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ÜBERBLICK
Anreise und Anfangsplenum
Die modernen Kommunikationsmittel scheinen sich durchzusetzen. Bis auf eine Fachschaft
nutzten alle den bequemen Weg übers WWW, um sich für Zürich anzumelden. Die ersten Gäste, die wir begrüssen durften, kamen schon am Montag aus Sofia. Obwohl wir die Turnhalle
erst am Mittwoch zur Verfügung hatten, konnten wir für alle Frühankommer ein warmes Plätzchen zum Schlafen organisieren. Auch der StAuB (Ständiger Ausschuss der Bauingenieur
Fachschaften Konferenz) hatte sich bereit erklärt, ein bisschen früher anzureisen, um uns bei
den letzten Vorbereitung noch unter die Arme zu greifen. An dieser Stelle ein erstes grosses
Dankeschön. Im Verlauf des Mittwochnachmittags trudelten dann auch die meisten anderen
Fachschaften ein, und zu Beginn des Anfangsplenums waren die meisten administrativen Dinge erledigt, dass heisst jeder war im Besitz eines Inforeaders und seines Namenschild.
Das Anfangsplenum verlief dann im bekannten Rahmen. Fachschaftvorstellung, Erklären der
Hausregeln, Vorstellung des Ablaufs und der Workshops.

Workshops
Da Arbeitskreis, wie sie üblicherweise genannt werden, für schweizerische Ohren doch ein bisschen fremd klang, entschlossen wir uns kurzerhand für eine Umbenennung in Workshops,
was dann lustigerweise aber nicht mal vom OK konsequent durchgezogen wurde. Die Themen
waren uns zum Teil schon von der BauFaK in Aachen vorgegeben, andere kamen durch Brainstorming im StAuB und OK dazu.
Die Workshops fanden dann am Donnerstag und Samstag statt und wurden jeweils im Zwischen- und Endplenum der Gesamtheit der Teilnehmenden vorgestellt, was zum Teil - wie zu
erwarten war - zu erregten Diskussionen führte. Im folgenden sollen die WS kurz erläutert werden.

Fachschaftsarbeit
Der WS „Fachschaftsarbeit“ richtete sich vorwiegend an erstmalige Teilnehmer bzw. Fachschafts-Neulinge und beschäftigte sich mit den verschiedenen Problemen der Fachschaftsarbeit.

Erstsemesterarbeit
Die Zielgruppe dieses WS war ähnlich derjenigen, des vorherigen WS. Allerdings bestand hier
die Arbeit darin, die verschiedenen Konzepte der Erstsemesterarbeit zu vergleichen und einen
groben Leitfaden für die Erstsemestereinführung zu erstellen.

Nachwuchsarbeit
Dieser WS hatte das Ziel, den Fachschaften einen Massnahmenkatalog zur Gewinnung neuer
Fachschaftsmitglieder und zur Bindung von Interessenten an die Fachschaft zu geben.
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Der Bauingenieur in der Schweiz und Europa
Hier ging es darum, die Arbeitsmarktsituation und Verdienstmöglichkeiten in den vertretenen
Ländern aufzuzeigen. Auch die Voraussetzungen für einen Arbeitsplatz im Ausland wurden
eruiert.

Akkreditierung
In Aachen wurde beschlossen nicht dem Studentischen Akkreditierungspool beizutreten, sondern unter Selbstverwaltung eigene Leute zu den zukünftigen Akkreditierungen von Bachelorund Master-Studiengängen zu schicken. Daher wurde der BauFaK-Pool ins Leben gerufen.
Dies hatte ein paar Geburtswehen zur Folge mit denen sich dieser WS befasste.

Geschäftsordnung für die BauFaK
Unklarheiten während Plenen vergangener BauFaK‘s gaben Anlass zur Ausarbeitung einer
Geschäftsordung zur Standardisierung gewisser Abläufe. Damit musste sich dieser WS befassen.

ÜBERBLICK

Modularisierung / Kreditpunktesystem / Realistischer Studienplan
Dieser WS wurde durch die BauFaK in Aachen ins Leben gerufen und konnte sich über Arbeit
nicht beklagen. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, eine Empfehlung zur Modularisierung sowie
zum Kreditpunktesystem zu verfassen.

