
Summer School an der YTU,  
und Exkursion in 
Yangon, Myanmar 2020 
 
Prof. Dr.-Ing. Andrea Kustermann  
Prof. Lothar Schmidt 
 
Didem Erenoglu 
Benedikt Kendler 
Severin Meier 
Raphaela Schiburr 
Johanna Thalhammer 
Felix Wacker 
Yayla Merve 
 
 
Die Summer School, welche von 
Prof. Kustermann organisiert wurde, 
sollte mit dem Schwerpunkt Beton 
den Horizont sowohl für die Studen-
ten der Hochschule München als 
auch für die Studenten der Techni-
cal University of Yangon in diesem 
Gebiet erweitern. So kam es dazu, 
dass das Interesse der Münchner 
Studenten für diese Exkursion an-
fangs sehr groß war und es eine 
hohe Anmeldezahl gab. Leider schrumpften diese durch die Gefahr, sich auf der Rei-
se mit dem Coronavirus zu infizieren deutlich und so machten sich lediglich sieben 
Studenten auf nach Myanmar, um an der Exkursion teilzunehmen. Dafür nahmen 
bereits alle gut eine Woche vor Beginn der Summer School den Flieger, um das 
wunderschöne Land näher kennenzulernen. Die einen bevorzugten eher die westli-
che Seite des Landes, um sich die traumhaften Strände näher anzuschauen, andere 
legten Wert auf andere Touristenhotspots oder Wanderungen, um Eindrücke über 
das Leben der Burmesen zu bekommen. Alle waren sich bei Ankunft in Yangon und 
zu Beginn der Summer School jedoch einig, dass das Land und die Leute etwas 
ganz Besonderes sind.  
Am ersten Tag der Summer School bekamen wir eine kleine Führung über den 
Campus der Technical University of Yangon und lernten die burmesischen Studenten 
in einer kleinen Vorstellungsrunde kennen. Prof. Kustermann und Prof. Schmidt prä-
sentierten den Studenten die Hochschule München und gaben einen kleinen Aus-
blick, was uns während der Summer School erwarten wird. Um uns untereinander 
besser kennenzulernen wurden wir in sieben Gruppen eingeteilt, um verschiedene 
Themen rund um das Thema Beton zu bearbeiten und später zu präsentieren. Grup-
penarbeiten sollten im Laufe der weiteren Tage auf der Tagesordnung stehen. So 
wurden hier auch verschiedene Betonrezepturen entwickelt, welche später im Labor 
zusammengemischt werden sollten.  
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Betonwerk Concrete King Yangon (Myanmar) 

