fakul-
tät,	 was	 rund	 eine	Wahlbeteiligung	 von	 9.1%	 ist,	
für	Hochschulwahlverhältnisse	entspricht	das	einer	
normalen	Wahlbeteiligung.	Doch	was	tut	man	denn	
nun	so	als	neu	gerüdete	Fachschaft?	

 
Diesen	 starken	 Kontakt	 konnten	 wir	 im	 letzten	

Semester	nutzen,	um	möglichst	alle	eure	Anliegen	
überall	dort	anzubringen,	wo	es	uns	als	sinnvoll	er-
scheint.	Die	wohl	wichtigsten	Bereiche	in	den	das	
der	Fall	war,	war	die	Überarbeitung	des	Eignungs-
feststellungsverfahrens	 des	 Masters	 Aerospace,	
die	 Abwicklung	 von	 bis	 dato	 vier	 Berufungsver-
fahren	für	zukünftige	Professoren	der	TUM,	sowie	
die	Anpassung	und	das	Handhaben	der	Studien-
zuschüsse	in	der	Übergangszeit.	Diese	Arbeit	über-
nehmen	die	von	euch	auf	der	FVV	gewählten	Ver-
treterinnern	und	Vertreter	für	die	Studienzuschüsse.	
Über	Studienzuschüsse,	werden	unter	anderem	Tu-
torien	oder	Praktika	finanziert,	kurzum	dieses	Geld	
kommt	jedem	Studierenden	der	Fakultät	Luftfahrt,	
Raumfahrt	und	Geodäsie	wieder	zugute.	Nachdem	
in	der	Geodäsie	gerade	zum	Wintersemester	eine	
neue	FSPO	in	Kraft	getreten	ist,	konnten	auch	die	
Geodäsiestudierenden	den	Luft-,	und	Raumfahrern	
hier	beratend	zur	Seite	stehen.	

Was ist seitdem passiert?

Nach	der	Wahl	ging	es	dann	richtig	 los.	Vor	der	
ersten	 Fachschaftssitzung	Mitte	 November	 einig-
ten	wir	uns	darauf,	dass	die	Sitzungen	alternierend	
am	Campus	 in	Garching	und	dem	Campus	 in	der	
Innenstadt	 im	 2-	 Wochen-Rhythmus	 stattfinden	
sollen.	 In	 diesen	 besprechen	 wir	 beispielsweise,	
was	wir	zur	Entwicklung	der	Fakultät	erfahren	bzw.	
beigetragen	haben,	was	wir	 für	unsere	Studieren-
denschaft	 planen	 und	welche	Projekte	 in	 Zukunft	
anstehen.	 Aber	 wir	 haben	 natürlich	 auch	 ein	 of-
fenes	Ohr	 für	 Probleme	 oder	 Fragen	 aus	 den	 je-
weiligen	 Semestern.	 Die	 Sitzungen	 sind	 natürlich	
hochschulöffentlich	 und	 wenn	 ihr	 wollt,	 könnt	 ihr	
gerne	 vorbeischauen.	 Aus	 aktuellen	 Anlass	 wird	
das	 sogar	 noch	 einfacher	 sein	 als	 in	 dem	 letzten	
Semester,	da	wir	auf	absehbarer	Zeit	die	Sitzungen	
per	Telefonkonferenz	halten	werden.	Wenn	ihr	also	
teilnehmen	wollt,	dann	tretet	doch	einfach	unserem	

Mikrosoft	Teams	bei,	das	könnt	ihr	unter	folgendem	
Link	 oder	QR-	Code	 tun.	 https://teams.microsoft.
com/join/iaookitkgi27 

Seit	unserer	Gründung	haben	wir	einen	sehr	gu-
ten	 Kontakt	 zu	 unseren	 Professoren	 und	 unserer	
Verwaltung	aufgebaut.	Wir	werden	nicht	nur	auf	die	
Professorenversammlungen	 eingeladen,	 sondern	
waren	auch	auf	der	Klausurtagung	der	Fakultät	 in	
Raitenhaslach	dabei.

https://teams.microsoft.com/join/iaookitkgi27
https://teams.microsoft.com/join/iaookitkgi27
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Weitere Ideen - Stammtisch 

Eine	Idee,	die	wir	schon	länger	hatten,	um	unse-
re	 Sichtbarkeit	 gegenüber	 euch,	 zu	 erhöhen,	war	
die	 Gründung	 eines	 wandelnden	 Stammtisches,	
der	von	Bar	zu	Bar	zieht.	Terminlich	hatten	wir	an-
gedacht,	 diesen	 immer	 nach	 unserer	 Sitzung	 in	
der	 Innenstadt	 zu	 schmeißen,	 dies	 war	 aber	 im	
vergangenen	Semester	 leider	nur	einmal	möglich.	
Sobald	 man	 aber	 wieder	 regulär	 ausgehen	 kann	
und	darf,wollen	wir	das	aber	so	 richtig	 ins	Rollen	
bringen.	Über	Ort	und	Uhrzeit	werden	wir	euch	na-
türlich	 auch	weiterhin	 informieren!	Wir	 freuen	 uns	
,dass	der	 letzte	und	erste	Stammtisch	so	gut	von	
euch	 aufgenommen	 wurde	 und	 hoffen,	 dass	 wir	
uns	alle	bald	mal	wieder	mit	einem	Bier	oder	sonst	
einem	Getränk,	in	der	Hand	mal	wieder	sehen	wer-
den.	

Weitere Ideen -  [N]avi[g]ator

Ein	weiterer	Punkt,	um	euch	darüber	zu	informie-
ren	was	wir	in	unserem	nicht	allzu	stillen	Kämmer-
lein	 so	 treiben,	 ist	 diese	 neu	 ins	 Leben	 gerufene	
Fachschaftszeitung,	 der	 [N]avi[g]ator.	 Diese	 erste	
Ausgabe	ist	wohl	ganz	besonders,	da	es	sie	wohl	
bis	auf	weiteres	nur	digital	geben	wird,	aber	auch	
unsere	 neue	 „Erstsemester“-	 Zeitung,	 der	 C[o]
mpass	darin	 integriert	 ist.	Das	wird	 in	den	folgen-
den	Ausgaben	 natürlich	 nicht	mehr	 so	 sein,	 aber	
zum	Auftakt	des	Ganzen,	erachteten	wir	es	durch-
aus	als	adäquart,	diesen	zu	integrieren,	damit	auch	
die	„alten	TUM	Hasen“	wissen	wer	der	evtl.	neue	
Ansprechpartner	z.B.:	 in	Prüfungsangelegenheiten	
ist.	
Nun	aber	noch	ein	kleiner	Ausblick	in	die	Zukunft!	

Was steht vor uns?

Die Arbeit wird nicht weniger!
Um	 ganz	 ehrlich	 zu	 sein,	 wird	 sie	 derzeit	 eher	

mehr	als	weniger.
Hochschulpolitisch	steht	eine	Kernsache	an,	die	

streng	 genommen	 sogar	 schon	 letztes	 Semester	
in	Angriff	genommen	wurde,	ist	die	Schaffung	des	

Bachelors	 Aerospace.	 Wir	 sind	 gerade	 mitten	 in	
den	vorbereitenden	Arbeiten	hierzu.
	Aus	den	Veröffentlichungen	hat	man	bereits	se-

hen	können,	dass	wir	diverse	neue	Professuren	be-
kommen	werden.	Allein	in	diesem	Jahr	sollen	noch	
zehn	weitere	Berufungsverfahren	angestoßen	wer-
den,	zusätzlich	zu	den	dreien,	die	derzeit	in	unter-
schiedlichen	Stadien	stehen.	
Herr	Professor	Werner	ist	der	erste	Professor,	der	

für	die	Fakultät	Luftfahrt,	Raumfahrt	und	Geodäsie	
berufen	wurde	und	bereits	seit	dem	01.	April	an	der	
TUM	tätig	ist.	Er	war	so	nett	und	hat	uns	einige	Fra-
gen	beantwortet.	Das	 Interview	mit	 ihm	findet	 ihr	
auf	den	nächsten	Seiten.	
	Für	unsere	Aerospace	„Master-	Erstis“	hatten	wir	

uns	eigentlich	ein	schönes	Semesterstartprogramm	
angedacht.	Wir	wollten	uns	in	die	Mastersemester-
einführungstage	 der	 Fachschaft	 Maschinenbau	
einklinken	und	erweitern.	Es	sollte	eine	Stadtrally,	
eine	 Einführungsveranstaltung,	 einen	 Pub-Crawl	
und	 ein	 fakultätsfinanziertes	 Weißwurstfrühstück	
gegeben,	aber	aus	aktuellem	Anlass	fällt	das	natür-
lich	leider	alles	ins	Wasser.	Natürlich	steht	noch	viel	
viel	mehr	an,	aber	alles	hier	aufzulisten	wäre	dann	
doch	etwas	ausschweifend.
Nun	 ist	 es	 an	euch,	 jetzt	 habt	 ihr	 alles	gelesen	

was	 wir	 bis	 jetzt	 schon	 gemacht	 haben,	 jedoch	
können	wir	 jede	helfende	Hand	gebrauchen,	 also	
scheut	euch	nicht	und	werdet	Teil	der	FSLRG!	

Macht mit!

Wenn	 der	 Artikel	 euer	 Interesse	 geweckt	 hat,	
könnt	ihr	gerne	bei	uns	mitmachen.	Wir	sind	noch	
ein	recht	kleiner	Kreis,	daher	kann	man	hier	umso	
besser	 viele	 Kontakte	 knüpfen	 und	 einfach	 Spaß	
haben!	Wenn	wir	also	euer	Interesse	wecken	konn-
ten	 und	 ihr	 glaubt,	 dass	 euch	 Fachschaftsarbeit	
liegen	 könnte,	 schaut	 doch	 einfach	 bei	 unserer	
nächsten	 TelKo am 29.04.2020 ab 19:00 Uhr,	
unter	folgendem	Link	https://teams.microsoft.com/
join/iaookitkgi27	vorbei.

Wir freuen uns auf euch! 
Eure Fachschaftsleitung Julia & Max 

https://teams.microsoft.com/join/iaookitkgi27
https://teams.microsoft.com/join/iaookitkgi27
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Im Gespräch: Martin Werner 

Passend	zur	ersten	Ausgbe	des	neuen	Navigators	haben	wir	
den	ersten	neu	berufenen	Professor	Werner	um	ein	Gespräch	
gebeten.	Aufgund	der	wohl	allseits	bekannten,	besonderen	Situ-
ation	durch	das	Corona	Virus	fand	die	Befragung	per	Mail	statt.	
Wir	haben	ihm	ein	paar	Fragen	gestellt,	damit	wir	ihn	alle	besser	
kennen	lernen	können.	

Herr Werner, in dieser ersten Ausgabe des Navigators 
dreht sich vieles um die neue Fakultät. Ihre neue Tenure- 
Track Professur „Big Geospatial Data Management“ als die 
erste in LRG Berufene ist in diesem Zusammenhang na-
türlich besonders interessant. Wie würden Sie in wenigen 
Sätzen beschreiben, was Big Geospatial Data Management 
eigentlich ist?

Big	Data	ist	ein	Sammelbegriff	für	Datenmengen,	deren	Grö-
ße	 (Volume),	 Entstehens-Geschwindigkeit	 (Velocity)	 oder	 Viel-
schichtigkeit	 (Variety)	 klassische	 Verfahren	 der	 Datenanalyse	
und	 -verarbeitung	 ausschließt.	 In	 der	Regel	 kann	man	 diesen	
Problemen	nur	begegnen,	 indem	man	viele	hundert	Computer	
miteinander	vernetzt.	Nun	muss	man	die	Daten	aber	so	vertei-
len,	dass	man	möglichst	effizient	mit	ihnen	rechnen	kann.	Und	
dabei	 sind	 Geodaten	 speziell:	 sie	 bekommen	 ihre	 Bedeutung	
nämlich	in	der	Regel	nicht	allein	aus	sich	selbst,	sondern	nur	im	
Kontext	ihrer	benachbarten	Daten	in	Raum,	Zeit,	und	Semantik.	
Komplexe	 Algorithmen	 sind	 nötig,	 ermöglichen	 uns	 aber	 Ein-
sichten	und	Entdeckungen,	die	vor	wenigen	Jahren	noch	nicht	
denkbar	gewesen	wären.

Was fasziniert Sie an großen räumlichen Datenmengen? 
Warum sollten wir uns in Zukunft mehr mit Big Geospatial 
Data Management beschäftigen?

Fast	alle	Daten,	die	für	die	Menschen	relevant	sind,	haben	di-
rekt	oder	indirekt	etwas	mit	dem	Ort	(oder	allgemeiner	mit	Geo-
metrie)	zu	tun.	Und	leider	(oder	glücklicherweise	aus	Sicht	eines	
Forschers)	sind	wir	noch	bei	weitem	nicht	in	der	Lage,	die	Daten,	
die	uns	zur	Verfügung	stünden,	ganz	zu	verstehen.	Nachhaltige	
Städte,	smarte	Landwirtschaft,	autonomes	Fahren,	fliegende	In-
dividualmobilität,	 die	 Forschung	 zum	Klimawandel,	 und	 vieles	
andere	wird	mehr	und	mehr	von	Geodaten	getrieben.	Wir	sollten	
uns	also	die	Zeit	nehmen,	diese	spannende	und	wichtige	Domä-
ne	kennen	zu	lernen.

Professur für Big Geospatial Data Management 

Was gefällt Ihnen an der TUM?