Vorbereitung für „AK Studentische Probleme des FTBV“
Wie der Name schon sagt, wurd in diesem WS der „AK Studentische Probleme des FTBV (Fakultätentag für Bauingenieurwesen und Vermessungskunde)“ vorbereitet. Es wurden unter anderem Themen wie Bachelor/Master und Mentorenprogramme behandelt.

Vorbereitung Gesprächskreis Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
Es sollte ein Diskussionsleitfaden für einen zukünftigen Gesprächskreis mit dem Hauptverband
der Deutschen Bauindustrie erarbeitet werden. Themen waren Praktikumsstellen, niedrige Anfängerzahlen, Schlüsselqualifikationen.

Zukunft der BauFaK
Dieser WS hatte die zukünftige Art der Zusammenarbeit zwischen BauFaK, StAuB, Ehemaligen und Verein zum Thema.

FH Intern
Der Studienplan der Fachhochschulen soll einer Reform unterzogen werden, mit welchem die
Studierenden der FH‘s nicht einverstanden sind. In diesem WS wurden Forderungen an einen
vernünftigen Studienplan festgelegt und die Kritikpunkte gegen den einzuführenden Studienplan erarbeitet.
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Exkursionen
Am Freitag haben dann die mittlerweile auf jeder BauFaK beliebten Exkursionen stattgefunden. Da die Baustellentätigkeit in der Schweiz am Freitag aufgrund des Feiertags praktisch
nicht vorhanden war, entpuppte sich die Organisation der Exkursionen als Knacknuss. Dank
Chris‘s und Rogers Spontaneinsatz, welcher einen Rundgang durch die ETH und Zürich beinhaltete, kamen dann aber doch fast alle in den Genuss einer Exkursion. Weitere Ziele waren
eine Tunnelbaustelle, eine Kehrichtverbrennungsanlage und ein Museum in Zürich.

Endplenum
Wiedereinmal wurde versucht die Länge des Abschlussplenums in Grenzen zu halten, was
wiedereinmal nicht gelang. Der Hauptteil des Endplenums bestand aus der Vorstellung der
Workshops. Hitzige Diskussionen und Meinungsdifferenzen schoben den Beginn der Abschlussparty immer weiter in den Morgen. Im Gegensatz dazu gingen die Wahl des Kassenwarts und die Neuwahlen des StAuBs reibungslos über die Bühne. Um 03:24 konnte das
Endplenum beendet werden, womit Aachen 2000 immer noch unbestritten den ersten Platz auf
der Liste der längsten Endplenen innehat; ging es damals doch noch 6 Minuten länger.

Während des Abschlussplenums waren die 129 Teilnehmer/Innen von 26 Fachschaften aus 8
Ländern aufgerufen den neuen StAuB zu wählen. Der alte StAuB hatte beim Zwischenplenum
seinen Rechenschaftsbericht vorgelegt und wurde ohne grosse Diskussion vom Plenum entlastet. Chris (Aachen), Bettina (Darmstadt), Jens (Aachen) und Ralf (Zürich) zogen sich aus
dem StAuB zurück. Der neue StAuB, welcher mit grosser Mehrheit gewählt wurde, setzt sich
folgendermassen zusammen:
Claudia Anacker (FH Frankfurt)
Tina Effert (TU Cottbus)
Martin Fink (TU München)
Clemens Rohde (TU Darmstadt)
Marjolaine Schulz (TU München)
Nachdem die Neuwahl des StAuB reibungslos verlief, musste über den Austragungsort der
SommerBauFaK 2001 abgestimmt werden, da - man staune - 2 Fachschaften diese BauFak
organisieren wollten. So musste das Endplenum entscheiden, ob man im Sommer 2002 nach
Bochum oder nach Darmstadt fährt. Darmstadt konnte das Rennen für sich entscheiden, und
so freuen wir uns alle auch diese Stadt kennenzulernen.
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StAuB und nächste BauFaK
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Abschlussparty, Champagnerfrühstück und Abreise
Nach dem Endplenum ging natürlich sofort die Party los, und es wurde fleissig bis in den Morgen gefeiert. Nach dem obligaten Walzer fanden dann doch noch viele Teilnehmer den Weg
zum Champagner und derselbe wurde mit Hilfe des Frühstücks auch pflichtbewusst vernichtet.
Nach und nach leerte sich dann der Saal, und das OK stand vor der anstrengenden Aufgabe
an die Reinigung zu gehen, wobei es erfreulicherweise noch von ein paar alten Säcken unterstützt wurde, welche wohl noch die Promille bis zur Heimfahrt abbauen mussten. Herzlichen
Dank!