Das erste Exkursionsziel der Myanmar Summer School war das Betonwerk Concrete 
King in der Hauptstadt Yangon. 
Am Mittwochmorgen wurden wir mit dem Bus von unserem Hotel abgeholt. Nach ei-
ner guten Stunde Fahrt kamen wir am Betonwerk an. Nach einem kurzen Check mit 
dem Fiebermessgerät durften wir die Exkursion antreten. Empfangen wurden wir 
vom dortigen Standortleiter des Betonwerkes. Nach kurzer Begrüßungsrunde wurden 
wir in das Besprechungszimmer gebeten. Dort bekamen wir Getränke und einheimi-
sche Süßigkeiten. Hier in Deutschland würden wir Krapfen dazu sagen. Konsistenz 
und Geschmack eigenartig aber im Großen und Ganzen nicht schlecht. Nach einer 
15-minütigen Einführung in die Firmenstruktur sammelten wir uns wieder am Vorplatz 
des Büros. Ausgestattet mit Helmen gingen wir auf das Firmengelände. Die Maschi-
nen zur Herstellung des Betons sind sehr ähnlich wie in Deutschland. Der einzige 
Unterschied ist, dass die Geräte nicht dem neusten Stand der Technik entsprechen. 
Arbeitssicherheit ist anscheinend ein großes Thema dort, denn auf jeder Baustelle 
oder Firmengelände hängen große Schilder auf denen „Safety frist“ geschrieben 
steht. Lustigerweise hatte nur unsere Gruppe Sicherheitshelme auf. Und Sicherheits-
schuhe trug nur der Standortleiter. 
Nach kurzem Rundgang kamen wir zu den Materiallagerstätten. Die Grundmateria-
lien für Beton sind dort Zement, Sand und Kies (alle Korngrößen zusammen 0-ca. 
64 mm), die aus dem Fluss neben dem Firmengelände gewonnen wurden. Dazu 
verwenden die Burmesen eine gebrochene Gesteinskörnung für einen hochfesten 
Beton. Der Standortleiter erklärte uns, dass dieses gebrochene Material Kalkstein 
sei. Wie sich herausstellte war es kein Kalkstein, sondern Granit. Nach kurzer Dis-
kussionsrunde zwischen Studenten und Professoren über die dortige Situation wur-
den wir in das Labor zur Betonprüfung gebeten. Dieses Labor besaß alle wichtigen 
Einrichtungsgegenstände eines Beton-/ Mörtellabors. Dort wurde uns die Zusam-
mensetzung des Betons und die Zementprüfung erklärt. Somit bekamen wir Studen-
ten etwas erklärt, das auch für uns neu war und sehr interessant war. Anschließend 
bekamen wir nochmal Getränke für die Weiterfahrt. Nach kurzem Fotoshooting fuh-
ren wir weiter zum nächsten Programmpunkt der Exkursion. 
Rückblickend kann man sagen, dass die dortigen Umstände sehr viel anders sind als 
in Deutschland. Trotzdem ist es möglich mehrere Baustellen mit Beton zu beliefern. 
Im Gesamten ein sehr interessantes Erlebnis. 
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Besichtigung des Sekretary Building in Yangon 

 

Nachdem wir am Vormittag bereits viele Eindrücke der Betonherstellung in Myanmar 

sammeln konnten, stand am Nachmittag die Besichtigung eines der geschichtsträch-

tigsten, bekanntesten und schönsten Gebäude von Yangon auf dem Programm: Das 

Sekretary Building im Herzen der Stadt. Durch eine Führung durch das Gebäude 

kam neben dem Aspekt des Sightseeings aber auch der Blick auf das Ingenieurtech-

nische nicht zu kurz, denn seit einigen Jahren 

wird das Gebäude aufwendig saniert. 

In seiner über hundertjährigen Lebensdauer ist 

der ehemalige Kolonialbau so eng mit der Ge-

schichte und Politik des Landes Myanmar ver-

bunden wie kein zweites Gebäude. Nach seiner 

Erbauung im 19. Jhd. durch die Briten diente er 

als Verwaltungssitz der britischen Kolonie bis in 

den zweiten Weltkrieg. Kurz nach dem 2. Welt-

krieg im Jahr 1947 ereignete sich hier eine der 

dunkelsten Stunden in der Geschichte Myan-

mars, der „Vater des modernen Myanmars“ Ge-

neral Aung San und 6 Kabinettsmitglieder wur-

den durch ein Attentat des ehemaligen Premi-

erministers umgebracht. Kurz darauf im Januar 

1948 erfolgten hier die ersten Schritte der – von 

General Aung San ausgehandelten – Unab-

hängigkeit Myanmars von den Briten. Während 

der ab 1962 andauernden Diktatur wurden im-

mer mehr Teile der Regierung ausgelagert, bis 

es 2005 zum kompletten Umzug der Regierung in die neu erbaute Hauptstadt 

Naypyitaw kam und das Sekretary Building dem Verfall preisgegeben wurde.  