Ich	erlebe	die	TUM	als	eine	moder-
ne,	offene,	 forschungsorientierte	Uni-
versität,	 die	 gleichzeitig	 ein	 großes	
Augenmerk	auf	klassische	universitäre	
Werte	wie	Freiheit	und	exzellente	Leh-
re	 legt.	Und	dabei	 ist	sie	von	beson-
derer	 thematischer	 Vielschichtigkeit.	
Sie	ist	einfach	eine	faszinierende	Uni-
versität.

Wo sehen Sie die Schnittstelle(n) 
zwischen räumlichem Datenma-
nagement und der Fakultät Luft-, 
Raumfahrt und Geodäsie? 

Unsere	 Fakultät	 bündelt	 die	 wich-
tigsten	Erzeuger	 von	Geodaten	 unter	
einem	 Dach.	 Damit	 ist	 es	 nur	 folge-
richtig,	 sich	mit	dieser	Art	 von	Daten	
dediziert	 in	 Forschung	 und	 Lehre	 zu	
beschäftigen.	 Generell	 lege	 ich	 das	
Fach	 dabei	 aber	 so	 allgemein	 aus,	
dass	 auch	 etwa	 CAD-Modelle	 oder	
Simulationen	geometrischer	Vorgänge	
mit	abgedeckt	werden,	sobald	sie	die	
Grenzen	 der	 derzeit	 gängigen	 Soft-
ware-Module	sprengen.	
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Worauf freuen Sie sich am meisten bei der Zu-
sammenarbeit mit den Studierenden? Welche 
Module oder Lehrveranstaltungen können Sie 
sich in Zukunft vorstellen?  

Studierende	liefern	einem	die	Gelegenheit,	immer	
wieder	 über	 das	 eigene	 Fach	 zu	 reflektieren	 und	
dabei	nach	und	nach	 immer	mehr	schöne	Details	
zu	 erkennen.	 Ich	 freue	 mich	 auf	 Interaktion	 und	
Diskussion	 und	 darauf,	 gemeinsam	 etwas	 Neues	
zu	 entdecken.	 Als	 Lehrveranstaltungen	werde	 ich	
zunächst	eine	„Big	Geospatial	Data“-Vorlesung	an-
bieten	 sowie	 ein	 Doktorandenseminar	 (öffentlich.	
Studentische	Gäste	sind	willkommen!),	in	dem	wir	
unsere	Forschungsarbeit	vorantreiben.	Meine	Pro-
fessur	wird	sich	aber	nach	und	nach	in	vielen	Stu-
diengängen	einbringen,	 immer	da,	wo	unsere	Ex-
pertise	den	größten	Mehrwert	für	die	Studierenden	
bringt.
http://www.bgd.lrg.tum.de/en/teaching/sose2020/ 

Sie kommen ja ursprünglich aus der Mathe-
matik. Wie sind Sie von dort zu Big Geospatial 
Data Management gekommen?   

In	der	Mathematik	habe	ich	mich	mit	Themen	der	
algebraischen	 Topologie	 beschäftigt,	 ein	 beson-
ders	schöner	Zweig	der	Mathematik	(wie	ich	finde),	
in	dem	zuerst	die	Fähigkeit,	Dinge	im	Detail	anzu-
schauen,	verloren	geht,	um	dann	die	größeren	Zu-
sammenhänge	zu	begreifen.	So	werden	etwa	Din-
ge	nur	noch	bis	 auf	mögliche	Verformungen	 ihrer	
Selbst	 unterschieden.	 Die	 tagtägliche	 Arbeit	 mit	
Big	Geospatial	Data	funktioniert	im	Prinzip	genau-
so:	Zunächst	muss	man	die	Details	so	organisieren	
und	auch	 in	geschickter	Weise	Details	 ignorieren,	
bis	das	große	Ganze	handhabbar	wird.	Die	Details	
kann	man	dann	am	Ende	einer	Analyse	wieder	zu-
sammensuchen.	 Der	 Weg	 führte	 mich	 über	 eine	
Promotion	 in	 der	 Informatik,	 eine	 Juniorprofessur	
in	Hannover,	eine	Zeit	am	Deutschen	Zentrum	für	
Luft-	 und	Raumfahrt,	 und	schließlich	eine	weitere	
Juniorprofessur	 für	 Geoinformatik	 an	 der	 UniBW,	
jetzt	schließlich	zur	TUM…

Angesichts der Corona-Krise und Debatten 
über eine Corona-App: Wie kann Ihre Forschung 
bei solchen Themen einen Beitrag leisten? 

Die	Corona-Krise	 führt	 uns	 vor	 Augen,	wie	 ver-
letzlich	wir	als	Spezies	immer	waren	und	sind.	Eine	
einzige	Krankheit	bringt	die	ganze	Menschheit	an	
den	 Rand	 einer	 Katastrophe.	 Meine	 Forschung	
hat	 unterschiedliche	 Bezüge	 zur	 Corona-Krise.	
Einerseits	 ist	 die	 Analyse	 von	Geodaten	 und	Be-
wegungsdaten	eines	meiner	Forschungsfelder.	Das	
heißt,	wenn	die	gesellschaftliche	Debatte	über	Vor-	
und	Nachteile	z.B.	einer	Corona-App	abgeschlos-
sen	ist,	wären	wir	in	der	Lage,	so	etwas	tatsächlich	
national	 oder	 weltweit	 (Web-Scale)	 umzusetzen.	
Aber	auch	zur	gesellschaftlichen	Debatte	tragen	wir	
bei,	zum	Beispiel	 indem	wir	 ins	Gedächtnis	rufen,	
dass	die	Privatsphäre	ein	hohes	Gut	 ist	und	dass	
die	Sammlung	von	Kontakten	nicht	per	se	anonym	
und	 frei	 von	 Ortsinformationen	 ist.	 Ferner	 imple-
mentieren	 wir	 Mobilitätssimulationen,	 die	 helfen	
können,	 Ausbreitungseffekte	 von	 Krankheiten	 zu	
prädizieren	und	entwickeln	Technologien	wie	Edge	
Computing,	die	eine	zentrale	Sammlung	von	Daten	
obsolet	machen	können.	

Und zu guter Letzt. Wann haben Sie das erste 
Mal vom Begriff „Geodäsie“ gehört?  

	 In	 einem	Seminarvortrag	 in	meinem	Mathema-
tikstudium.	Ich	beschäftigte	mich	mit	Krümmungs-
tensoren	auf	Kugeln	und	trug	darüber	vor	und	über-
setzte	 aus	 den	 englischen	 Papern	 und	 Büchern	
stets	Geodätische	 (geodesic)	mit	 Geodät,	 bis	 ich	
von	einem	wohlwollenden	Kommilitonen	aufgeklärt	
wurde,	dass	Geodäten	eher	Menschen	als	Kurven	
sind.

Die Fragen stellten Roswitha Lauterbach 
und Julia Lechner 

http://www.bgd.lrg.tum.de/en/teaching/sose2020/
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Ganz	so	der	typische	Namibia-Reisende	war	ich	
nicht,	 Anfang	 Januar	 am	 Frankfurter	 Flughafen	 –	
ausgestattet	 mit	 2	 Tablets,	 einem	 Leica	 Zeno	 20	
GPS	Receiver,	 Ersatzhandy,	 dem	unverzichtbaren	
Laptop	und	Work	Visa	für	2	Monate.	Die	Leute	um	
mich	 herum:	 Senioren	 mit	 Südwesterhut,	 Road-
map	und	Wanderschuhen	auf	dem	Weg	ins	„Aben-
teuer	Afrika“,	die	sich	dann	aber	doch	vorwiegend	
auf	den	deutschen	Farmen	aufhalten,	vielleicht	ein	
hübsches	Souvenir	 kaufen	und	am	Ende	 von	der	
wundervollen	 Landschaft	 und	 den	 faszinierenden	
Tieren	schwärmen.	Mein	Aufenthalt	in	Namibia	sah	
ein	 bisschen	 anders	 aus.	 Aber	was	wollte	 ich	 da	
eigentlich?	
Landmanagement	steht	in	Ländern	des	globalen	

Südens	allgemein	vor	anderen	Herausforderungen	
als	Europa.	Namibia	als	direktes	Nachbarland	von	
Südafrika	 blickt	 auf	 eine	 traurige	Geschichte	 von	
Kolonialzeit	 und	 Apartheitsregime	 zurück,	 ist	 erst	
1990	 unabhängig	 geworden	 und	 versucht	 nun,	
u.a.	 	 auch	 über	 Land,	 vergangenes	 Unrecht	 wie-
dergutzumachen.	Bereits	1991,	ein	Jahr	nach	der	
Unabhängigkeit,	wurde	von	staatlicher	Seite	daher	
eine	ländliche	Landreform	nach	dem	„Willing	Seller	
Willing	 Buyer“-	 Prinzip	 beschlossen,	 was	 konkret	
bedeutet,	dass	der	Staat	ein	Vorkaufsrecht	auf	alle	

zu	Verkauf	 stehenden	Farmen	erlangt	 –	Farmland	
macht	über	40%	der	Gesamtfläche	des	Landes	aus	
-	die	riesigen	Flächen	(eine	durchschnittliche	Farm	
ist	5000	Ha	groß)	in	mehrere	Parzellen	teilt	und	die-
se	ehemalig	Benachteiligten	zugänglich	macht.	
Ein	anderer	Aspekt	der	Öffnung	des	Landes	seit	

1990	 ist,	 dass	 alle	 12	 indigene	 Ethnien	Namibias	
nun	 auch	 frei	 ihren	 Wohnsitz	 bestimmen	 dürfen	
–	 etwas,	 das	 uns	 furchtbar	 banal	 erscheint,	 aber	
natürlich	ein	Grundrecht	darstellt.	Viele	Menschen	
zieht	 es	 aus	 unterschiedlichen	 Gründen	 in	 die	
Städte	 (Jobmöglichkeiten,	 Bildung,	 Hoffnung	 auf	
einen	Neustart,	etc.)	–	und	das	führt	zu	einem	jähr-
lichen	Zuwachs	der	Urbanisierung	von	4	%,	womit	
Namibia	auf	Platz	15	in	der	Welt	 liegt.	Zwar	leben	
insgesamt	 verhältnismäßig	 wenige	 Menschen	 in	
Namibia,	 schätzungsweise	 nur	 2,5	 Millionen	 auf	
einer	doppelt	 so	großen	Fläche	wie	Deutschland.	
Allerdings	leben	davon	ungefähr	die	Hälfte	in	infor-
mellen	Siedlungen,	umgangssprachlich	besser	be-
kannt	 als	 „Slums“.	 Kennzeichen	 informeller	 Sied-
lungen	sind	unter	anderem	Überpopulation,	Armut,	
fehlende	 Versorgungseinrichtungen,	 provisorische	
Baumaterialien,	 und	 natürlich	 die	 rechtliche	Unsi-
cherheit:	Zumeist	 fehlt	 es	an	Landtiteln,	Baurecht	
oder	 auch	 schon	 der	 Definition	 des	 Gebietes	 als	

„Ich schicke euch ein Zebra“ 
Auslandsbericht aus Namibia
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Baugrund.	Als	wäre	die	Situation	nicht	schon	pre-
kär	 genug,	 drängen	 jedes	 Jahr	 noch	 mehr	 Men-
schen	 hinein	 –	 informelle	 Siedlungen	 wachsen	 in	
Namibia	exponentiell.	Höchste	Zeit	also,	etwas	da-
gegen	zu	tun.	Die	Lösung?	Eine	zweite,	sog.	Urba-
ne	Landreform,	das	„Flexible	Land	Tenure	System“.	
Das	System	besteht	aus	einem	gruppenbasierten,	
gestaffelten	Ansatz	mit	Starttiteln	 (billig	zu	haben,	
dafür	 nur	 Landrechtsdokumentation),	 Landbesitz-
titeln	(teurer,	dafür	mehr	Rechte)	und	der	Möglich-
keit,	 auf	 echtes	Eigentum	„upzugraden“.	Was	auf	
dem	Papier	 erstmal	 nach	 einer	 guten	 Idee	 klingt,	
birgt	in	der	Praxis	leider	einige	Probleme.	Zunächst	
einmal	 sind	 die	 rechtlichen	 Bedingungen	 für	 das	
Flexible	 Land	 Tenure	 System	 sehr	 komplex.	 Es	
müssen	 Grenzen	 professionell	 von	 öffentlich	 be-
stellten	 Vermessungsingenieuren	 abgesteckt	 und	
ein	sog.	„Layoutplan“	erstellt	werden,	der	die	Sied-
lungsstrukturen	so	darstellt,	wie	sie	in	Zukunft	sein	
sollen.	Dann	gibt	es	eine	Regelung,	die	bestimmt,	
dass	 jedes	 Grundstück	 innerhalb	 Namibias	 min-

destens	300	m²	groß	sein	muss.	Die	Realität	sieht	
natürlich	anders	aus,	d.h.	Menschen	müssen	um-
ziehen.	Zudem	gilt	 für	die	Vermessung	von	Land-
besitztiteln	eine	Genauigkeit	von	3-4	cm,	abhängig	
von	der	Festpunktdichte.	Und	natürlich	basiert	die	
komplette	 Vermessungsgesetzgebung,	 insbeson-
dere	 Fehlerfortpflanzung	 und	 Gebührenberech-
nung,	auf	Gesetzgebung	der	1930er	Jahre	und	da-
mit	der	ausschließlichen	Bestimmung	von	Strecken	
und	Winkeln	über	Tachimetrie	bzw.	Theodolit.
Und	das	ist	der	Grund,	warum	ich	in	Namibia	war:	

