
Bochum. Im Rahmen der 70ten Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz (BauFaK) fand an der 
Ruhr-Universität eine Podiumsdiskussionen zum Thema: „Imageverbesserung der 
Bauingenieure“ statt. 
Dabei bot sich den 157 Vertretern der Fachschaften aus fünf europäischen Ländern die 
Möglichkeit, mit hochrangigen Vertretern aus Industrie und Forschung zu debattieren. Der 
ausrichtende Fachschaftsrat hatte hierzu Herrn Dipl.-Ing. Klein von der 
Bundesingenieurkammer, Herrn Prof. Dr.-Ing. Geistefeldt vom Fachbereichstag 
Bauingenieurwesen, Herrn. Prof. Dr.-Ing. Bargstädt vom Fakultätentag für 
Bauingenieurwesen und Geodäsie, Herrn Dipl.-Ing. Kadded vom Hauptverband der deutschen 
Bauindustrie sowie Herrn. Dipl-Ing. Jesorsky vom Verein deutscher Ingenieure zur 
Diskussion eingeladen. 
 
Mehrere Studien zeigen, dass das Image des Bauwesens in der Bevölkerung nicht mit der 
Realität übereinstimmt. 87% sind der Meinung, dass Schwarzarbeit das tägliche Bild auf 
Baustellen beherrscht, sowie 67% glauben, dass Korruption zur Tagesordnung gehört. 
„Der Aufwand der Ausbildung und die spätere Verantwortung, die ein Bauingenieur hat, steht 
in keinem Verhältnis zur öffentlichen Meinung“, so Herr Dipl-Ing. Kadded. „Man verbindet 
mit dem Bauwesen keine guten Berufsperspektive, keine finanzielle Attraktivität und wenig 
Entscheidungsfreiheit. Die Perspektiven, die dieser Beruf bietet, werden nicht 
wahrgenommen“, führt Kadded weiter aus. 
Als konkretes Beispiel wurde die Diskussion zur CO2-Reduzierung genannt. Alleine im Zuge 
des Klimaschutzes müssen in den kommenden Jahren über 85% des Wohnungsbestandes in 
Deutschland isoliertechnisch verbessert werden. Hier existiert ein riesiges Potenzial für neue 
Arbeitsplätze. 
„Allerdings bricht den Hochschulen der Nachwuchs weg. In der Gesellschaft sind Bachelor 
und Master noch nicht angekommen. Das Potential, welches dort wächst, wird noch nicht 
erkannt. So sind die neuen Abschlüsse besser als Ihr Ruf“, meint Prof. Dr.-Ing Geistefeldt. 
Wenn man zu unseren westeuropäischen Nachbarn schaut, muss der deutsche Ingenieur 
neidisch werden. „Der Ingenieurberuf ist in Frankreich spätestens seit Napoleon, in England 
seit der industriellen Revolution hoch angesehen. Deutschland und Mitteleuropa sind da die 
Spätzünder“, so Herr Dipl.-Ing. Kleist. Das Problem ist leider hausgemacht. Der Ingenieur ist 
zwar stolz auf seine Arbeit, macht aber kein großes Aufheben darum. 
Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion und der BauFaK sind einhellig der Meinung, dass viel 
mehr positive Nachrichten über das Baugewerbe in die Medien müssen. 
„Diese Aufklärung ist sehr wichtig. Wir Studenten möchten nicht immer erklären müssen, 
was wir studieren“, sagt Andrea Lutter, Studentische Vertretung des Fakultätentages. 
„Wir müssen die Begeisterung für das Ingenieurwesen und die Naturwissenschaften wieder 
fördern. Die Begeisterung, die wir für diesen Beruf haben, müssen wir weiter vermitteln“, ist 
Prof. Dr.-Ing. Bargstädt überzeugt. 
„In Weimar“, so Bargstädt weiter, „wurden die Studenten des Studienganges Baumanagement 
befragt, wieso sie diesen Beruf wählten. 90% gaben an, ohne das Wort  Management wären 
sie nie auf die Idee gekommen, ein Studium im Baugewerbe zu beginnen. Die Faszination, 
etwas Bleibendes geschaffen zu haben, der Spaß an diesem Beruf muss bei der jungen 
Generation geweckt werden. Schüler müssen früh für das Bauwesen interessiert werden. Dies 
ist allerdings schwierig, wenn die Werthaltigkeit des vielseitigen Berufes nicht gesehen wird. 
Der Bauingenieur muss in aller Munde sein.“ 
Herr Dipl-Ing. Jesorsky zeigte Beispiele auf, wie man schon mit kleinen Mitteln ein positives 
Bild erzeugen kann. So sollten auch Studenten bei Schülerinfotagen an ihren früheren Schulen 
die Möglichkeit nutzen, um den Beruf des Bauingenieurs den Schülern vorzustellen. 
Baufilmabende seien ebenfalls eine gute Möglichkeit, für kleines Geld ein großes Publikum 
anzusprechen und die Faszination Bau zu vermitteln. 



Ein weiterer Vorschlag war, wie bei innerstädtischen Baustellen in Stuttgart schon geschehen, 
den Passanten Einblick in das Geschehen zu geben. Dann könnte sich die Öffentlichkeit über 
das Bauprojekt anhand von kurzen Erklärungen über einzelne Bauabschnitte informieren. Die 
Teilnehmer der BauFaK nahmen die eingebrachten Ideen gerne auf und gaben selbst welche. 
So erarbeitet die BauFaK derzeitig einige Postkartenmotive, mit deren Hilfe die Gesellschaft 
für das Thema Bauingenieur und Bauwesen allgemein informiert werden soll. 
Die Vertreter der BauFaK möchten die Zusammenarbeit mit den einzelnen Institutionen 
weiter intensivieren, weshalb diese Diskussion ein Schritt in eine bessere Zukunft war. 
 
 


