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AK Studium 2010  
 
Bei den vorliegenden Ergebnissen  der AKs (Grundstudium, Grundfachstudium/Vertieferstudium sowie 
Belege, Projekte, Praktika und Exkursionen) handelt es sich nicht um einen Beschluss der 
Baufachschaftenkonferenz. Die Ergebnisse stellen eine Empfehlung der Arbeitskreise dar, wie man das 
Studium gestalten kann. Die Ergebnisse des Arbeitskreises Belege, Projekte, Praktika und Exkursionen 
sollen als Diskussionsanregung verstanden werden. Die Ausarbeitungen der AKs sollen als 
Arbeitsgrundlage/-hilfe bei der zukünftigen Studienneugestaltung/-überarbeitung dienen. 
 
 
Allgemeiner Studienaufbau 
 
Als generellen Studienaufbau sehen wir ein dreigliedriges System vor, welches mit einem Diplom 
abschließt und fachübergreifend aufgebaut ist. Da die Begriffe für die Studienabschnitte an den 
verschiedenen Hochschulen unterschiedlich sind, haben wir uns für die Bezeichnungen Phase 1 
(Grundstudium), Phase 2 (Grundfachstudium) und Phase 3 (Vertieferstudium) entschieden. 
 
Gliederung des Studiums  
 

- Phase 1:  Mit Vordiplom abschließendes Grundlagenstudium 
- Phase 2:  Generelles (in die Breite gehendes) Bauingenieurstudium 
- Phase 3: Spezialisierung mit modularem Aufbau, Abschluss mit Diplomarbeit 

 
  Jede Phase dauert ungefähr ein Drittel der  Regelstudienzeit 
 
 
Lehr- und Lernformen 
 
Eine effektive Wissensvermittlung soll folgende Lehr- und Lernformen enthalten: 
Lehrformen:  

- Richtige Dosierung der eingesetzten Hilfsmittel (z.B. Folien, Overheadprojektor, Wandtafel 
adäquat nutzen) 

- Vorlesungsbegleitende Unterlagen, die während der Vorlesung ergänzt werden können. Diese 
sind sinnvoll aufzubauen, so dass die Studierenden den Stoff ähnlich wie beim Mitschreiben 
kennenlernen, aber an materialreichen Stellen entlastet werden und so Zeit zum Mitdenken 
bleibt.  

- Studienbegleitende Praktika (z.B. Betonieren bei Baustofflehre) 
- Materialien (Skripten, Klausuren,...) sollen im Internet angeboten werden 
 

Lernformen: 
- Übungen/Belege als Prüfungsvorleistungen 
- Teamarbeit soll unbedingt mit intensiver Betreuung gefördert werden (gemeinsame Übungs-

leistungen) 
- Kommunikation (ausreichende Sprechstunden der Dozenten) 
- E-Mail, Internet (z.B. für Literaturrecherche)  
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Sprachen 
 
Für eine gute Sprachausbildung müssen neben europäischen Sprachen auch solche wie Chinesisch, 
Japanisch,... im Angebot sein. Außerdem sollten ausgewählte Vorlesungen der Phase 3 in einer 
Fremdsprache (z.B. Englisch) angeboten werden. 
 
 
Auslandsaufenthalt / Doppeldiplom 
 
Durch europäische/internationale Austauschprogramme der Hochschulen (Studium/Praktika) wird den 
Studenten der Blick über den nationalen Tellerrand erleichtert. Die Einführung / der Ausbau von 
Doppeldiplomen mit ausländischen Hochschulen eröffnet Studenten bessere Chancen in Europa und 
auf dem internationalen Arbeitsmarkt.  
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Phase 1 (Grundstudium) 
 
Es sollte ein Modell für die weitere Entwicklung des Studiums erarbeitet werden. Behandelt wurden in 
diesem AK die Themen: 