Für	 meine	 Masterarbeit	 untersuche	 ich	 den	 Ein-
satz	alternativer	Vermessungsverfahren	–	und	zwar	
Luftbilder,	Tablet-Apps,	hand-held	GPS,	u-blox	Re-
ceiver	und	GNSS	in	Verbindung	mit	dem	dortigen	
SAPOS	 (CORS	genannt),	 um	 zu	 sehen,	 inwieweit	
diese	Methoden	das	Gesamtverfahren	beschleuni-
gen	und	begünstigen	können.	Die	Forschung	läuft	
unter	der	„fit-for-purpose	land	registration“	Theorie	
(2014	entworfen	von	der	FIG,	bzw.	Stig	Enemark),	
die	 grundsätzlich	 besagt,	 dass	 „am	 genauesten“	
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nicht	immer	äquivalent	von	„am	besten“	sein	muss.	
Gerade,	 wenn	 es	 um	 schnelle	 Registrierung	 von	
Landtiteln	geht,	 können	häufig	einfache,	 günstige	
Verfahren	 mit	 einer	 gewissen	 Grundgenauigkeit	
besser	geeignet	sein,	um	den	„purpose“,	den	Sinn	
und	 Zweck	 des	 Katastersystems,	 wieder	 herzu-
stellen:	Menschen	 sichere	 Landrechte	 zukommen	
zu	lassen,	in	einer	Weise,	die	sie	sich	leisten	kön-
nen,	sie	in	die	Gesellschaft	aufzunehmen,	den	Ist-
Stand	 zu	 dokumentieren	 und	 die	 Siedlung	weiter	
zu	entwickeln.	Und	natürlich	eine	rechtlich	sichere	
Grundlage	der	Grenzverläufe	für	weitere	Investitio-
nen	oder	Besteuerung	darzustellen.	
Angekommen	 in	Windhoek	vermaß	 ich	entspre-

chend	 fünfmal	das	gleiche	Testgebiet	 in	einer	der	
informellen	Siedlungen,	mit	jeder	Methode	einmal.	
Die	täglichen	Herausforderungen	eines	Vermessers	
dort	sind	extrem:	die	Grundstücksgrenzen	sind	mit	
Eisenrohren	vermarkt.	Baustellenspray	hält	wegen	
des	Staubs	vielleicht	einen	Tag,	danach	findet	man	
die	Rohre	nicht	mehr	so	 leicht.	Vor	allem,	weil	di-
rekt	 daneben	 Kronkorken	 oder	 Metallteile	 liegen,	
die	genauso	aussehen.	Für	viele	Bewohner	waren	

wir	die	Hauptattraktion	des	Tages,	v.a.	mit	mir	als	
weißer	 Frau	 im	 Team.	 Unter	 ständiger	 Beobach-
tung	zu	arbeiten	gehört	nicht	zu	den	angenehms-
ten	Dingen,	die	man	sich	vorstellen	kann.	Es	stinkt,	
man	sieht	sich	plötzlich	Ziegen	oder	Hühnern	ge-
genüber	 und	es	 ist	 brennend	heiß.	Und	dann	die	
technischen	 Probleme:	 Enge	 Gassen	 mit	 wenig	
GPS	Empfang,	Tablets	und	GPS	Empfänger	über-
hitzen	durch	die	Sonneneinstrahlung,	wir	verlieren	
die	Verbindung	zum	CORS	System	und	dürfen	das	
ganze	System	 neustarten	 oder	 haben	 keinen	 Zu-
gang	zu	Punkten,	die	innerhalb	von	Grundstücken	
liegen.	Aber	es	war	eine	spannende	Erfahrung	und	
abgesehen	 von	 den	 reinen	 Messungen	 habe	 ich	
in	Namibia	 auch	 viele	 andere,	 leichtere	Momente	
erlebt.	 Ich	durfte	ein	Training	 für	Vermessungsbe-
amte	miterleben	und	dort	meine	Arbeit	vorstellen.	
Ich	 sprach	mit	 vielen	Menschen	 (Vermessungsin-
genieuren,	Dozenten,	Landexperten,	Vertretern	von	
NGOs,	der	Stadt	Windhoek	und	des	Ministeriums)	
um	ein	möglichst	umfassendes	Bild	der	Kataster-
vermessung	zu	bekommen.	 Ich	bekam	fachlichen	
und	organisationalen	Support	über	die	Gesellschaft	
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für	internationale	Zusammenarbeit	(GIZ)	GmbH,	die	
meine	Arbeit	finanziert	und	die	mir	auch	wieder	tol-
le	Einblicke	in	die	weitere	Projektarbeit	in	den	infor-
mellen	Siedlungen	ermöglicht	hat	 (Wer	hätte	 zum	
Beispiel	gedacht,	wie	wichtig	die	Frage	ist,	welche	
Bäume	 wo	 gepflanzt	 werden	 können?).	 Die	 viele	
Unterstützung	 und	 Freundlichkeit	 aller	 Beteiligten	
beeindruckten	mich	 jeden	Tag	aufs	Neue	und	 ich	
habe	mich	schnell	als	Teil	dieser	kleinen,	verschwo-
renen	Landcommunity	gefühlt.		
Aber	 wie	 ist	 das	 Leben	 in	 Namibia	 insgesamt	

so?	Hast	 du	 auch	Zebras	 und	Giraffen	gesehen?	
Nun,	auch	Windhoek	ist	eine	große,	moderne	Stadt	
und	da	laufen	Wildtiere	nicht	so	viel	über	den	Weg.	
Aber	natürlich	gibt	es	Unterschiede	zum	Leben	in	
Deutschland:	Auf	einer	Brücke	zwischen	Flughafen	
und	Stadt	sitzen	meistens	Paviane.	Mein	Chef	von	
der	GIZ	wurde	eines	Tages	angerufen,	weil	sich	bei	
ihm	zuhause	am	Pool	eine	der	tödlichsten	Schlan-
gen	Namibias	sonnte.	In	meinem	Viertel	hatte	fast	
jeder	einen	eigenen	Pool.	 In	anderen	Vierteln	sind	
die	Menschen	 froh,	wenn	 sie	 eine	Wellblechhütte	
haben.	Es	gibt	Internet	und	Handynetz	bis	ins	letz-

te	kleine	Dorf.	Der	öffentliche	Nahverkehr	in	Wind-
hoek	läuft	komplett	über	ein	(sehr	günstiges,	aber	
nicht	 immer	 sicheres)	 Sammeltaxi-System,	 aber	
jeder,	der	etwas	auf	sich	hält,	hat	einen	weißen	To-
yota	Pickup	oder	Land	Cruiser.	Und	ja,	man	kann	
auch	das	andere,	touristische	Leben	Namibias	erle-
ben,	die	riesigen	Farmen	(viele	noch	direkt	von	der	
Kolonialzeit	kommend),	das	Wildleben	 (Zebra,	Gi-
raffe,	Löwe	und	Co.)	und	die	Dünen.	Und,	am	aller-
wichtigsten:	 Ich	 habe	 beeindruckende	Menschen	
kennengelernt,	die	einen	Sinn	in	ihrem	Tun	suchen	
und	denen	die	Entwicklung	ihres	Landes	nicht	egal	
ist	–	und	zwar	unabhängig	von	 ihrer	eigenen	Her-
kunft	und	Geschichte.	Und	von	deren	Optimismus	
und	Tatendrang	kann	man	sich	wirklich	inspirieren	
lassen.	

Roswitha Lauterbach



Fachschaftsalphabet
student council alphabet

Da	wir	nun	zunehmend	internationaler	werden	ha-
ben	wir	uns	die	Zeit	genommen	um	das	kleine	ABC	
der	 Fachschaft	 mal	 ins	 Englische	 zu	 übersetzen. 

As	 we	 are	 now	 becoming	 more	 and	 more	 inter-
national,	 we	 have	 taken	 the	 time	 to	 translate	 the	
small	 ABC	 of	 the	 student	 council	 into	 English.	

BAföG	-	Bundesausbildungsförderungsgesetz

Eignungsfeststellungsverfahren	
Erstitüte	

Fachschaft	
Fachschaftenrat	

Fachschaftssitzung
Fachschaftsvollversammlung	

Fakultätsrat	
Garching	

Hauptgebäude
Hochschulpolitik	
Hochschulwahl	
Immatrikulation	

Immatrikulationsbestätigung	
Immatrikulationshalle	

Innenstadt
Mensa

Nordgebäude
Praktikums-Angelegenheiten

Prüfungsangelegenheiten	
Prüfungsausschuss	

Qualitätsmanagement	
Semesterticket

Studentische	Mitbestimmung	
Studentische	Vollversammlung	

Studiendekan	
Studienzuschusskommission	

Studierenden	Service	Zentrum	

Federal	law	concerning	the	promotion	of	
education	or	training	
Aptitude	assessment	procedure	
First	semester	bag	
Student	council	
Student	council	parliament
Student	council	meeting	
Student	assembly	
Department	council	
Garching	Campus	
Main	building
University	politics
University	elections	
Enrolllment	
Ennrollment	certificate	
Study	enrollment	hall	
City	Campus	
Cafeteria	
Northern	building
Internship	office
Examination	matters
Examination	committee
Quality	management	
Semester	ticket	
Student	co-determination	
Students‘	general	assembly	
Dean	of	study
Commisision	for	study	grants	
TUM	Center	for	study	and	teaching

Roswitha Lauterbach 

14 [N]avi[g]ator | SoSe 20 

Aufklärung - Neues aus der Fachschaft



SS 2020SS 2020

The orientation guide for our new The orientation guide for our new 
StudentsStudents

C MPASS
N



16 C[o]mpass | SoSe 20 

C[o]mpass - orientation guide 

N

First of all a video call Bingo, which is 
needed in the current situation!  

Fill in the following phrases and start your video call! 

Can	you	here	me?		 Your	micophone	isn't	working!		 	 You	can	hear	kids	in	the	background.
The	ebll	rings.		 Still	some	topics?		 We	still	wait	for	XYZ?		 I	had	dial-up	problems!	 				
Somebody	loses	the	internet	conection.		 If	you	have	to	tipe,	please	mute	your	microphone!
Two	people	speak	at	the	same	time.	 	 Repeat,	please.			 Could	you	please	add	XYZ?	
Some	with	video	others	without.	 Someone	has	a	picutre	in	the	Background.		 Everybody	there?
Can	everyone	see	my	screen?		 Echosound.			 Hello,	Hello?!?		 	 I	will	send	an	protocol.	
I	have	to	leave,	I	have	another	call.		 awkward	silence	 Staring	at	only	video	of	yourself.	
So...	how	was	everybody's	week?		 	 Call	starts	5-	10	min	late.	
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Hello new Students!
Welcome	 to	 the	 community	 of	 Aerospace	 and	

Geodesy	students	at	TU	Munich!	

For	many	 of	 you,	 this	 study	 program	means	 to	
exit	the	comfort	zone	and	start	the	unlimited	joy	of	
full	responsibility.	This	may	feel	like	a	cold	shower	
in	 the	 beginning,	 but	 you	will	 see	 very	 soon	 that	
here,	there	is	a	helping	hand	on	every	corner.	Many	
students	before	 you	have	 already	 taken	 this	 step	
and	found	their	own	way	during	their	time	at	TUM.	

To	 start	 relaxed	 into	 these	 turbulent	 first	 days,	
we	–	the	student	council	Aerospace	and	Geodesy	
–	gathered	the	most	important	information	for	you.	

We	hope	 this	guide	proves	 to	ease	your	begin-
ning	at	 the	new	university.	Perhaps,	one	day,	you	
like	to	contribute	at	our	council?	E.g.	through	conti-
nuing	the	organisation	of	first	semester	introduction	
or	other	activities	of	our	student	council.	

Enjoy	 reading,	 plunge	 into	 the	 fray	 and	 have	 a	
good	start	in	your	studies!

Your student council 

Logo	of	the	student	council	Luftfahrt,	Raumfahrt	und	Geodäsie	



Contact points through your study time
Student council: Die Fachschaft 

(or	in	full	German	bureaucracy	language:	Studie-
rendenvertretung	im	Fachbereich	Luftfahrt,	Raum-
fahrt	und	Geodäsie)
Since	 we	 don’t	 have	 an	 own	 room	 yet,	 plea-

se	 contact	 our	 mail	 address	 info@fslrg.de	 for	 any	
questions	or	problems,	or	first	have	a	look	on	our	
website	(https://www.sv.tum.de/lrg/startseite/).	Our	
student	council	meetings	take	place	every	second	
Wednesday	at	6.30	p.m.,	changing	place	between	
City	Campus	and	Garching	Campus.	If	 in	the	city,	
we	meet	in	room	0769.	Feel	free	to	join!	
In	many	cases,	students	of	a	higher	semester	can	

help	you	easily	and	without	trouble,	because	they	
dealt	with	the	same	issues	before.	Apart	from	that,	
it	is	easy	to	find	new	friends	and	in	future,	we	will	
probably	also	be	able	to	provide	services	like	prin-
ting	or	beverages.	So	just	stop	by,	we	are	looking	
forward	to	seeing	you!

Student representation of TUM: Studenti-
sche Vertretung (AstA) 

Rooms	in	first	floor	of	the	cafeteria	(Mensa)			
0004/0005,	Arcisstraße	17	
Phone:	+49	(0)	89/289	22990,	www.asta.tum.de  
Office	hours:	10	a.m.	to	4	p.m.	
The	student	representation	acts	on	university	le-

vel	(similar	to	the	student	council,	but	for	the	whole	
university)	 and	 represents	 the	 interests	 of	 all	 stu-
dents	of	TUM.	

