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Schneegestöber und Klogeflüster
Oh EDUart komme,
So komme doch bald.
Zur Klotür her komme
In edler Gestalt.
Dass alle Studier’nden,
Ob jung oder alt,
Durch dich erleucht’ werden,
Dass es nur so knallt.
Zu lesen wie „Oh Kinderlein kommet“

Glühweintage
Die wohl beliebteste Vorweihnachtstradition der EDU
sind unbestritten die alljährlichen Glühweintage der Fachschaft Lehrertum. Auch dieses Jahr sollen die Studierenden nicht unterkühlt der Weihnachtszeit entgegen gehen!
Am 10. und 11. Dezember könnt ihr von
10 bis 15 Uhr Heißgetränke am Stammgelände vorm Audimax zu einem sehr studierendenfreundlichen Preis erstehen. Das Angebot umfasst:
• Weißen Glühwein
• Roten Glühwein
• Kinderpunsch
Zum Ausschank dürfen mit Rücksicht auf die Umwelt
auch gerne eigene Tassen, Becher, Thermoskannen, Krüge, Stamperl und andere zum Abfüllen von heißen Getränken geeignete Gefäße mitgebracht werden. Entgegen
der historisch gewachsenen Gewohnheiten werden dieses Jahr die Glühweintage ausnahmslos außer Haus gehalten. Dieser Schritt wurde nötig, nachdem kein Weg zu
finden war, die Baumaterialdurchdringungseigenschaften
des Glühweinduftes einzudämmen. Auch aufgrund des
Verhaltens gewisser Glühweinkonsumierenden sah sich
die Fakultät gezwungen, den Glühweinverkauf vor 16:00
Uhr aus der Marsstraße zu verbannen.
Um jedoch nicht mit allen liebgewonnenen Traditionen brechen zu müssen, laden wir euch recht herzlich
zur Glühweinweihnachtsspieleabendsondersitzung mit
Plätzchen, einer weltexklusiven Spezialedition Monopoly
und weiteren winterweihnachtlichen Überraschungen am
12. Dezember um 17:30 Uhr ein.

Skyline Lecture
Manche kennen sie und besuchen sie regelmäßig, andere haben noch nie etwas von
ihnen gehört. Die Skyline Lectures der EDU
finden regelmäßig im größten Hörsaal des
Gebäudes statt – dem über den Dächern von München gelegenen Raum 605. Es handelt sich hierbei um Vorlesungen von zumeist auswärtigen Dozierenden zu Themen,
die für den Schul- und Unialltag zwar nicht essenziell
sind, diesen aber bereichern können.
So fand am 28. November eine Skyline Lecture zum Thema Außerschulische Bildungsangebote mit dem Hauptaugenmerk auf Museen statt. Dozent war der Bildungsbeauftragte des Deutschen Museums, welcher dem Publikum die Entwicklung der Angebote für Bildung näher gebracht hat. Es ging sowohl um Virtual als auch
Augmented Reality zum Erleben der Ausstellungen für
Schulklassen, Aus- und Weiterbildungen für Lehrkräfte
besonders was neue Medien angeht, Zusammenarbeit von
Schulen und außerschulischen Lernorten und vieles mehr.
Im Anschluss an den Vortrag fand wieder eine Diskussion
mit und unter den Zuhörern statt, in welcher auch das Publikum neue Anregungen und Denkanstöße gab.
Die Skyline Lectures sind immer interessant und ermöglichen Blicke hinter die Kulissen und neue Denkmöglichkeiten; ein Besuch ist daher sehr zu empfehlen. Die genauen Termine und Inhalte sind im ersten Schaukasten im
rechten Gang neben den vorderen Aufzügen zu finden.
Die nächste Skyline Lecture wird am 13.12. um 18:30 Uhr
stattfinden. Hier wird sich Herr Daniel Pittich, der neue
Professor für Technikdidaktik für das berufliche Lehramt,
vorstellen und über sein Forschungsgebiet berichten.