 
1. Fächer des Grundstudiums 
2. Wahlmöglichkeiten 
3. Abschluss des Grundstudiums 
4. Vergleichbarkeit 

 
Ziele, die im Grundstudium verfolgt werden sollten: 
 
a. Es soll Allgemeinwissen für Bauingenieure vermittelt werden. 
b. Generell sollen Grundlagen über ein möglichst breites Themenspektrum vermittelt werden. 
c. Angeboten werden sollen  

• im Grundstudium Fächer, die man später in fast allen Bereichen benötigt  
• im Grundfachstudium die gesamte Bandbreite der möglichen Fächer 

d. Die Identität der Fachhochschulen und der Universitäten soll erhalten bleiben. 
e. Das Grundstudium soll vergleichbar zwischen Fachhochschulen und zwischen Universitäten sein. 
f. Fächer bzw. Fächergruppen (siehe unter Punkt 1) sollen bei Fachhochschulen und bei Universitäten 

gleich sein. Auf inhaltliche Unterschiede soll hier nicht eingegangen werden. 
 
 
1. Fächer des Grundstudiums 
 
Fächer, die über das ganze Grund-
studium gehört werden sollten 

Fächer, die über einen Teilzeitraum 
des Grundstudiums gehört werden 
sollten 

Mathematik Baustofflehre (und Grundlagen 
Bauchemie) 
Vermessungskunde 
Bauphysik und Teile der 
Experimentalphysik 

Technische Mechanik/Festigkeitslehre 
(Grundlagen Statik, Dynamik, 
Hydrostatik, Hydrodynamik) 

Baurecht 
Bauinformatik (bauingenieurmäßige 
Computeranwendung) 

Bauwirtschaft /  
Grundlagen der allgemeinen BWL 
Geologie Darstellungstechnik und Baukonstruktion 

(Zunächst sollen die Grundlagen des 
zeichnerischen Darstellens vermittelt und 
anschließend praktisch durch Skizzieren 
vertieft werden. Danach soll die 
konstruktive Durchbildung von 
Bauwerken erlernt und zeichnerisch 
umgesetzt werden.)  

Grundlagen für nachhaltiges Bauen 
(Ökologie) 
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Begleitende Veranstaltungen: 

- 2 Wahlpflichtfächer:  
- Allgemein wählbar (abzuschließen mit einem unbenoteten Leistungsnachweis) 
- Anmerkung: weitere Wahlfächer sollen auf Wunsch ins Zeugnis aufgenommen werden können. 
- Fremdsprachen sollen nicht als Pflichtveranstaltungen angeboten werden, jedoch im Zuge der 

Globalisierung gefördert werden. Die Anerkennung als Wahlpflichtfach und Anbieten von 
fremdsprachigen Vorlesungen sind hier Möglichkeiten. 

- Projekte des Bauingenieurwesens (z.B. Vorträge über aktuelle Bauvorhaben) ohne 
Leistungsnachweis 

 
 
2. Wahlmöglichkeiten  
 
Wahlmöglichkeiten soll es nur in den Wahlpflichtfächern (siehe unter 1.), nicht aber in den übrigen 
Fächern geben. 
 
 
3. Abschluss 
 
Das Grundstudium wird mit dem Vordiplom abgeschlossen, das sich aus den Leistungen der unter 1. 
aufgelisteten Fächer zusammensetzt. 
 
 
4. Vergleichbarkeit 
 
Aus Punkt 1-3 folgt die Tatsache, dass eine Vergleichbarkeit vorhanden ist und somit ein problemloser 
Wechsel zwischen Fachhochschulen und zwischen Universitäten im deutschsprachigen Raum möglich 
wäre. Damit ein Wechsel ohne Zeitverlust geschehen kann, soll das Grundstudium an allen 
Fachhochschulen sowie an allen Universitäten untereinander gleich lang sein. 



Dresden`99       
BauingenieurFachschaftenKonferenz        

     5

 
Phase 2 (Grundfachstudium) 
 
Da Phase 2 (Grundfachstudium) und Phase 3 (Vertieferstudium) in einem AK behandelt wurden und 
dabei mehr Wert auf Phase 3 (Vertieferstudium) gelegt wurde, ist Phase 2 (Grundfachstudium) nur 
grob dargestellt. 
 