TUM Center for Study and Teaching: Stu-
dierenden Service Zentrum 

In	the	so	called	Immatrikulationshalle	 (study	en-
rolment	hall),	directly	next	to	the	main	entrance	and	
beneath	the	library	in	the	first	floor,	you	will	find	the	
TUM	center	for	study	and	teaching.	There,	you	get	
answers	to	general	questions	and	assistance	with	
your	 study	 enrolment.	 For	 concrete	questions	 re-
garding	your	study	program,	they	will	usually	direct	
you	to	the	right	positions	within	the	faculty.	.	

Office	hours:	
Mon-Thu:		 9	a.m.	to	12	a.m.	
  1 p.m. to 4 p.m. 
Fri:	 	 9	a.m.	to	12	a.m.	

On	Campus	Garching,	we	will	annpunce	the	room	
on	our	website!

Promotion of education: BAföG

Application	 and	 advice	 at	 the	 Amt	 für	 Ausbil-
dungsförderung	(promotion	of	education	agency)	
BAföG	advisory	office:	
Leopoldstraße	15,	room	003	(first	floor),	Tue,	Wed	

and	Thu	12	a.m.	to	4	p.m.,	U3/6	Giselastraße	
City	campus	TUM,	Corner	Luisen-/Theresienstra-

ße,	room	3548,	Tue	12	a.m.	to	4	p.m.,	U2	Königs-
platz
Further	 information	 at	 www.studentenwerk-mu-

enchen.de	at	“Finanzierung”	(financing),	at	the	stu-
dent	representation	or	student	council.	
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Important persons during your studies

Geodesy and Geoinformation Aerospace

Prof. Dr. 
Walter Timo de Vries 
study dean

City	Campus
Room	0780A
089	/	289	-225799
wt.de-vries@tum.de 

Prof. Dr.- Ing. 
Klaus Drechsler 

study dean 

Garching	Campus
Room	MW	1435
089	/	289	-15087

klaus.drechsler@tum.de

M.A.
Isabelle Canchila Acuña
examination matters

City	Campus
Room 0777
089	/	289	-55507
isabelle.canchila@tum.de

M.A.
Daniel Hartenstein

examination matters

Garching	Campus
Room	MW	2614
089	/	289	-55504

daniel.hartenstein@tum.de

Prof. Dr.-Ing. habil. 
Florian Seitz
examination committee

DGFI-	TUM	
Room 113
089	/	23031-1106
florian.seitz@tum.de

Prof. Dr.- Ing. 
Florian Holzapfel 

examination committee

Garching	Campus
Room	MW	3606
089	/	289	-16081

florian.holzapfel@tum.de 

Dr.-Ing. Ludwig Hoegner
study programme 
coordinator

City	Campus
Room 1774
089	/	289	-22680
ludwig.hoegner@tum.de

M.A. Daniel Hartenstein
study programme 

coordinator

Garching	Campus
Room	MW	2614
089	/	289	-55504

daniel.hartenstein@tum.de

Dr.-Ing. 
Wolf-Rüdiger Barth
internship office

City	Campus
Room 0133
089	/	289	-23966
w.barth@bv.tum.de

M.A.
Isabelle Canchila Acuña

internship office

City	Campus
Room 0777

089	/	289	-55507
isabelle.canchila@tum.de
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Room numbering system at city campus
HS	1200…	-1112…	N1190…	2750…	

You	probably	ask	yourself	 if	there	is	any	system	
existing	with	these	random	numbers.	Good	news,	
yes,	and	on	second	glance	it	is	not	that	complica-
ted.	The	whole	building	complex	 is	divided	 in	dif-
ferent	building	parts	with	different	numbers	–	and,	
if	they	are	not	directly	connecting	to	the	main	buil-
ding	 –	 are	 also	 getting	 a	 letter	 (“N”	 for	 “Nordge-
bäude”,	northern	building).	So	far,	so	good,	now	it	
is	just	a	matter	of	reminding	yourself	for	which	the	
single	digits	of	the	4-digits	number	code	stand	for:	

If	 there	 is	 the	 letter	N before	 the	 room	number	
starts,	this	room	belongs	to	the	Nordgebäude,	the	
northern	buildings.	If	not,	the	room	belongs	to	the	
main	building.	

The first digit	describes	the	floor	of	the	room	(0	
=	ground	floor,	1	=	second	floor,	and	so	on).	Atten-
tion:	in	the	Nordgebäude,	the	numbering	starts	on	
the	second	floor,	(0	=	second	floor,	1	=	third	floor,	
and	so	on)		

The second digit	describes	the	part	of	the	buil-
ding	(see	map	below).	

The last two digits	stand	for	the	actual	succes-
sive	numeration.	

At www.portal.mytum.de/campus/roomfinder/  
you	find	a	handy	 room	finder	which	 indicates	 the	
position	of	a	room	on	a	map.

For	moving	between	one	building	part	to	another,	
you	should	always	take	the	second	floor:	only	the-
re,	all	corridors	are	continuously	open	for	everyone.	

Decoding	example	for	room	N1190:	

N	=	Northern	Building	complex	
1	=	second	floor	
1	=	building	part	1	
90	=	successive	numeration	

Roomfinder
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StudentCard 

Your	student	ID,	also	called	StudentCard,	will	en-
counter	you	through	your	whole	studies…	
... to	 open	 study	 rooms	 and	 labs	 of	 the	 faculty.	
You	will	find	notes	with	QR	codes	or	links	at	the	
doors,	with	which	you	can	register	your	Student-
Card.	

... to	pay	at	the	Mensa	(cafeteria)	or	StuCafé.	You	
can	charge	you	card	with	money	at	the	machines	
in	the	ground	floor	of	Mensa	or	at	the	entrance	of	
StuCafé	(cash	payment	only).	

... to	borrow	books	at	the	library.	For	this,	you	have	
to	activate	your	StudentCard	once	at	TUMonline.	

... to	show	your	identification	as	registered	student	
during	exams.	

Important for the day-to-day university life

Semester ticket 

With	your	student	 ID,	 it	 is	possible	 to	use	pub-
lic	transport	for	free	each	day	during	6	p.m.	and	6	
a.m.,	 the	whole	weekend	 and	 all	 public	 holidays.	
For	using	this	service,	you	ought	to	be	able	to	show	
your	normal	ID	for	identification.	If	you	want	to	use	
the	MVV	network	round	the	clock,	you	have	the	op-
tion	to	get	the	semester	ticket	(IsarCard	Semester)	
additionally,	for	195,70	€.	This	ticket	is	valid	for	the	
whole	semester.	You	can	get	the	ticket	at	all	machi-
nes	of	the	MVV	and	DB.	For	inspection,	you	should	
bring	the	semester	ticket	itself,	your	student	ID	and	
a	photo	ID.
Further	 information	 at	 www.semesterticket-mu-

enchen.de

Study rooms 

Apart	from	the	library,	you	can	use	the	following	
rooms	for	studying:	
• Gruppenzeichensaal	 in	 der	 Brücke	 (group	 dra-
wing	room	at	the	bridge),	N1160	

• Mittlerer	 (leiser)	 Zeichensaal	 (middle	 quiet	 dra-
wing	room),	2710	

• Oberer	(leiser)	Zeichensaal	(upper	quiet	drawing	
room),	3701

• StudiTUM	(group	and	single	rooms)	
• Weißer	Saal	(5120/5130)	
• Bayrische	Staatsbibliothek	(Bavarian	library)
• Bibliothek	 des	 Deutschen	 Museums	 (library	 of	
the	German	museum)	

• Bibliothek	der	LMU	(library	of	Ludwigs-Maximi-
lians	University)	
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IT at TUM 

Websites,	services	and	portals	–	IT	at	TUM	might	
be	complicated	sometimes	–	but	in	the	end,	every-
thing	makes	sense!	On	this	page,	we	give	you	an	
overview	of	 the	most	 important	digital	services	of	
TUM.	
The	registration	of	almost	all	pages	and	services	

works	via	your	TUM	Kennung	 (identification	num-
ber,	 e.g.	 xx99yyy)	 and	 the	 respective	 password.	
For	questions,	you	can	rely	on	your	IT-leaflet	(to	be	
found	in	your	first	semester	bag)	or	ask	the	IT	sup-
port:	www.it.tum.de/it-support/ 

Moodle 

Moodle.tum.de	is	next	to	TUMonline	the	second	
important	online	platform	for	you.	Most	chairs	pro-
vide	here	learning	material	for	students,	like	scrips,	
exercise	sheets,	sample	solutions	or	mock	exams.	
Furthermore,	you	can	register	for	tutorials,	partici-
pate	at	polls	for	dates	of	single	excursions	or	exer-
cises	 or	 get	 important	 information	 on	 the	 organi-
zation	of	the	lecture	or	changes	in	dates	or	rooms.	

TUMonline 

Campus.tum.de	 is	probably	 the	most	 important	
portal	 for	 you.	You	already	used	 it	 for	 your	appli-
cation,	 so	 perhaps	 you	 are	 already	 a	 bit	 familiar	
with	the	structure	of	the	portal.	Here,	you	register	
for	lectures,	labs	or	exams,	you	can	print	your	en-
rolment	certificate	or	transcript	of	records.	Further,	
the	website	provides	overview	of	all	exams	you’ve	
written	so	far	and	on	your	grades.	
Please	find	a	short	manual	here:	www.it.tum.de/

tumonline/. 
Alternatively,	 you	 can	 read	 everything	 in	 the	 IT	

guide,	which	you	also	will	find	in	your	first	semester	
bag.	
Tip!	At	the	column	“resources”,	under	“calendar”,	

pressing	 the	 button	 “publish”,	 you	will	 find	 a	 link	
which	allows	you	to	integrate	your	personal	sche-
dule	into	a	calendar	app	of	your	phone	or	computer.	
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Die Fachschaft – The Who is Who and 
Who	 is	 the	Fachschaft?	 In	general,	 all	 students	

of	the	faculty	Aerospace	and	Geodesy	–	including	
you.	
Mostly,	 the	 term	 is	 used	 as	 synonym	 to	 Fach-

schaftsvertretung,	 the	 student	 council.	 The	Fach-
schaftsvertretung	 (student	 council)	 consists	 of	
committed	students	who	stand	up	for	the	interests	
of	their	fellow	students.	Everyone	is	invited	to	join	
and	contribute.	Apart	 from	party	 and	event	 orga-
nization,	the	student	council	fulfils	many	important	
tasks:	

Questions concerning your studies
 
You	need	help,	because	the	bureaucracy	is	taking	

over	 or	 you	 don’t	 know	whom	 to	 contact?	 	 Just	
meet	us	and	we	are	happy	to	support	you.	Either	
we	can	help	you	directly	or	we	know	who	is	respon-
sible	to	take	care	of	your	problems.	

Student representation in academic poli-
cy committees 

Our	 understanding	 of	 university	 politics	 (Hoch-
schulpolitik	–	HoPo)	has	not	much	to	do	with	mi-
nistry	of	education	or	federal	state	deals.	For	us,	its	
more	important	to	contribute	in	the	design	of	study	
schedules,	lectures,	exam	periods	and	more.	Typi-
cal	topics	where	we	express	our	opinions	(and	it	is	
usually	taken	seriously)	are	e.g.	
• Which	subjects	should	be	addressed	when	and	
how	intense	during	the	study	program?	

• Who	is	going	to	be	the	next	professor	for	subject	
X?	

• How	should	the	tutorials	for	subject	Y	be	desig-
ned?	

• When	should	exams	take	place?	
• How	should	we	spend	the	300,000	€	of	govern-
ment	funding	for	better	teaching	this	year?	
We	usually	discuss	these	topics	during	our	mee-

tings,	 and	 afterwards	 in	 fancy	 committees	 called	
like	 “Studienkommission”,	 “Studienqualitätskom-
mission”,	 “Berufungskommission”	et	 cetera.	Furt-
hermore,	 you	 can	 contribute	 to	 committees	 for	
examination	 (Prüfungsausschuss)	 and	 aptitude	
assessment	 procedure	 (Eignungsfeststellungsver-

fahren).	
The	 most	 important	 body	 is	 the	 department 

council.	 There,	all	 future-leading	decisions	of	 the	
faculty	 are	 made,	 for	 example,	 on	 the	 establish-
ment	and	modification	of	study	programmes	or	the	
establishment	 of	 new	 professorships.	 Two	 of	 the	
nine	members	are	students,	who	are	elected	by	you	
every	year	in	the	university	election.	

At your service
 
In	 future	we	will	 also	provide	some	services	 for	

you	 to	 simplify	 your	 life.	 This	might	 include	 copy	
services,	to	rent	a	locker	or	buy	beverages.	In	the	
meantime,	we	 already	help	 you	 in	 publishing	 this	
document	and	support	in	any	questions	you	might	
have.	

Stay in the loop! 

Once	per	semester,	the	Fachschaftsvollversamm-
lung	(student	assembly,	FVV)	takes	place.	For	this	
assembly,	all	 other	 lectures	are	cancelled	 to	offer	
you	the	chance	to	attend.	Just	swing	by	and	inform	
yourself	about	the	latest	news	of	university	politics	
and	state	your	opinion	on	it.	Afterwards,	take	some	
food	or	drink	and	discuss	further	with	us.	
Keep	be	updated	apart	 from	 that	 via	Facebook	

(@FSLRG)	or	Instagram	(@FSLRG).	Of	course,	you	
can	 always	 also	 directly	 contact	 us	 –	 or	 simply	
come	to	the	next	meeting	(dates	and	venue	to	be	
found	on	our	website).	