Teilnehmer

ÜBERBLICK

Folgende Universitäten, TH‘s und FH‘s waren an der BauFaK 2001 vertreten:
RWTH Aachen
Uni Bochum
TU Bratislava
TU Braunschweig
TU Brno
TU Cottbus
FH Darmstadt
TU Darmstadt
TU Dresden

GH Essen
FH Frankfurt
TU Graz
Uni Hannover
Uni Kaiserslautern
HTWK Leipzig
TU München
FH München
Uni Rohstock

Uni Sarajewo
Uni GH Siegen
TU Sofia
Uni Stuttgart
TU Timisoar
FH Wiesbaden
Uni Zagreb
ETH Zürich

Zahlen
....noch einige Sätze zu den Finanzen:
Tja, das ist halt immer so ein Zeugs. Wir beginnen aber ganz am Anfang:
Im Sommer 2000, als sich das Organisations Team gebildet hatte begannen wir mal mit den
guten Vorsätzen alles frühzeitig zu planen und auszuführen. Dies ganz im Gegensatz zu unserer üblichen Praxis. Voller optimistischer Pläne starteten wir in die Semesterferien. Ein paar
Monate später war noch nichts geschehen, was eigentlich auch zu erwarten war. Wir vom Organisationsteam setzten uns nun vorerst mal mit den verantwortlichen Professoren des Bauwesens an einen Tisch, wo man uns mitteilte, dass wohl die ETH den grössten Teil der Kosten
übernehmen würde. Juhee, dachten wir, zum Glück haben wir noch nichts gemacht, und legten
uns auf die faule Haut.... Aber wie schon Murphy sagt: Erstens, es kommt schlimmer, und zweitens als man denkt. Das war auch hier der Fall. Im Ende Januar mussten wir dann erfaren, dass
unsere hochwohlgeborene ETH kein Geld locker machen wird. Somit begann nun die aufwändige Suche nach Sponsoren. Gleichzeitig mussten wir natürlich auch unser Budget kürzen, da
wir nicht glaubten, dass genügend Geld zusammen kommen wird. Innert drei Monaten mussten nun mindestens 35000.-- Franken her. Dies ginge ja noch, wenn nicht auch noch die ETH
für ihren Tag der offenen Tür fast das zehnfache der Bauwirtschaft abknöpfen wollte. Auch unsere Diplomanden waren bereits fleissig auf der Geldsuche für die Diplomreise. Aber wir haben
es geschafft!! Weit über hundert Briefe und e-mails, ganz zu schweigen von den Telefonaten,
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später, und nur wenige Tage vor der Baufak hatten wir unser Ziel erreicht: Die BauFaK 2001
in Zürich wird durchgeführt. Leider konnten wir nicht alle unsere Ideeen verwirklichen, so auch
der Teilnehmerbeitrag von 50.-- Fr, aber, ich glaube das behaupten zu dürfen: Es gab eine
ganz ordentliche BauFaK.

....und einige Zahlen:
Für alle die glauben die Gebühr wäre zu hoch gewesen: Mit eurem Geld konnten wir das Essen
nicht mal zur Hälfte bezahlen.
Wo wir gleich schon beim Essen sind: Ihr habt folgendes gefuttert:
• etwa 100 kg Brot
• 50 kg Salat
• 320 Stück Fleisch
• und ob Ihrs glaubt oder nicht 900 Essensportionen
• für alle Morgenmuffel warens dann auch noch etwa 1000 Kaffees
das ist der Übergang zu den Getränken:
• 1000 Liter Bier
• und auch ganz viel Limo... (ich dacht immer Bauings würden nur Bier trinken)

Und abschliessend auch noch ein Loblied an euch: keine Schäden, nichts. Unser Hausdienst
lobte euch (natürlich auch uns) wie gut alles funktionierte und war erstaunt darüber, dass nirgendwo eine Schweinere entstand.