Die Phase 2 (Grundfachstudium) soll als ein generelles in die Breite gehendes Studium angelegt sein, 
welches alle Gebiete des Bauingenieurwesens abdeckt. Wirtschaftliche und ökologische Probleme 
sollten in jedem Fachgebiet beachtet werden. Das Studium soll in diesem Abschnitt folgende 
Schwerpunkte enthalten: 

 
- Stahlbau/Holzbau 

- Massivbau 

- Wasserbau 

- Stadtbauwesen 

- Baubetrieb 

- Statik 

- Geotechnik 

- BWL/Recht  

- Verkehr 

- Umweltschutz/Abfallwirtschaft 

- Informatik 
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Phase 3 (Vertieferstudium) 
 
Bestehende Vertiefungsvarianten 
 
Wir analysierten zuerst die bestehenden Vertiefungssysteme anhand von folgenden Beispielen: 

- Vertiefung an der RWTH Aachen (relativ strenge Vorgaben) 
- Vertiefung an der TU Darmstadt (mit Austauschverfahren) 
- Freie Vertiefungswahl 

 
Dabei stellten wir fest: 
Bei einer freien Vertiefung bzw. einer Vertiefung mit Austauschen stehen dem Student die größten 
Freiheiten und Möglichkeiten zur Verfügung. Allerdings kommt es dabei oft zur Überschneidung von 
Fächern oder zur Unübersichtlichkeit der Prüfungsordnung. 
Eine Vertiefung mit strengen Vorgaben ist zwar überschaubar und es überschneiden sich keine Fächer, 
allerdings sind die Vertiefungsvarianten sehr stark vorgeschrieben und eine individuelle Vertiefung ist 
nur schwer möglich. 
 
Deshalb entwickelten wir ein modulares Vertiefungssystem, in dem wir die Vorteile der verschiedenen 
Systeme zu vereinigen versuchen. Wir stellen unser System sehr allgemein dar, weil jede Hochschule 
ihre eigenen Schwerpunkte hat und ein modulares System an ihre örtlichen Eigenheiten anpassen muss.  
 
Modulares Vertiefungssystem 
 

• Um eine überschaubare und individuelle Vertiefung zu gewährleisten sollten etwa 10 Module 
angeboten werden, die untereinander kombinierbar sind. 

 

• Der Student wählt sich für seine Vertiefung 3 Module aus, wobei mindestens 2 Module aus den 
angebotenen 10 Modulen gewählt werden müssen. 

 

- Das dritte Modul kann ein selbstentworfenes interdisziplinäres Modul sein. Dadurch ist eine 
fachübergreifende individuelle Vertiefung analog dem Austauschverfahren möglich. 

 

• Eigenschaften der angebotene Module: 
 

- Bestehen aus Pflicht- und Wahlpflichtfächern 
 

- Sind nicht institutsgebunden 
 

- Gleiche Vorlesungen können in mehreren Modulen enthalten sein (Ausgleich z.B. durch  
Wahlpflichtfächer möglich)  

 

• Beispiele für Modulschwerpunkte 
 

- Massivbau 
 

- Baubetrieb 
 

- Wasserbau 
 

- Geotechnik 
 

- Eisenbahnwesen 
 

- Sanierung 
 

- ... 
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• Beispiele für Inhalte des Moduls Sanierung (Pflichtfächer): 
 

- Baustoffe 
 

- Photogrammetrie 
 

- Sanierungstechniken 
 

- Baugeschichte 
 

- ... 
 

• Beispiele für Inhalte des Moduls Sanierung (Wahlpflichtfächer): 
 

- Holzschutz 
 

- Denkmalpflege 
 

- ... 
 

• Kurz vor dem Diplom sollte eine Vertieferarbeit angefertigt werden, die entweder 
wissenschaftlich (Hochschule) oder wirtschaftlich (Firma) orientiert sein kann. 