The	student	representation	is	more	than	the	stu-
dent	council.	The	most	important	bodies	we	would	
like	to	introduce	in	the	following:	

Fachschaftenrat (student council parlia-
ment) 

Apart	 from	LRG,	which	 is	 the	youngest	 student	
council,	22	other	student	councils	exist	for	the	dif-
ferent	 departments.	 All	 student	 councils	 send	 re-
presentatives	 to	 the	 student	 council	 parliament,	
which	 is	 the	most	 important	 body	 of	 the	 student	
co-determination.	 From	 there,	 the	 councils	 send	
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representatives	to	other	university-wide	councils	to	
discuss	topics	of	university	politics,	elect	speakers	
or	approve	finance	requests.	

Student representation (Allgemeiner Stu-
dentischer Ausschuss, AStA) 

The	Student	Representation	is	the	executive	arm	
of	the	student	council.	It	consists	of	the	elected	re-
presentatives	(and	other	committed	students)	and	
implements	their	decisions.	Above	all,	it	is	a	repre-
sentation	of	interests:	For	example,	it	has	contribu-
ted	significantly	to	the	abolition	of	tuition	fees	and	
the	introduction	of	the	semester	ticket.
In	addition,	 the	AStA	offers	various	services	 for	

students	 and	 organizes	 some	 great	 events:	 The	
best	known	are	 the	"My	first	UniParty"	 (MeUP)	at	
the	beginning	of	the	semester	and	the	open-air	fes-
tivals	TUNIX	and	GARNIX.	
The	Department	Environment	organises	the	 lec-

ture	series	"Ringvorlesung	Umwelt"	(lecture	series	
on	 the	 environment),	 the	 AStA-Technik	 supports	
the	student	councils	at	their	parties.

The	student	representation	meets	every	Tuesday	
at	7	p.m.	 in	their	office	on	the	ground	floor	of	the	
Mensa	(cafeteria).	Interested	and	new	members	are	
always	welcome.

Senat (Senate) 

Similar		the	student	council	for	the	individual	de-
partments,	the	Senate	makes	important	decisions	
that	affect	 the	entire	university.	 It	consists	of	pro-
fessors,	 academic	 and	 non-academic	 members	
and	 students.	 The	 two	 student	 senators	 are	 also	
elected	by	you	in	the	university	election.	They	co-
ordinate	with	 the	FSR	and	represent	 the	students	
of	TUM	in	public.	

Studentische Vollversammlung (students’ 
general assembly, SVV) 

One	week	after	the	FVV	the	SVV	will	take	place,	in	
which	the	AStA	will	inform	about	their	activities	and	
ask	for	your	opinion	on	current	issues.

What is What – a short ABC 
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The cinema has no bundary, it is a ribbon 
of dream Orson Welles 

Since	 1955	 the	 cinematic	 student’s	 association	
“der	tu	film”	has	the	goal	to	bring	an	affordable	ci-
nema	experience	to	student’s	of	Munich.	Besides	
new	 blockbusters	 and	 cinematic	 classics,	 local	
productions	and	independent	movies	are	shown.
Every	Tuesday	on	the	main	campus	and	Thursday	

on	the	research	campus	in	Garching,	after	the	last	
lecture,	the	team	transforms	the	respective	audito-
rium	into	the	popular,	somewhat	unusual	cinema.

It’s	not	only	these	two	locations	and	the	student-
friendly	prices,	as	well	the	possibility	to	bring	your	
own	food	and	drinks,	makes	the	tu	film	so	special.	
The	 atmosphere	 during	 the	 performances	 is	 sim-
ply	incomparable.	Cheers	from	the	audience	when	
the	villain	is	finally	caught	by	the	hero,	appreciative	
whistles	 when	 good-looking	 actors	 show	 up	 and	
loud	laughter	when	the	clumsy	one	falls	on	his	nose	
again,	as	well	as	singing	to	known	songs.	There	is	
no	other	cinema	where	 the	audience	experiences	
and	celebrates	the	films	as	much	as	in	the	tu	film.

Apart	from	the	regular	screenings,	there	are	some	
annual	 and	 special	 events.	 The	 cinema	 offers	 at	
least	 one	 double	 or	 triple	 feature	 every	 semester	
and	a	silent	movie	with	live	accompaniment	every	
year.	Some	other	highlights	are	the	open	air	perfor-
mance	at	the	student	festival	GARNIX	in	Garching	
and	the	film	classic	"Die	Feuerzangenbowle",	which	
is	shown	three	times	in	the	pre-Christmas	period.

Even	 with	 cheap	 prices	 and	 exuberant	 atmo-
sphere,	 we	 aren’t	 shabby	 cinema.	 The	 technical	
innovations	 over	 the	 last	 60	 years	 are	 quite	 im-
pressive.	At	the	beginning,	the	movies	were	shown	
provisionally	with	 the	help	of	 the	university's	own	
equipment	and	the	sound	was	played	over	the	nor-
mal	intercom	system	in	the	lecture	hall.	The	steps	
towards	a	more	modern	cinema	are	clearly	visible.	
In	 the	1980’s	a	own	projector	and	 the	first	sound	
system	was	purchased.	The	year	2000	was	impro-
ved	by	the	"hanging	boxes"	and	surround	boxes.	
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Finally,	 2012	a	digital	projector	was	 introduced,	
which	 projects	 now	 between	 35	mm	 films	 digital	
movies.	
The	 last	historical	event	was	the	opening	of	 the	

second	venture	in	Garching	in	Winterterm.	

All	 those	who	want	 to	combine	a	colourful	mix-
ture	of	films	of	all	decades	and	genres	with	a	very	
special	kind	of	cinema	experience	are	just	right	at	
tu	film	and	are	welcome	at	any	time!

To	stay	informed	visit	our	website	www.tu-film.de 
or	follow	us	on	facebook	and	instagram.

Info's
   Munich             Garching
Ticket	Sale:	 	 19:15		 	 19:30		
Entry:		 	 19:30		 	 19:45	
Filmstart:		 	 20:00	 	 20:00	

Ticket Prices: 
Admisson:		 	 3€	per	Person
Double	Feature:		 5€	per	Person	

Rooms:
   Munich             Garching
	 	 	 1200	 	 MW	1801

http://www.tu-film.de


What‘s Geodesy and Geoinformation? 

So,	 this	 is	 the	 thing	 for	you	and	we	hope	you‘ll	
find	what	you	are	searching	for.

When	you	tell	people	like	your	grandma	that	you	
study	geodesy	most	of	 them	will	 just	ask	 ‚what‘s	
that?‘	 or	 even	when	 they	 know	a	bit	 they	mostly	
have	some	image	of	a	surveyor	standing	at	a	street	
or	 private	 property	 with	 their	 prism.	 Fortunately,	
surveying	has	way	more	to	offer	than	just	that.	Gen-
eral	speaking,	surveying	is	all	about	observing	and	
measuring	what	is	needed	for	the	current	problem.		
If	 the	 problem	 appears	 in	 property	 surveying	 or	
rather	in	airplane	construction	and	its	navigation	to	
its	destination.	There	are	many	other	special	fields	
that	need	our	expertise	e.g.	 in	navigation	 like	au-
tonomous	driving,	remote	sensing	of	air	pollution,	
forest	health	and	ice	melting,	forensics,	astronomy	
creating	maps	or	even	make	a	plan	to	renew	cities	
and	 living	areas	and	much	more.	State	of	 the	art	
topics	are	present	in	all	fields	of	study.	Within	this	
coarse	enumeration	you	see	the	multidisciplinarity	
of	this	subject.	In	some	lectures	you	will	ask	your-
self	 ‚what‘s	 the	 point‘	 and	 other	 ones	 seem	 very	
interesting	 to	you	but	 this	conflict	 is	 very	normal.	
The	uninspiring	ones	are	nice	 to	have	 in	a	bigger	
context	later	on.	Since	we	also	have	to	know	law,	
geology	and	economics	to	a	certain	degree.	There-
fore,	geodesy	has	a	wide	spectrum	to	offer	to	work	
in	most	topics	of	industry	and	for	the	state.

Every	summer	there	are	a	few	presentations	in	the	
geodetic	colloquium	from	alumni	geodesy	students	
where	they	show	you	what	they	became	after	their	
studies	 and	what	 kind	 of	work	 they	 are	 currently	
doing.	After	theses	presentations	there	is	always	a	
possibility	to	ask	them	while	snacking	and	drinking.	

When	you	want	to	listen	to	acoustic	guitar	songs	
and	 have	 some	 exotic	 beach	 vibes	 you	 should	
come	and	visit	the	summer	party	where	Prof.	Wun-
derlich	sings	his	inimitable	ecstatic	hits.	In	the	win-
ter	term	there	is	a	Christmas	party	where	you	can	

connect	with	other	geodesy	students	and	lecturers.	
Deep	in	the	night	there	are	some	witty	games	and	
maybe	some	karaoke	to	take	part	in.
Additionally,	 a	 regular	 table	 takes	 place	 every	

month	during	the	lecture	time	for	all	students	from	
LRG	with	a	relaxed	atmosphere	at	varying	places.	
As	you	can	see	there	are	enough	opportunities	to	
get	the	balancing	act	between	social	life	and	learn-
ing.	At	 least	when	there	 is	no	pandemic	going	on	
and	hysterizing	the	world.
Most	of	 the	 time	you	will	 learn	with	 your	 fellow	

students.	When	you	are	stuck	you	can	always	go	to	
the	very	helpful	professors	who	always	try	to	help	
you	with	understanding	 the	 topic	and	solving	ex-
ercises.	 So	 don‘t	 hesitate	 to	 ask	 anyone	 or	 even	
appear	with	 your	whole	 semester	 in	 front	of	 their	
doors.

You have chosen geodesy as a field of study?
You want to have further information on the topic itself and organizational information?
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Bachelor:
This	 program	 is	 pretty	 planned	 through	 and	 up	

to	now	 there	 is	no	choice	 in	 topics.	So	you	have	
to	pass	the	most	of	them!	In	your	last	Semster	you	
have	the	option	to	choose	some	elective	subjects.	
At	 the	 beginning	 there	 are	maybe	 not	 that	much	
lectures	with	an	 interesting	geodesy	topic	but	the	
fundamentals	 like	 math,	 physics	 and	 basic	 pro-
gramming.	These	are	mandatory	courses	which	are	
called	Fundamental	and	Orientation	Exams	(GOPs)	
where	you	have	only	limited	trials.	During	the	sec-
ond	Semester	you	take	part	on	exercises	which	are	
taking	place	at	 the	external	Max	Kneißl	 Institut	 in	
Eichenau.	

At	the	end	of	the	second	Semester,	 there	 is	the	
HVÜ,	funny	practical	two	weeks	in	Eichnau.	There,	
you	will	measure	a	 left	natural	 forest	 face	 to	 face	
with	 some	 mosquitoes	 who	 are	 happy	 to	 assist	
you.	 After	 you	 survived	 the	 first	 two	 semesters	
everything	will	get	more	relaxed	with	more	detailed	
topics	 in	 engineering	 geodesy,	 geoinformatics	 or	
the	overall	highlight:	adjustment	theory	which	is	re-
ally	needed	everywhere.

The	internship	has	to	be	a	length	of	5	weeks	or	
longer	in	a	company	or	free	bureau	that	has	some-
thing	to	do	with	one	of	our	topics.	For	further	ques-
tions	about	requirements	that	should	be	fulfilled	or	
acknowledgment	ask	Dr.-Ing.	Wolf-Rüdiger	Barth.

Part 1 
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Master:
Compared	 to	 the	Bachelor	 program	 the	Master	

program	 contains	 way	 more	 hands	 on	 research	
projects.	 You	 get	 some	 insights	 in	 sensitive	 top-
ics	and	maybe	even	contacts	to	future	employers.	
Only	 the	 first	 semester	 in	 the	Master	 program	 is	
completely	planned.	If	you	have	not	already	studied	
the	 geodesy	bachelor	 program	at	 TUM,	 you	may	
have	 to	 attend	 some	 lectures	 that	 are	 necessary	
for	further	progress.	Afterwards,	there	are	special-
izations	where	 students	 can	 dive	 deeper	 into	 the	
offered	 topics.	 These	 specializations	 have	 to	 be	
chosen	at	 the	end	of	 the	first	semester,	 there	will	
be	 an	 information	 lecture	 too.	 They	 contain	 three	
lectures	per	semester	for	the	next	two	semesters.	
In	 the	 fourth	 semester	 there	 is	 only	 your	 master	
thesis	and	maybe	some	lectures	you	want	to	visit	
to	expand	your	horizon.	All	the	offered	specializa-
tions	 are	 created	 by	 two	 or	 three	 different	 chairs	
but	come	from	a	point	in	time	where	the	students	
could	only	chose	one	of	them.	Today	you	have	the	
opportunity	to	create	and	mix	up	your	own	special	
specialization	from	these	offered	ones	with	a	small	
writing	why	you	want	 to	do	 this	combination	and	
why	the	lectures	fit	well	together.	Additionally,	you	
have	to	chose	again	one	course	from	the	speciali-
zations	which	is	not	included	in	your	personal	spe-
cialization.	Elective	courses	under	the	frame	of	12	
ECTS	 have	 to	 be	 taken	 too.	 You	 also	 can	 chose	
more	 elective	 courses	 than	 necessary	 because	
only	the	best	grades	from	those	12	ECTs	will	count.	
Except	you	want	 to	have	an	other	course	printed	
on	your	final	certificate.	Up	to	now	it	is	not	possible	
to	chose	elective	courses	as	mandatory	within	your	
specialization	but	its	possible	the	other	way	round	
for	most	lectures.