Nach dem Fall der Diktatur im Jahr 2011 wurde die Sanierung des arg in Mitleiden-

schaft gezogenen Gebäudes beschlossen. Die beschädigten Gebäudeteile wurden 

seither aufwendig saniert, sodass das Gebäude wieder in altem Glanz erstrahlt und 

ein prachtvolles Monument in der Downtown von Yangon darstellt.       

 

              

 



Besichtigung des Thiri Mingalar Market 
 
Am Freitag machten wir uns auf den Weg zum ehemaligen Thiri Mingalar Market au-
ßerhalb von Yangons Innenstadt. Dort stoßen auch die Professorin Khin Su SU Htwe 
und die burmesischen Studenten zu uns dazu. 
Zur Geschichte des Marktes. Das Gebäude wurde in den 90er Jahren gebaut und 
diente als Markt für die Einheimischen. Es wurden im ersten Geschoss regionale 
Produkte aus Myanamar verkauft, hauptsächlich Lebensmittel wie Obst, Fisch, 
Fleisch, aber auch Blumen. Im Erdgeschoss befand sich ein Automobilmarkt. Am 
17.August 2017 wurde das Gebäude für die Öffentlichkeit von Yangon City Develo-
pment Committee (YCDC) geschlossen, da es vor Ort zu gefährlich für die Menschen 
ist. Auch die Autohändler wurden aufgefordert mit ihren über 700 geparkten Autos 
auszuziehen. 
Heute traut man seinen Augen nicht, dass das Gebäude noch steht und von Auto-
händlern weiterhin genutzt wird. Aufgrund der gesamten Verkehrssituation und den 
fehlenden Parkplätzen wird das Erdgeschoss auch als Parkplatz von den Menschen 
in Yangon in Anspruch genommen. 
 

    
 
Wie auf den Bildern eindeutig zu er-
kennen, liegt die Bewehrung aufgrund 
von Abplatzungen teilweise frei. Immer 
wieder bröckelt ein Stück Beton von 
der Decke. Grund für diese Abplatzun-
gen soll das Salz sein, das durch den 
Fischmarkt im Obergeschoss in den 
Jahren und Jahrzehnten davor verur-
sacht wurde. Es greift die Bewehrung 
im Inneren der Decke und den Beton 
an und beschädigt diese somit. Die 
Standfestigkeit wird dadurch nicht 
mehr gewährleistet. Frische Spuren 



lassen darauf hinweisen, dass es jederzeit dazukommen kann, dass Beton von der 
Decke fällt. Zum Schutz für sich selbst und für die Autos vor herunterfallenden Beton 
spannen die Menschen Planen unter der Decke. 
 
 
Fazit zur Summer School 
 
Die kurzen Eindrücke denke ich lassen erkennen, dass wir echt eine schöne, lehrrei-
che und interessante Zeit in Myanmar hatten. Jeder von uns Studenten war positiv 
überrascht und würde sofort wieder an der Summer School teilnehmen. 
Wie schon eingangs erwähnt, hatte die Summer School für uns ein anderes Ende als 
es ursprünglich geplant war. Nachdem sich die Lage aufgrund des Coronavirus in 
Europa und zu Hause in Deutschland immer mehr zuspitzte und auch eine drastische 
Einschränkung des Flugverkehrs drohte, entschieden wir uns geschlossen, den 
nächstmöglichen Flieger zu buchen und die Exkursion abzubrechen, um sicher nach 
Hause zu kommen. Lediglich Prof. Kustermann blieb bis zum Ende der regulären 
Zeit, da sie ja noch die Vorlesungen zu Ende bringen musste. Auch sie ist, trotz eini-
gen Komplikationen jedoch wieder gut in Deutschland angekommen.  
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Prof. Kustermann und Herrn Prof. Schmidt 
für die Organisation der Summer School. Natürlich geht unser Dank auch an die 
Technical University of Yangon und an alle Beteiligten der Summer School. Es war 
eine wunderbare Zeit, an die wir uns gerne zurückerinnern werden. 
 

   
 

   
 



 
 

 
 
 