 

• Abschluss des Vertieferstudiums mit der Diplomarbeit 
 

• Ermöglichung von Doppeldiplomen in Zusammenarbeit mit ausländischen Hochschulen 
 

 
 



Dresden`99       
BauingenieurFachschaftenKonferenz        

     8

 
Belege, Projekte, Praktika und Exkursionen 
 
Belege 
 
Definitionen 
 
Zuerst soll der Begriff “Beleg” definiert werden. Unter “Beleg” verstehen die Bearbeiter folgende zwei 
Bereiche: 
 
Hausübungen sind unbenotete Aufgaben kleineren Umfangs, deren erfolgreiche Bearbeitung 
Prüfungsvorleistung ist. 
 
Hausarbeiten sind benotete Aufgaben größeren Umfangs, deren erfolgreiche Bearbeitung 
Prüfungsvorleistung ist und in die Endnote des Faches eingeht. 
 
Die Gesamtheit der Hausarbeiten und Hausübungen wird im folgenden unter dem Begriff “Belege” 
zusammengefasst. 

 
 

Zeitlicher Umfang 
 
Belege sollten grundsätzlich in allen Fächern angeboten werden, die mit einer Klausur oder Prüfung 
abschließen. Der Umfang der Belegaufgaben und die für die Bearbeitung nötige Zeit muss der 
Gewichtung des Faches angepasst sein. Bei der Wahl  des Zeitumfangs des einzelnen Beleges muss 
beachtet werden, dass dem Studenten neben der Belegbearbeitung genügend Zeit zur individuellen 
Nacharbeitung und Vertiefung des vermittelten Stoffes zur Verfügung steht. Um dieses sicherzustellen, 
sollte an jedem Fachbereich ein verbindlicher Belegplan erstellt werden, dessen Einhaltung durch die 
Lehrenden von einem Gremium des Fachbereichs und dem entsprechenden Fachschaftsrat kontrolliert 
wird.  
 
 
Aufgabenstellung 
 
Die Aufgabenstellung der Belege sollte so gewählt werden, dass sie alle wichtigen Aspekte des 
behandelten Faches abdeckt und zur Prüfungsvorbereitung geeignet ist. Zusätzlich sollte die 
Aufgabenstellung so gestaltet werden, dass sie zur sorgfältigen Bearbeitung des Beleges motiviert und 
sinnloses Abschreiben verhindert. Zur Motivation des Studenten sollte der Beleg so aufgebaut sein, 
dass der Belegbearbeiter zur Lösung der Aufgabe einen eigenen Lösungsweg finden muss und diesen 
mit seinem Fachwissen begründen soll. Um dies zu fördern und den Lernprozess des Bearbeiters zu 
verbessern, sollten Abgabekolloquien durchgeführt werden, und unbenotete und schlecht korrigierte 
Belege vermieden werden. Die individuelle Korrektur der Belege und, falls vorhanden, die 
Abgabekolloquien sollen dem Studenten helfen, seine eigenen Fehler und Wissenslücken zu erkennen 
und zu beseitigen. 
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Gestaltung der Inhalte 
 
Die Inhalte der Belege sollten so gewählt werden, dass sie sowohl die theoretischen Grundlagen 
behandeln als auch deren praktische Umsetzung. Dabei sollte der Bearbeiter nicht nur die Kernfragen 
der Problemstellungen im Blick haben, sondern sich eine gesamtheitliche Sichtweise aneignen. Dazu 
sollte während des gesamten Studiums die Zusammenarbeit mit z. B. Architekten oder Raumplanern 
geübt werden. Dadurch wird den Studenten ermöglicht, mit Vertretern anderer Fachrichtungen zu 
kommunizieren.  
Um die Kommunikationsfähigkeit der Studenten zu verbessern, ist es sinnvoll, Gruppenbelege 
anzubieten, da in solchen Gruppen verschiedene Lösungsansätze entstehen, diskutiert und begründet 
werden müssen, und der günstigste Ansatz ausgewählt und verwirklicht werden muss. Dabei ist darauf 
zu achten, dass sich jedes Mitglied der Gruppe mit allen Teilaspekten beschäftigt. 
Eine weitere Möglichkeit zur Kontrolle des Verständnisses des Gelernten sind Belege zur 
Plausibilitätskontrolle von Zeichnungen und Berechnungen, da bei solchen Belegen keine stumpfen 
Schemata abgearbeitet werden können. 
 