How does this work?
The	easiest	way	to	view	every	mandatory	lecture	

is	on	the	campus.tum.de	website.	After	logging	in	
with	 your	 TUM	 ID	 go	 to	Study	Status/Curriculum	
and	chose	Geodesy	and	Geoinformation.	Note	that	
when	 you	 click	 on	 the	 small	 book	 icon	 next	 to	 it	
(only	 available	 for	Bachelor	 program)	 you	 get	 the	
full	module	description	 (unfortunately	only	 in	Ger-
man).	After	 clicking	on	 the	 link	 a	pop-up	window	

should	open.	Directly	under	 the	main	 folder	 there	
is	again	that	book	icon	with	the	same	information.	
When	you	open	the	sub-items	you	will	see	your	lec-
tures	with	a	orange	star	like	icon.	Within	them	there	
are	 red	 triangles	 for	 lecture	and	exercise	 registra-
tion	as	well	as	those	turquoise/	green	circles	where	
you	can	register	for	your	exams.
You	have	to	register	for	all	of	them	separately!!!

We	are	glad	that	you	have	choosen	geodesy	as	
a	field	of	study	and	are	excited	to	follow	your	path	
and	career	as	a	surveyor.	We	hope	that	you	have	
the	power	to	stay	and	support	geodesy	and	its	viv-
id	community.	If	there	are	any	questions	left	unan-
swered	don‘t	hesitate	to	come	to	our	room	and	ask	
us	or	other	semesters.

Best wishes,
from all the elders
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So,	you	started	your	studies	at	TUM.	Now	you	are	
part	of	the	Aerospace	Master's	(M.Sc.	Aerospace)	
here.	Congratulations!	We	are	glad	to	have	you.	If	
you	are	not	part	of	the	Aerospace	Master's:	We	are	
also	 glad	 to	 have	 you.	 But	 reading	 the	 following	
pages	may	not	 help	 you	answer	questions	about	
your	degree	program.	

Before	we	start	talking	about	all	the	details	of	the	
course	 program	 you	 are	 eventually	 expected	 to	
complete:	What	can	you	do	in	Aerospace?

Judging	by	the	name,	 it	 is	the	(engineering)	sci-
ence	of	constructing	aeronautical	systems	(planes	
and	 helicopters)	 and	 spacefaring	 systems.	 Aero-
nautics	includes	everything	from	the	gigantic	A380	
to	the	small	quadrocopter	drones	you	can	buy	on-
line.	Space	engineering	is	rockets,	space	stations,	
futuristic	magic	machines	and	satellites.	

On	 the	 surface,	 it	 seems	 pretty	 much	 like	 me-
chanical	 engineering	 with	 extra	 steps:	 You	 have	

Not Geodesy? - 
Informations for our Master Aerospace
Students 

some	 sort	 of	 material,	 some	 basic	 mechanics,	
some	advanced	mechanics,	dynamics	lectures	and	
a	 component	 of	 systems	 engineering.	 But	 unlike	
many	classical	mechanical	engineering	fields,	aer-
ospace	goes	fast.	

The	 speed	of	most	 transport	 aircraft	 is	 just	be-
low	the	speed	of	sound.	Excluding	helicopters,	this	
is	the	lower	speed	limit	for	an	aerospace	engineer.	
The	Eurofighter,	a	stand-in	for	the	typical	fighter	air-
craft	has	a	maximum	speed	of	roughly	2.35	times	
the	speed	of	sound.	A	rocket,	to	deliver	food	and	
astronauts	to	the	ISS,	has	to	go	at	a	speed	of	7500	
km/s.	Also,	it	has	to	travel	through	vacuum	and	is	
exposed	 to	 radiation.	 These	 speeds	come	with	 a	
unique	set	of	challenges	and	constraints.

 
And	all	the	laws	and	possibilities	of	this	wide	field	

are	presented	to	you	in	this	course,	step	by	step.	
Be	warned,	some	steps	may	be	larger	than	others.	
Now,	to	business.	
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Eagerly,	as	all	students	obviously	are,	you	opened	
TUM-Online	 to	 choose	 your	 courses.	 Obviously,	
you	are	deeply	familiar	with	it.	If	you	are	not,	please	
see here https://www.it.tum.de/tumonline/.	You	ex-
panded	the	Master	Modules	section	and	your	com-
puter	froze.	"Is	it	time	for	an	upgrade?	Is	the	Inter-
net	truly	Neuland	here?	Have	I	disabled	too	many	
JavaScript-Applications?"	 You	 get	 yourself	 a	 tea.	
Time	 for	a	hot	bath.	You	make	a	small	sandwich.	
Then	a	large	sandwich.	You	eat	both	sandwiches.	
The	recipe	for	the	bread	of	the	sandwich	is	added	
on	the	next	pages.	

 
It	 turns	out:	You	did	everything	 right.	There	 just	

are	a	whole	truckload	of	courses.	We	counted:	238	
Master	Courses	(including	Flexibility	Modules)	and	
some	 hundred	 additional	 courses,	 not	 counting	
labs.	Now,	you	are	to	choose	12	of	them	and	then	
another	3	additional	courses	and	two	labs.

Looking	at	the	Study	Organisation	Schedule	(Ap-
pendix	3	FPSO),	we	see	you	have	to	do	the	follow-
ing:

 
... 12	Master	modules,	of	which
... 5	must	(!)	be	from	the	Pillars	1-5,	one	from	each	
Pillar	(important!)

... Up	 to	 3	may	 be	 from	Pillar	 7	 (Flexibilization	 in	
Engineering	Sciences)

... 3	Supplementary	Courses

... 2	Lab	Courses

... 2	ECTS	in	Soft	Skills

... 1	 Practical	 Research	 Unit	 /	 Research	 Practice	
worth	11	ECTS

 
And	finally,	The	Master's	Thesis!

	 Let's	 look	 at	 each	 section	 separately.	 Howev-
er,	we	will	only	go	about	it	with	broad	strokes.	We	
cannot	give	legal	information	or	advice	and	we	will	
not	 cover	 the	 fine	 details	 of	 the	 legal	 documents	
governing	this	degree	program.	For	questions	that	
are	up	that	avenue,	please	contact	the	examination	
office	of	the	faculty.	Their	word	is	law,	ours	is	barely	
a	strong	suggestion.	Everything	you	may	read	here	
may	 be	 totally	wrong.	 It	 is	 probably	 not,	 but	 you	
cannot	sue	us	if	it	is.

Part 2
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Example Curriculum

So,	 you	may	 ask	 yourself	 “I	want	 to	 become	a	
very	good	[INSERT	FAVORITE	INTEREST],	what	do	
I	need	to	do.	For	this	reason,	some	chairs	provide	
an	example	of	courses	you	may	take	if	you	want	to	
go	down	that	road.	You	are	free	to	find	and	follow	
those	to	the	letter,	take	what	is	best	and	mix	or	en-
tirely	disregard	them.	They	are	essentially	a	short-
cut	 the	 chairs	 offer	 if	 you	want	 to	 go	 down	 their	
particular	alley.	

 
Master Modules

These	courses	are	the	basis	of	your	studies.	They	
are	meant	 to	give	you	broad,	general	knowledge,	
spread	 across	 the	 entirety	 of	 Aerospace	 topics.	
They	are	split	 into	"Pillars",	subject	areas	that	are	
important	 within	 the	 field	 of	 aerospace.	 As	men-
tioned	before,	one	module	from	Pillar	1	to	5	each	
must	 be	 chosen	 and	 passed.	 Choosing,	 passing	
and	choosing	again	will	be	mentioned	further	down.	

 
The Pillars are:

1.	Integrated	Systems
2.	Propulsion	Systems
3.	Fluid-/Aerodynamics
4.	Structure
5.	Dynamics/Control
	These	first	5	Pillars	are	the	ones	you	must	take	

modules	from.
6.	Domain	Specific	Modules
7.	Flexibilization	in	Engineering	Sciences

 
If	you	do	the	5	modules	(25	ECTS	in	total)	 from	

the	 first	 five	 pillars,	 you	 are	 free	 to	 choose	 from	
the	rest	of	the	Master	Modules.	You	can	go	for	any	
module	that	is	listed	within	Pillar	1-7.	
Any?	Really?	Really,	they	mean	it!	
 
Pillar	7	 is,	however,	a	 little	special:	You	may	not	

take	more	 than	15	ECTS	 from	 the	 lists	presented	
here.	That	 is	generally	3	courses.	Sometimes	you	
find	courses	within	Pillar	7	that	are	worth	6	ECTS	
or more. 

This	limit	is	to	assure	that	you	actually	do	study	
aerospace	and	not	economics	with	an	engineering	
background.	

A	note	on	general	 language:	Pillar	 1-6	modules	
are	 often	 called	 “Master	 Modules”	 amongst	 stu-
dents	 and	 student	 council.	 Pillar	 7	 modules	 are	
called	“Flexi-modules”	or	“Flexfächer”	 in	German,	
because	they	are	special	and	who	as	time	to	pro-
nounce	“Flexibilization	in	Engineering	Sciences”?	

 
Supplementary Courses

These	courses	are	worth	3	ECTS	each	on	aver-
age.	Of	those,	you	must	take	not	less	than	9	ECTS	
worth	of.	You	may	exceed	 this	number,	but	 it	will	
not	 count	 for	 (or	 against)	 your	 grade.	 When	 you	
read	the	list,	you	may	see	why	you	may	be	tempted	
to	exceed	the	9	ECTS.
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These	courses	cover	everything	that	is	interesting	
enough	to	be	offered	(and	find	a	lecturer	for)	but	too	
niche	to	fit	into	a	full	5	ECTS-lecture.	

Lab Courses

The	 Lab	 Courses	 aim	 for	 a	 more	 practical	 ap-
plication	of	knowledge.	They	range	 from	research	
labs	to	lab	projects	to	practical	skills.	To	complete	
your	 degree,	 you	must	 complete	 any	 two.	Again:	
Choose	whichever.

Note:	A	"lab"	or	"practical	unit"	as	you	may	know	
it	 in	 the	English	 language	 is	called	"Praktikum"	 in	
German.	So	is	an	"internship".	We	really	economise	
on	words	sometimes.	But	in	this	context,	we	mean	
"Lab"	unless	we	explicitly	say	so.	

Since	everyone	wants	to	have	their	favourite	lab	
and	since	everyone’s	favourite	lab	is	using	a	flight	
simulator,	they	are	assigned	in	a	special	way	than	
the	standard	TUM-Online	System.	

What	you	can	find	 in	TUM-Online	 is	a	 list	of	all	
the	labs.	Many	(rather,	most)	of	them	are	full	at	the	
beginning	of	the	term.	That	is	because	they	are	as-
signed	a	whole	lot	earlier,	in	January	(for	the	Sum-
mer	Term).	This	goes	via	the	TUM	Mechanical	En-
gineering	(Maschinenwesen)	Matching	Platform	for	
labs.	https://pas.mw.tum.de/	There	you	can	select	
labs	that	interest	you,	rank	them	from	1	(most	inter-
esting)	to	3	(least	interesting)	and	after	the	selection	
is	closed,	they	will	be	assigned	automatically.	The	
leftover	spots	can	then	be	selected	at	the	beginning	
of	the	term	in	TUM-Online,	like	any	other	course.

 
As	you	can	see,	the	selection	of	a	 lab	can	be	a	

bit	 tricky.	What	makes	 it	 trickier	 (but	 fairer)	 is	 that	
selecting	only	one	 lab	does	not	guarantee	a	spot	
inside	that	lab.	You	may	just	as	well	end	up	without	
any	 lab	at	all.	So,	choose	wisely	and	select	more	
than	one	if	at	all	possible.	This	way,	you	will	at	least	
progress	in	your	studies.	

Practical Research Unit / Research Practice

This	unit	can	be	imagined	like	a	small	bachelor’s	
thesis	project.	It	can	either	be	done	alone	at	a	chair,	
in	a	group	or	as	a	research	internship	(as	in,	work-
ing	somewhere,	see	“lab	courses”	also)	at	a	chair.	
Generally,	you	can	do	it	at	any	chair	that	also	teach-
es	a	Master	Module	from	the	Pillars	1-6	(so	not	Pil-
lar	7)	in	the	M.Sc.	Aerospace	Program.	Even	if	this	
chair	belongs	to	a	different	faculty	(like	Mechanical	
Engineering).	But,	again,	not	if	they	only	teach	Mas-
ter	Modules	that	belong	to	Pillar	7.	

To	start	the	Research	Practice,	it	is	best	to	talk	to	
a	chair,	ideally	the	professor	or	someone	of	the	ac-
ademic	staff,	like	PhD	students.	Often,	they	already	
have	a	topic	they	require	work	on,	or	you	are	invited	
to	propose	your	own.	Do	not	be	afraid	to	ask.	

It	is	common	for	a	project	to	be	of	a	larger	scale	
so	that	it	may	lead	to	a	Master’s	Thesis.	The	prelim-
inary	work	may	be	done	 in	the	Research	Practice	
on	which	the	Thesis	then	expands.	

Generally,	you	require	three	things:
1.	A	topic
2.	A	supervisor
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3.	A	notification	 to	 the	examination	office	by	your	
supervisor/examiner	about	the	formalities.

Soft Skills

Soft	Skill	courses	are	things	like	“Public	Speak-
ing”	 or	 “Efficient	 Communication”.	 Note	 that	 the	
two	 aforementioned	 courses	 are	made	 up	 as	 the	
author	 is	 lazy	(and	did	not	want	to	draw	attention	
to	any	one	course).	You	are	 required	 to	complete	
2	ECTS	worth	of	Soft	Skill	courses.	These	can	be	
courses	by	the	Zentrum	für	Schlüsselqualifikation	/	
ZSK	(Center	of	Key	Qualifications)	of	the	Mechani-
cal	Engineering	Faculty,	courses	given	by	individual	
chairs	 (alone	or	 in	 cooperation	with	 outside	part-
ners)	 or	whatever	 else	 you	 find	 in	 that	 list.	 For	 3	
ECTS	you	can	also	be	trained	as	a	workshop	coach	
but	the	author	has	no	experience	with	such	things.	
These	are	the	only	courses	that	are	not	graded	and	
thus	are	only	passed	or	not.	