Sponsoren
Folgende Firmen und Stiftungen ermöglichten uns die Durchführung der BauFaK. Herzlichen
Dank für die freundliche Unterstützung.
ACS + Partner AG
Basler & Hofmann
Emch + Berger Holding AG
Holcim Schweiz AG
EMPA
Rapp AG Ingenieure + Planer
Schneller Ritz und Partner AG
ZKB
Degenstiftung

Aegerter & Bosshardt AG
Eberhard Unternehmungen
Ernst Basler + Partners AG
MBT (Schweiz), Meynadier, Bauchemische Produkte
Migros Genossenschaftsbund
Rowa Engineering AG
Sika AG
Zschokke Locher AG
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Was ihr noch so alles mitgeschleppt habt, haben wir bewusst nicht berücksichtigt, denn es würde eh nur ein schlechtes Licht auf uns Studenten werfen.
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Danksagung
Neben den Sponsoren gab es noch andere Organisationen, die uns tatkräftig unterstützten:
Der SV-Service ETH Hönggerberg, welcher uns hervorragend bewirtete.
Der Hausdienst HIL, der uns die Infrastruktur zur Verfügung stellte.

Das OK
Wie alle, die schon eine BauFaK organisierten, wissen, steigt die Auslastung der Mitglieder des
OK‘s gewaltig an. Die Anzahl geschwänzter Vorlesungsstunden wollen wir an dieser Stelle
wohl besser nicht hochrechnen. Glücklicherweise hatte dies bis jetzt keine Auswirkungen auf
das OK, da alle Mitglieder, welche nach der BauFaK Klausuren zu bestreiten hatten, diese
auch bestanden.

ÜBERBLICK

Im grossen und ganzen hat es uns aber allen Spass gemacht und wir hoffen, dass ihr ein paar
gute Erinnerungen von Zürich mitgenommen habt.

Dominique Hauser
David Borschberg
Ralf Herzog
Philipp Hegi
Dominik Meyer
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ERGEBNISSE WORKSHOPS
WS Fachschaftsarbeit
Der Arbeitskreis Fachschaftsarbeit ist seit jeher ein gutes Einsteigerthema. Da meistens lediglich ein Problemaustausch stattfand, wollten wir dieses Mal versuchen Lösungen für die Hauptprobleme zu erarbeiten.
Zur Einführung in das Thema führten wir ein Brainstorming durch. Aufgrund dieser Diskussion
kristallisierten sich folgende zu behandelnde Themen heraus:

Klausurausleihe
Damit ist gemeint, wie man das Verteilen der Prüfungsunterlagen regelt
Vier Alternativen haben sich als günstig erwiesen.
Zum einen können die gesammelten Aufgaben an einem Copy - Shop ausgelagert liegen,
die lediglich aktualisiert werden müssen.
Eine andere Möglichkeit ist es, dass die Aufgaben in kleinen Mengen bereits vorkopiert bei
der Fachschaft erhältlich sind. Dabei bietet es sich an, dass man drei verschiedene "Pakete"
anbietet:
• die Klausur vom Vorjahr und die aktuelle Version
• die Klausuren der letzten drei Jahre und die aktuelle
• alle bisher gesammelten Aufgaben
Eine weitere praktizierte Alternative ist, die Übungsklausuren über einen Passwort-gesicherten Link im Internet bereitzustellen. Dabei müssen allerdings die Urheberrechte beachtet werden und somit muss eine Rücksprache mit den Professoren gehalten werden.
Weiterhin kann man Prüfungsaufgaben sammeln und werden gegen Abgabe des Personalausweises zum Kopieren ausgegeben.
Wer auf welche Methode zurückgreift, muss jede Fachschaft für sich selbst entscheiden, da es
sehr stark von den jeweiligen Möglichkeiten abhängt.

Mitarbeitermotivation in der Fachschaft
Hierzu fand ein kurzer Erfahrungsaustausch statt, näheres hat der Workshop Nachwuchsarbeit
ausgearbeitet.

Zusammenarbeit mit den Professoren
Im allgemeinen Erfahrungsaustausch stellten wir fest, dass Evaluation wichtig ist. Oftmals werden die Studenten dabei allerdings nicht mit beteiligt. Zudem sind die Ergebnisse teilweise
nicht publik. Wie die Evaluation durchgeführt werden soll, war allerdings nicht Aufgabe dieses
Arbeitskreises.
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Finanzierung
Eines der am meisten angesprochenen Probleme der Fachschaften ist die Finanzierung. Um
einen Überblick über die Mittelbeschaffung zu bekommen listete jede Fachschaft die Finanzquellen kurz auf. Bei kleineren Ausgaben wie Büromaterial bestehen kaum Probleme. Wenn
allerdings größere Ausgaben anstehen, haben einige Fachschaften Probleme, da sie zu wenig
unterstützt werden, und kein eigenes Konto haben dürfen.