 
Projekte 
 
Dabei ist zwischen obligatorischen und freiwilligen Projekten zu unterscheiden. 
 
 
Obligatorische Projekte 
 
Zur Verbesserung der gesamtheitlichen Sichtweise auf eine Aufgabenstellung ist es günstig, mehrere 
Fachbelege in einem größeren Projekt zusammenzufassen. Der Student soll damit das Abwägen 
zwischen den Aspekten verschiedener Fachgebiete üben. 
 
 
Freiwillige Projekte 
 
Unter freiwilligen Projekten sind fachliche Aufgaben und Problemstellungen zu verstehen, die der 
Student zusätzlich zu seinem Studium bearbeitet. Dabei ist er durch den Fachbereich grundsätzlich im 
Rahmen der Möglichkeiten moralisch, finanziell, technisch und logistisch zu unterstützen. Diese 
Projekte können, abhängig von Umfang und Schwierigkeitsgrad, als Praktikum anerkannt werden. 
 
 
Praktikum 
 
Praktika sollten während des gesamten Studiums abgeleistet werden können. Dabei sollte die Tätigkeit 
des Praktikanten seinem Wissenstand entsprechen. Dies soll durch eine Betreuung des Praktikanten 
durch die Praktikumstelle und durch einen Hochschullehrer erfolgen, um einen sinnvollen 
Praktikumablauf zu gewährleisten und einem Missbrauch des Praktikanten als billige Arbeitskraft 
vorzubeugen. Eine Beurteilung der Firmen in Bezug auf die Behandlung ihrer Praktikanten sollte von 
Fachschaften oder Hochschulgremien durchgeführt und ggf. veröffentlicht werden, so dass sich die 
Studenten und Studienanfänger informieren können. Dabei ist es sinnvoll, sich auf den Einzugsbereich 
der jeweiligen Hochschule zu konzentrieren.  
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Das Praktikum soll dem Studenten das Berufsbild des Bauingenieurwesens näher bringen und ihn mit 
der praktischen Umsetzung des theoretisch gelernten vertraut machen. Ein handwerklich orientiertes 
Vorpraktikum sollte durchgeführt werden, um den Studienanfänger bereits vor Beginn des Studiums 
mit einem Teil der Probleme des Bauingenieurwesens vertraut zu machen. Zur beruflichen 
Orientierung sollte ein Teil des Praktikums in einem Büro abgeleistet werden können. 
 
 
Exkursionen 
 
Exkursionen sollten in allen anwendungsorientierten Fachgebieten angeboten werden. Ziel solcher 
Fachexkursionen sollte es sein, das theoretisch erlernte am Anwendungsbeispiel zu verdeutlichen. 
Neben dieser Wissensvermittlung können Exkursionen Interesse an bestimmten Themen wecken und 
zur Orientierung in Bezug auf die Wahl der Vertiefungsrichtungen dienen.  
 
 
Kommunikative Fähigkeiten und soziale Kompetenz 
 
Im Ausblick auf das spätere Arbeitsfeld sollte schon im Studium darauf geachtet werden, das Auftreten 
in der Öffentlichkeit und  die Präsentation seiner Arbeit zu üben. Das kann zum Beispiel durch Referate 
oder Vorstellen von Beleglösungen vor größeren Gruppen geübt werden. Außerdem sollte darauf 
geachtet werden, dass der Student im Studium Teamfähigkeit und andere soziale Kompetenzen 
vermittelt bekommt und sich aneignet. 