Master’s Thesis

The	final	part	of	a	successful	degree.	Traditionally	
it	is	the	last	thing	you	do	at	University	(unless	you	
come	 back	 for	 a	 PhD).	 Technically	 you	 can	 do	 it	
earlier,	but	the	when	and	how	are	questions	asked	

at	the	examination	office.	
Since	this	is	very	far	 in	the	future,	the	Compass	

shall	only	say	a	few	things	about	it.	It	is	a	paper	of	
considerable	length	that	may	not	take	longer	than	
6	months,	unless	you	have	a	really	good	reason.	It	
ends	with	a	presentation	where	you	must	defend	it	
and	your	scientific	claims.	

After	 that:	Congratulations!	You	are	a	Master	of	
Science	and	free	 to	pursue	to	profession	of	engi-
neering	however	 you	 see	 fit.	 If	 you	have	 reached	
this	step	you	have	nothing	more	to	learn	here,	for	
we	are	but	students	ourselves.		
As	you	can	see,	you	are	free	to	do	whatever	you	

like.	Some	things	you	may	find	difficult.	But	do	not	
be	afraid	to	pursue	them.	As	only	through	hardship	
we	can	reach	the	stars.	

Best wishes,
from all the elders

Part 5
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Aber was haben eine Mondmission ein Esel und eine Funrubrik
gemein 

Zuersteinmal	 zur	 Mondmission	 Apollo	 13.	 Sie	
feiert	dieses	Jahr	ihr	50stes	Jubiläum	und	da	wol-
len	wir	 das	 natürlich	 nicht	 unerwähnt	 lassen.	Wir	
möchten	 euch	ein	paar	 Fragen	 zu	dieser	Mission	
beantworten.	 Beispielsweise,	 wie	 ist	 es	 abgelau-
fen?	 Wann	 war	 der	 Start?	 Sind	 die	 Astornauten	
wohlbehalten	zurückgekehrt?	All	diese	Fragen	wer-
den	im	folgendem	beantwortet	werden!	

Der Start

11.	April	1970.	Der	Vietnamkrieg	tobt,	Der	Konflikt	
zwischen	der	Sowjetunion	und	dem	Westen	war	in	
eine	Phase	der	Machtbehauptung	und	vorsichtiger	
Entspannung	 eingetreten.	 Auch	 Deutschland	 be-
findet	 sich	 in	 einer	 Annäherung,	 dennoch	 stehen	
keine	Anzeichen	auf	ein	Ende	der	vielen	Konflikte.	
Im	Kennedy	Space	Center	 jedoch	war	an	diesem	
Tag	der	Himmel	von	ein	paar	Wolken	bedeckt,	als	
die	 Astronauten	 James	 Lovell,	 John	 Swigert	 und	
Fred	 Haise	 in	 ihrer	 Saturn-V	 Rakete	 sitzen	 und	
einem	 holprigen	 Start	 entgegenblicken.	 Eine	 laue	
Brise	wehte	vom	Atlantik	herein	als	Resultat	einer	
sich	verhärtenden	Kaltfront	im	Norden	Floridas,	die	
Anzeichen	 für	einen	nominalen	Start	standen	gut.	
Als	Teil	des	Apollo-Programms	sollte	die	„13“	den	
von	den	Vorgänger	des	Apolloprogramms	bereite-
ten	den	Weg	für	diese	Mission	beschreiten	und	die	
dritte	Landung	auf	dem	Mond	für	die	USA	werden.
Nachdem	 der	 Countdown	 abgeschlossen	 war,	

begann	 die	 Saturn	 V	 sich	 vor	 Millionen	 von	 Zu-
schauern	 vor	 den	 Fernsehern	 und	 vor	 Ort	 in	 die	
Luft	zu	erheben.	Die	erste	Stufe	der	Saturn	V,	S-IC,	
erwachte	zum	Leben	und	begann	damit,	20	Tonnen	
Treibstoff	(RP-1,	quasi	Raketenkerosin	und	Sauer-
stoff)	in	verdammt	viel	Geschwindigkeit	zu	verwan-
deln.	Nach	ca.	2	Minuten	wurde	mit	S-II	die	2.	Stufe	
aktiviert	 und	 verbrannte	 Wasserstoff	 und	 Sauer-
stoff	 trotz	 Ausfall	 des	 zentralen	 Triebwerkes	 bis	
zur	„Stage-Separation“	und	ersten	Aktivierung	der	
letzten	Stufe	S-IVB.	Nachdem	durch	diesen	ersten	
Aufstieg	ein	Parkorbit	erreicht	war,	wurde	mit	den	
Vorbereitungen	zum	Einschuss	in	die	Transferbahn	
zum	Mond	 begonnen,	 an	 deren	 Ende	 das	 S-IVB	
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Crew	die	Enttäuschung	über	den	Missionsabbruch	
und	 das	 Verpassen	 der	Mondlandung	 vor	 –	 statt	
der	Angst	um	die	mögliche	Realität	auf	dem	Weg	
zur	Erde	 zu	ersticken	oder	 zu	erfrieren	 (Nicht	 un-
bedingt	in	der	Reihenfolge).
Das	Kommando-	und	dessen	Supportmodul	ver-

loren	rasch	den	verfügbaren	Sauerstoff;	schnell	war	
klar,	dass	weder	die	Brennstoffzellen	wieder	ange-
fahren	werden	konnten	noch	das	genug	Sauerstoff	
für	die	Crew	verfügbar	wäre,	um	die	Mission	im	für	
den	 Aufenthalt	 vorgesehenen	 Kommandomodul	
fortzusetzen.	
Nachdem	die	Entscheidung	für	den	Abbruch	der	

Mondmission	 getroffen	 war,	 kletterten	 die	 Astro-
nauten	 in	 das	 Mondlandemodul	 herüber.	 Die	 kri-
tischsten	Verbrauchsmaterialien	waren	Kühlwasser,	
ausreichende	Batterieleistung	für	den	Wiedereintritt	
in	die	Atmosphäre,	sowie	Sauerstoff	und	CO2-Filter	
im	Mondlandemodul.	Obwohl	 in	den	ersten	Stun-
den	nach	dem	Unfall	unklar	war,	ob	überlebenskri-
tische	 Ressourcen	 überhaupt	 ausreichen,	 konnte	
durch	die	berühmte	Maßnahme	des	Marke-Eigen-
bau	Adapters	für	die	CO2	Filter	im	Mondlandemo-
dul	die	Atmosphäre	für	die	Astronauten	atembarge-
halten	werden,	durch	extreme	Stromsparmanöver	
wurde	der		Kühlwasserverbrauch	auf	ein	Minimum	
reduziert.	
Die	 restliche	 Zeit	 wurde	 sowohl	 am	 Boden	 als	

auch	 im	 Weltraum	 damit	 verbracht,	 die	 richtigen	
Antriebsmanöver	zu	errechnen,	um	die	Crew	sicher	
wieder	nach	Hause	zu	bringen.	Die	oberste	Priori-
tät	hatte	es,	das	Raumschiff	wieder	auf	eine	„Free-
Return	Trajectory“	zu	bringen.	Da	es	als	zu	riskant	
angesehen	wurde,	die	Haupttriebwerke	des	Kom-
mando-	und	Supportmoduls	zu	benutzen,	wurden	
die	Manöver	mit	den	Triebwerken	des	Mondland-
emoduls	durchgeführt.	Kurz	vor	der	Rückkehr	zur	
Erde	und	dem	bevorstehenden	Höllenritt	durch	die	
Atmosphäre	 kletterten	 die	 Astronauten	 zurück	 in	
das	Kommando/Wiedereintrittsmodul,	welches	zu-
vor	geschont	wurde,	um	so	viel	elektrische	Energie	
wie	möglich	zu	sparen.

Triebwerk	 für	 exakt	 350,85	 Sekunden	 reaktiviert	
wurde.	Damit	war	die	Aufstiegsphase	beendet	und	
der	Flug	zum	Mond	begann.

Der Unfall

Auf	 Kurs	 in	 einer	 Transferbahn	 Richtung	 Mond	
und	mit	der	Trennung	der	 letzten	Stufe	von	Kom-
mando-,	 Service-	 und	Mondmodul	 begannen	 die	
Astronauten	 mit	 ihrer	 Arbeit:	 Fotos	 von	 der	 Erde	
wurden	 geschossen,	Winde	 in	 der	 oberen	 Atmo-
sphäre	 analysiert	 und	 Flugbahnen	 überprüft.	 Das	
Raumschiff	 befand	 sich	 auf	 einer	 sogenannten	
„Free-Return	 Trajectory“,	 eine	 Flugbahn,	 welche	
ohne	weitere	Einwirkungen	wieder	zur	Erde	zurück-
gekehrt	wäre.	Diese	Flugbahn	wurde	jedoch	verlas-
sen,	um	den	Mond	näher	zu	passieren,	was	heiß,	
dass	 für	eine	Rückkehr	zur	Erde	nun	ein	weiteres	
Manöver	nötig	sein	würde.
55	 Stunden,	 54	Minuten	 und	 53,555	 Sekunden	

nach	 Start	 passierte	 es	 jedoch:	 Die	 Crew	 hörte	
einen	lauten	Knall	und	bemerkte	einen	Spannungs-
verlust	in	einem	ihrer	Subsysteme.

„Okay	 Houston,	 we`ve	 had	 a	 problem	 here”,	
der	 Funkspruch	 abgesetzt	 von	 Kapselpilot	 Swi-
gert	würde	später	eines	der	geflügelten	Worte	des	
20.	 Jahrhunderts	 werden.	 In	 rascher	 Folge	 fielen	
die	 Brennstoffzellen	 entweder	 aus	 oder	 wurden	
abgeschaltet	und	der	Mangel	an	Sauerstoff	wurde	
vollkommen	erkannt,	die	Situation	war	schwerwie-
gender	 als	 gedacht.	Und	doch	herrschte	 laut	 der	
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Ok,	gut	das	haben	wir	jetzt	verstanden,	aber	was	
hat	 diese	 Mission	 nun	 mit	 einem	 Esel	 (Maultier)	
oder	Spaß	zu	tun.	

Es	geschah	im	Jahre	2001.	Michael	Bulli	Herbig	
produzirte	den	Film	der	Schuh	des	Manitu.	Alle	die	
diesen	Film	nicht	kennen,	schaut	ihn	euch	an	eine	
sehr	witzige	Persiflage	alter	Karl	May	"Cowboy	und	
Indianer	Filme".	
Eine	der	Hauptcharaktere	 in	diesem	Film	 ist	Di-

mitri	Stoupakis	Austauschbandit	aus	Griechenland	
mit	seinem	Tiermaul	Apollo	13,.	Dieser	ist	auch	ab	
und	an	geschnappt	über!	So	trug	es	sich	zu	das	wir	
unsere	Funrubrik	sowohl	nach	einer	verunglückten	
Mondmission,	aber	noch	viel	mehr	nach	einem	Esel	
benannt	haben!	Wir	hoffen	ihr	habt	Spaß	beim	le-
sen	egal	unter	welchem	Blickwinkel.	

Felix Nitschke  

Die Rückkehr

Nach	genau	142	Stunden,	54	Minuten	und	41	Se-
kunden	endete	die	Mission	 von	Apollo	 13	wieder	
auf	der	Erde,	das	kurz	vor	dem	Wiedereintritt	ab-
gekapselte	Mondlandemodul,	welches	den	Astro-
nauten	das	Leben	rettete,	zerschellte,	arg	gebeutelt	
durch	 die	 Wiedereintrittshitze,	 im	 Meer	 zwischen	
Neuseeland	und	Samoa.
43	 Minuten	 nachdem	 sie	 im	 Pazifik	 gewassert	

waren,	wurde	die	Crew	aus	der	Kapsel	geborgen	
und	wohlbehalten	 nach	Houston	 zurückgebracht.	
Ihnen	 war	 klar,	 dass	 in	 solchen	 Situationen	 nur	
eines	helfen	kann:	Menschlicher	Erfindergeist	und	
der	Wille,	zu	überleben.	
Oder	einfach	ein	Gläschen	Ouzo.



Ein	kurzer	Rückblick:	Am	11.03.2020,	einem	eher	
kalten	und	regnerischen	Mittwochnachmittag,	 tru-
delten	 langsam	aber	sicher	die	ersten	Meldungen	
ein,	 dass	 mit	 sofortiger	 Wirkung	 aller	 Lehr-	 und	
Prüfungsbetrieb	 eingestellt	 sei.	 Außerdem	 sollten	
ab	 der	 kommenden	 Woche	 alle	 im	 Home	 Office	
arbeiten.		

Der	erste	Gedanke	zu	den	abgesagten	Prüfungen	
war:	 „Mist!	 Zwei	 Wochen	 darauf	 vorbereitet	 und	
jetzt	findet	es	nicht	statt“.	Schlussendlich	kam	die-
se	Nachricht	auch	im	Hirn	an.	So	machten	sich	am	
Wochenende	klein	Julia	und	klein	Jaspar	auf	den	
Weg,	 aus	 den	Studentenwohnungen,	 zu	 ihren	 El-
tern	aufs	Land.		In	Jaspars	Fall	sogar	ins	"Ausland"	
nach	Nordrhein-Westfahlen.		