Nr. 30/ Dez 18
Seite 2/ 2

r eh²rb²©efträ§ r
Schon gewusst?
Der EDUart kommt von der Fachschaft – von Studierenden für Studierende. Wichtig ist uns, dass ihr hier genau
DIE Themen findet, die euch interessieren. Darum freuen
wir uns immer über Rückmeldung von eurer Seite (Feedback muss man als Lehrer können; betrachtet das also
als Übung). Auch Artikelvorschläge werden gerne und
mit Kusshand angenommen. Nutzt zu diesem Zweck den
kurzen Dienstweg, um euch über die im Impressum angegebenen Kommunikationswege direkt mit der EDUartRedaktion in Verbindung zu setzen und uns zu inspirieren.

Brandschutz
Die Weihnachtszeit hat begonnen und so mancher möchte mit aufgehängten Zetteln oder PostIts Freude verbreiten. Jedoch gibt es ein Wort,
welches die Ausführung dieses eigentlich doch so
ehrenhaften Plans im Keim erstickt: Brandschutz.

her ist das Parken von Kinderwägen oder Aufstellen von Roll-Ups auf den Gängen oder vor Türen
nicht gestattet.
Das Thema Fluchtweg spielt auch bei der Sitzordnung in den Seminarräumen eine Rolle und ist der
Grund, weshalb diese nicht verändert werden darf.
• Feueralarm (3 mal 15 Minuten anhaltender Dauerton): Die Fenster müssen geschlossen werden, damit dem Feuer die Luftzufuhr abgeschnitten wird.
Bombenalarm (eine Minute lang auf- und abschwellender Heulton): Hier können durch geöffnete Fenster herumfliegende Splitter vermieden werden.
• In allen Stockwerken befinden sich rechts neben
den Aufzügen Treppenhäuser. Zusätzlich dazu gibt
es im ersten Stock gegenüber von Raum 133 eine
Fluchttreppe.

• Klausurtermine werden bei der Planung von ProbeIm Gebäude der Marsstraße 20-22
alarmen berücksichtigt. Sollte also während einer
(für alle die es nicht wissen: das
Klausur ein Alarm ausgelöst werden, so handelt es
EDU-Gebäude) nehmen es die Versich tatsächlich um einen Ernstfall!
mieter mit dem Brandschutz sehr genau. Daher gibt es einige Vorschriften, welche – auch wenn es die Weih- X-mas Games Eve
nachtsstimmung trübt – eingehalten December.
werden müssen:
Its getting cold outside and everybody is looking for a
• In Gängen, Aufzügen, Treppenhaus und Eingangs- warm and cozy place and some hot beverages. It would be
bereich dürfen keine Zettel, Plakate, Hinweise etc. even better with nice people to talk to and have fun with...
aufgehängt werden. Diese können im Brandfall zu
brennen beginnen – der so entstehende Rauch be- Dear English speaking students,
hindert sowohl Flucht- als auch Rettungstätigkei- you do not have to look any further
for those things! On Wednesday 12th
ten.
December Lehrertum organizes their
• Das Verkeilen der Brandschutztüren ist strikt ver- X-mas Meeting and Games Eve at
boten!
7 o’clock pm in room 130.
Join us and enjoy some hot mulled
• Da im Brandfall die Aufzüge nicht genutzt werden
wine or children’s punch and grab the opportunity to beat
sollen, wäre es wirklich lieb, wenn Müttern und VäGermans at Monopoly!
tern mit Kindern sowie Kranken (Rollstuhlfahrer,
Menschen mit Krücken, ...) beim Verlassen der obeIMPRESSUM zum EDUart 30 im Dez 18
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ren Stockwerke geholfen wird.
Auf der Homepage zu finden unter:
Besucheradr.: Raum 130, Marsstr. 20-22
• Fluchtwege müssen eine Breite von mindestens
1,20m haben – und das nicht nur im Notfall. Da-
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