ERGEBNISSE WORKSHOPS

Als möglichen Lösungsansatz schlagen wir vor, dass jede Fachschaft einen eigenen gemeinnützigen Verein gründet, der die eigene Fachschaft unterstützt. Über ihn kann dann ein Konto
geführt, die Einnahmen und Ausgaben geregelt und auch Spendenquittungen ausgestellt werden.
Hierzu schlagen wir einen Arbeitskreis für Cottbus vor, der einen Katalog erstellt, wie eine
Fachschaft vorgehen kann, um einen Verein zur Unterstützung der eigenen Interessen zu
gründen, um auch größere Projekte verwirklichen zu können.
Christiane aus München hat sich bereiterklärt, diesen Workshop zu leiten.
Zum Abschluss möchte ich allen Teilnehmern danken, dass sie so zahlreich am Arbeitskreis
teilgenommen, gute Teamwork geleistet und mich bei der Leitung unterstützt haben.

WS Akkreditierung
Die WS-Teilnehmer waren zum großen Teil die damaligen Teilnehmer des gleichnamigen WS
in Aachen. In Aachen wurde beschlossen nicht dem Studentischen Akkreditierungspool beizutreten, sondern unter Selbstverwaltung eigene Leute zu den zukünftigen Akkreditierungen von
Bachelor- und Master-Studiengängen zu schicken. Daher wurde der BauFaK-Pool ins Leben
gerufen. Dies hatte ein paar Geburtswehen zur Folge mit denen wir uns befaßten. Aber zuvor
zum allgemeinen Verständnis...

Erklärungen zur Akkreditierung
Die Kultusministerkonferenz und die Hochschulrektorenkonferenz in Deutschland haben im
Rahmen der Einführung von Bakkalaureus- und Magisterstudiengängen Strukturvorgaben vorgeschlagen, die sich auf die Sachgebiete
• Studienstruktur und Studiendauer,
• Zugangsvorraussetzungen und Übergänge,
• Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen, sowie
• Modularisierungen und Credit Points
beziehen.
Hier ist eine kleine Übersicht wie in Deutschland die Struktur zur Akkreditierung (Beglaubigung
oder Genehmigung) der neuen Studiengänge organisiert ist. In die Grafik eingearbeitet ist auch
die Rolle der Studenten-Pools, die den Studenten eine Beteiligung an den Zertifizierungs bzw.
Begutachtungsprozessen sichern sollen.

Bachelor/Master-Studiengänge
müssen alle 5 Jahre akkreditiert werden
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Studentischer Pool
durch Nicola vom fzs verwaltet

Mindeststandard festlegen

Akkreditierungsrat
regelt Arbeitsweise der Agenturen

Mitwirkung in Gremien
Studierende aus BuFaTa‘s (z.B.
BauFaK) aber auch politischen
Studierendenverbänden
Evaluation der Organisation in
einem Jahr

Vertreter aus Ländern, Hochschulen, Studierenden und der
Berufspraxis (Arbeitnehmer &
Arbeitgeber)
stud. Stimmen: 2 von 14
Arbeit vorläufig abgeschlossen

Akkreditierungsagenturen
z.B. ASII, ZEVA, FIBAA, ACBC, ACQUIN

Akkreditieren
institutionell unabhängig,
studentische Vertreter müssen
beteiligt werden
z.B. ASII: 2 von 23

Peer-Group / Audit-Team
nur für eine Akkreditierung zuständig

BauFaK Pool

prüft Einhaltung der Mindeststandards in einem BA/MAStudiengang

Mitwirkung in Gremien

Kontrolle durch die BauFaK

sachverständige Gutachter,
studentische Vertreter sollen
beteiligt werden
vorraussichtlich: 1 von 4/5