In	der	Woche	darauf	wurde	dann	seitens	der	Re-
gierung	eine	Ausgangssperre	verhängt.	Das	Drama	
war	komplett.	Was	tun	mit	der	nun	unverhofft	vielen	
Zeit?!	Jeder	von	uns	hätte	sich	seine	Semesterfe-
rien	wohl	 anders	 vorgestellt.	Unser	 erstes	Projekt	
war	es,	mit	dem	Rest	der	Fachschaft	den	[N]avi[g]
ator	aufzugleisen.	Doch	es	wurde	ernst.	Klopapier,	
Hefe,	 und	 Brot	 waren	 zumindest	 zeitweise	 nicht	
mehr	zu	haben.	Leute	haben	das	Familiensilber	für	
das	 letzte	Stück	 trockenes	Weißbrot	 aus	der	Zeit	
vor	der	Wende	getauscht.	Eine	Lösung	musste	her!	
So	konnte	es	nicht	weitergehen!	In	den	tiefen	Kel-
lerlaboren	der	Fachschaft	LRG	wurde	ein	Plan	aus-
gearbeitet,	natürlich	mit	einem	Mindestabstand	von	
2	m.	Julia	und	Jaspar,	bereits	vor	der	Krise	fleißige	
Hobbybäcker,	 sollten	den	Hamsterern	Einhalt	 ge-
bieten:	Ein	Brot	musste	her!

Jaspar	versuchte	sich	an	Weißbrot,	Julia	eher	an	
traditionellem	Bauernbrot.	Durch	einen	regen	Aus-
tausch,	 tage-	 und	 nächtelange	 Experimente,	 Ein-
satz	 von	Eigen-	 und	 Fremdkapital	 und	 	Missach-
tung	 der	 Gesetze	 der	 Thermodynamik	 konnte	 es	
entstehen:	Das	Fachschaftsbrot	Nummer	1.	

Folgende Probleme waren zu lösen: 
... Es	gibt	keine	Hefe	mehr	zu	kaufen!	
... Das	 Brot	 soll	 sich	 lange	 halten:	 Besser	 einmal	
richtig	backen	als	jeden	Tag	ein	kleines	bisschen.		

... Es	muss	nach	etwas	schmecken!	

Folgende Annahmen lagen zugrunde: 
... Es	 gibt	 genug	Mehl.	 Das	 trifft	 nicht	 immer	 zu,	
aber	Mehlmühlen	und	Stoßgebete	an	den	Mehl-
gott	im	Internet	haben	die	Experimente	am	Lau-
fen	gehalten.	

... Es	gibt	einen	Backofen,	genug	Wasser	und	jeder	
hat	Zeit.		

Die Lösung: 
... Ein	Sauerteigbrot	mit	hohem	Roggenanteil.	Hält	
sich	 länger	und	braucht	 fast	keine	Hefe.	Haup-
sächlich	vorallem	Geduld.

Wer	 nun	 also	Blut,	 äh	wir	meinen	Brot,	 geleckt	
hat,	 kann	 sich	 nun	 auf	 den	 nächsten	Seiten	dem	
neu	und	eigens	hierfür	kreiertem	Fachschaftsbrot,	
sowohl	 von	 der	 wissenschaftlichen	 als	 auch	 von	
der	bäckerischen	Seite	nähern!	

Als	 Anregung	 hier	 mal	 eine	 wunderbar	 leckere	
Focaccia!	

40 [N]avi[g]ator | SoSe 20 

Apollo 13 - Bist du geschnappt über? 

Was Corona mit uns macht!  
Eine Brotkolumne aus dem „Homeoffice“ zu dem wir alle durch 
Corona verdammt wurden oder auch wie Julia und Jaspar ihre 
Liebe zum Brotbacken entdeckten.  



Vorbereitungszeit:	Bis	zu	2	Wochen	
Gesamtarbeitszeit:	Nicht	so	viel.	

Schritt 0:	Einen	Sauerteig	ansetzen:	
Kann	auch	durch	Fertigsauerteig	ersetzt	werden,	

ist	halt	nur	nicht	so	geil!			

Am	ersten	Tag	100g	Roggenmehl	und	100g	Was-
ser	 gut	 vermengen.	 Dann	 über	 Nacht	 an	 einem	
warmen	Ort	stehen	lassen.	
Am	nächsten	Tag	100	g	Roggenmehl	und	100g	

Wasser	dazugeben.		
Das	ganze	weitere	5	Tage	wiederholen.	
Fertig ist der Sauerteig. 

Zutaten: 
Alle,	die	es	ganz	genau	haben	wollen,	 lesen	auf	

der	 rechten	Seite	der	Tabelle	weiter.	Die	Prozent-
angaben	beziehen	sich	immer	auf	die	Gesamtmehl-
menge	(also	z.B.	70%	Wasser	=>	70	g	Wasser	auf	
100g	Mehl).	
Zu	Risiken	und	Nebenwirkungen	lesen	Sie	einen	

beliebigen	Brotblog	und	fragen	Sie	ihren	Arzt	oder	
Ernährungsberater	 alternativ	 auch	 Julia	 oder	 Ja-
spar,	sie	werden	gerne	Auskunft	erteilen.	

• 	500g		 Roggenmehl	
• 	500g		 Weizen-	oder	Dinkelmehl	
• 	700-	800ml		 lauwarmes	Wasser	
• 	25g				 (Trocken-)	Sauerteig	
• 	25g				 Brotgewürz	(Koriander,	Kümmel,		
	 	Fenchel	und	Anis	(Verhältnis(1:1:1:1))
alternativ:

• 	125g		 Sonnenblumen-	od.	Kürbiskerne	
• 	25g				 Salz
• 	2	Päckchen		Trockenhefe	

750g	Wasser,		30°C

14g	Trockenhefe	oder	42g	Frischhefe
(=	1	Würfel)	

50%
50%
75%

2,5%	

12,5%
2,5%
1,4%	

41[N]avi[g]ator | SoSe 20 

Apollo 13 - Bist du geschnappt über? 

Rezept
für das unvergleichliche Fachschaftsbrot Nummer 1  
(nur echt mit Fachschaftsstempel!) 
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Rezept - Fortsetzung - Part 1

Zubereitung:
In	einer	großen	Schüssel	alle	 trockenen	Zutaten	

gut	vermengen.	Danach	 langsam	das	Wasser	zu-
geben	und	alles	mit	der	Küchenmaschine	oder	von	
Hand	mischen,	bis	der	Teig	eine	 feste	Konsistenz	
hat.

Den	Teig	zuerst	in	der	Schüssel	und	dann	auf	der	
Arbeitsfläche	 kräftig	 durchkneten	 (kann	 auch	 mit	
der	 Küchenmaschine	 gemacht	 werden),	 bis	 der	
Teig	nicht	mehr	an	der	Schüssel	klebt	und	generell	
das	Kneten	sehr	anstrengend	ist.	Das	kann	schon-
mal	einige	Minuten	(5-15)	dauern.	Nicht	mit	einem	
handelsüblichen	Mixer	versuchen.	

Das	ist	zu	viel	für	das	arme	Gerät	und	wir	möch-
ten	nicht	für	den	Tod	vieler	Handmixer	verantwort-
lich	gemacht	werden!.	

Den	 Teig	 in	 2	 gleich	 große	 Kugeln	 formen	 und	
diese	in	je	einer	Schüssel	oder	einem	Gärkörbchen	
(wie	Julia	es	zum	Abschied	von	der	BUV	bekom-
men	hat)	ca.	1	Stunde	lang	zugedeckt	bei	Zimmer-
temperatur	[24	°C]	ruhen	lassen.	Die	Laibe	sollten	
etwa	doppelt	so	groß	werden.	

Wenn	man	 sie	mit	 dem	 Finger	 eindrückt,	 sollte	
die	entstehende	Delle	sich	nicht	mehr	ganz	zurück	
formen.	Formt	sie	sich	ganz	zurück,	einfach	noch	
etwas	gehen	lassen.	

Das	Backrohr	auf	höchste	Temperatur	(~250	°C)	
200	 °C	Ober-	und	Unterhitze	 vorheizen.	Den	Teig	
noch	einmal	kneten	und	2	Laibe	formen.	

Die	Brote	auf	ein	mit	Backpapier	belegtes	Back-
blech	 legen	 und	 noch	 einmal	 20	 Minuten	 rasten	
lassen.	Mit	 einer	Gabel	ein	paar	Mal	 in	die	Ober-
fläche	 stechen	 und	 natürlich	 mit	 dem	 offiziellen	
Fachschaftsbrotstempel	(Erhältlich	in	jedem	Fach-
schaftsmerchandiseshop	der	Fachschaft	LRG)	ver-
zieren.	Dann	Das	Brot	kreuzweise	über	das	gesam-
te	Brot	 einschneiden,	 sodass	 es	 aussieht	wie	 ein	
Haltverbotsschild.
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Die	Laibe	ca.	1	Stunde	lang	backen,	die	ersten	30	Minuten	eine	mit	Wasser	gefüllte	Tasse	oder	Auflaufform	
mit	 in	den	Ofen	stellen.	Das	Brot	ist	fertig,	wenn	es	beim	Klopfen	auf	die	Rückseite	hohl	klingt.	Oder	eine	
Kerntemperatur	von	~95	°C	hat.	

Rezept - Fortsetzung - Part 2

Viel Spaß und viel Erfolg beim backen des Fachschaftsbrotes wünschen euch Julia und Jaspar!

Expertentipp: 
Wenn	du	selbst	kein	ganzes	Brot	schaffst	zu	es-

sen,	kannst	du	es	auch	deinen	Freunden	schicken!	
Bis	jetzt	sind	nur	postive	Rückmeldungen	geko-

men.	Ihr	könnt	es	natürlich	gerne	auch	an	die	Fach-
schaft	 schicken.	 Dann	machen	 wir	 bei	 Zeiten	 im	
Sommer	einmal	eine	Brotverkostung,	frei	nach	dem	
Motto,	"Gewonnen	hat	der	sich	die	Zähne	an	har-
tem	Brot	zuletzt	ausbeißt!"	
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Countdown - Was, Wann, Wo ? 

Termine:
Semestertermine fürs Sommersemester 2020
 Alle Termine vorbehaltlich der aktuellen Situation 

10

 9

10.	bis	19.	Juli		 Woche der Geodäsie 	 	 	 Odeonsplatz	

   Hochschulwahl  	 	 	 Immatrikulationshalle

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8    Fachschaftsseminar 	 	 	 Digital	-	Einladung	folgt	

 
22.	bis	26.	Juni	 GARNIX 	 	 	 	 Garching

08.	bis	12	Juni		 TUNIX   	 	 Königsplatz	

20.	bis	23.	Mai			 StuStaCulum 	 	 	 	 Studentenstadt	

      Latest ReGulars´Table 		 	 Digital	-	Einladung	folgt	

29.	April		 			 1. Fachschaftssitzung 		 	 Digital	-	Einladung	folgt	

29.	April		 			 Geodätentreffen 	 	 	 Digital	-	Einladung	folgt	
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Latest ReGulars‘ 
Table 

LRG

LRG

LRG

LRG
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Countdown - Was, Wann, Wo ? 

Termine:

COMING
 BACK SOON! 



Du willst einen Fachschaftscoin gewinnen ? 

Bitte	
freima-
chen 

Technische Universität München 
Fachschaft Luftfahrt, Raumfahrt und 
Geodäsie
Arcisstraße 21
80333 München 

Absender:	
_________________________
_________________________
_________________________

Die	versteckte	SR-	71	ist	auf	S.	___	
Den	dümmsten	Rechtschreibfehler	haben
wir	auf	S.	___	versteckt.	
Dieser	lautet:	_________________________

Soll	der	[N]avi[g]ator	zukünftig	auf	
O	deutsch	oder	O	englisch	erscheinen	?	

Meinen	Preis	möchte	ich	mit	folgender
Rückseite:	
O		 Luftfahrt
O	 Raumfahrt	
O	 Geodäsie	

Dann fülle obenstehende Postkarte aus! 

Am	besten	ausdrucken,	ausschneiden,	ausfüllen	und	ab	
in	die	Post	damit.	Der	Gewinner	wird	aus	allen	Einsendun-
gen	bis	zum	20.05.2020	ermittelt!
Wer	es	doppelseitig	ausdruckt	hat	auf	der	Vorderseite	

seiner	Postkarte	unsern	Stammtisch.	

	 Zu	 gewinnen	 gibt	 es	 einen	 wunderschönen	 Fach-
schaftscoin	aus	Zinn.	

P.s.	Wer	nicht	weiß	was	eine	SR-71	ist,	es	handelt	sich	
um	ein	Spionageflugzeug!	Wer	es	immer	noch	nicht	weiß,	
möge	sich	weiterbilden	und	das	Orakel	Google	befragen.	
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Apollo 13 - Bist du geschnappt über? 



Ihr	habt	Lust,	Teil	von	[N]avi[g]ator	

oder	 C[o]mpass	 zu	 werden	 oder	

hast	 du	 sogar	 schon	 einen	 Arti-

kel	 zu	 einem	 Thema	 geschrieben	

den	du	gern	veröffentlicht	hättest?		

Dann	 wende	 dich	 an	 die	 Redak-

tion	 unter	 Navigator@FSLRG.de 

oder	 komm	 doch	 einfach	mal	 bei	

einem	 Fachschaftstreffen	 vorbei.

Alle	digitalen	Ausgaben	findet	ihr	hier	auf	der	Webseite:	
www.sv.tum.de/lrg/navigator/

http://Navigator@fslrg.de
http://www.sv.tum.de/lrg/navigator/