eigene Mailingliste

Studierende des
Bauingenieurwesens

Begutachten

BA/MA Studiengänge
müssen alle 5 Jahre akkreditiert werden

Überlegungen des WS zum Verhältnis BauFaK-Pool zum Studentischen
Pool
Nun zu unserem Dilemma: der Akkreditierungsrat wünscht keinen eigenen BauFaK-Pool, um
eine klare übersichtliche Organisationsstruktur zu erhalten. Er würde es lieber sehen, wenn nur
eine studentische Organisation besteht, auf die alle Agenturen zur Berufung von Studenten zu
den Peer-Groups zurückgreifen können. Diese wäre der Studentische Akkreditierungspool.
Die BauFaK dagegen hat Bedenken bei der Beteiligung von politischen Organisationen am
Pool und der Gleichstellung mit nicht legitimierten Studentenvertretern .
Um in der Öffentlichkeit besser dazustehen und die bisherige konstruktive Zusammenarbeit mit
dem Studentischen Pool weiterzuführen hat der WS folgendes erarbeitet:
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JUP hat Mindeststandards bei
der ASII für das Bauingenieurwesen ausgearbeitet
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Ü b e rle g u n g e n d e s W S z u m V e rh ä ltn is z w is c h e n
B a u F a K -P o o l u n d s tu d e n tis c h e m P o o l
U n s e re e ig e n e P o o lv e rw a ltu n g b le ib t b e s te h e n (-> w ird v o n th y m ia n

ERGEBNISSE WORKSHOPS

v e rw a lte t)

•

Z u s a m m e n a rb e it m it d e m s tu d e n tis c h e n P o o l

•

P o o lv e rw a lte r is t A n s p re c h p a rtn e r d e s s tu d e n tis c h e n P o o ls

•

P o o lv e rw a lte r w ird a u f je d e r B a u F a K b e s tä tig t b z w . n e u b e s tim m t

•

W ir m e ld e n d e m s tu d e n tis c h e n P o o l k e in e E in z e lp e rs o n e n s o n d e rn
e n ts c h e id e n s e lb s t, w e n w ir z u e in e r P e e r-G ro u p e n ts e n d e n

•

E n ts e n d u n g z u e in e r P e e r-G ro u p d u rc h d e n S tA u B le g itim ie re n

Auf diese Art sind direkte Anfragen an den BauFak-Pool möglich. Der Ausstieg aus dem Studentischen Pool ist später immer nochmöglich. Wenn zuvielen Anfragen auf einmal kommen
kann auf den Studentischen Pool zurückgegriffen werden. Und wir sind weiter am Entwicklungsprozeß des Studentischen Pools beteiligt.
Um dies dem Akkreditierungsrat und dem studentischen Pool mitzuteilen und die aufgekommenden Wogen zu glätten, haben wir von der BauFaK folgenden Brief per Abstimmung genehmigen lassen:

Zusammenarbeit Studentischer
Akkreditierungspool - BauFaK

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedauern, dass unser letztes Schreiben vom
März 2001 einige Missverständnisse hervorgerufen
hat.
Der Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz
(BauFaK) liegt am Herzen, die studentische
Beteiligung an der Akkreditierung nicht unnötig
kompliziert zu gestalten. Obwohl die festgestellten
Kritikpunkte an der jetzigen Struktur des
Studentischen Akkreditierungspools immer noch
bestehen, haben wir zu keinem Zeitpunkt
angezweifelt, dass eine Zusammenarbeit sinnvoll
und nötig ist.
Deshalb wird von uns weiterhin angestrebt, dass
unsere BauFaK-Poolverwaltung in ständigem
Kontakt mit dem Studentischen Akkreditierungspool
steht, damit generell alle Anfragen für
Akkreditierungen im Baubereich beantwortet werden
können.
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An dieser Stelle wollen wir hervorheben, dass wir die
Leistungen der Akkreditierungspoolverwaltung,
namentlich Nicola Völckel, u. a. bei der Organisation
und Durchführung informativer Veranstaltungen sehr
schätzen. Selbstverständlich werden wir unser
Engagement bei den gestaltenden Treffen des
Studentischen Akkreditierungspools zukünftig
unvermindert fortsetzen.
Wir hoffen, dass im Zuge des anstehenden
Evaluierungsverfahren des Studentischen
Akkreditierungspools sich Kritikpunkte im
Wesentlichen beseitigen lassen.
Im Sinne kurzer Verfahrenswege stehen wir den
Agenturen wie bereits angekündigt auch direkt zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift des StAuB)

Zürich, 23. - 27. Mai 2001

Der BauFaK-Pool braucht Mitglieder!!!
Diese sollten bereit sein als Gutachter in der Peer-Group mitzuwirken. Was aber kommt auf
den Studenten zu?
Er sollte etwas Studienerfahrung besitzen, um nicht den Überblick über einen Studienplan zu
verlieren. Sonst wird er aber mit ausreichend Informationsmaterial und Richtlinien durch die
Agentur versorgt. Also ist hauptsächlich Zeit notwendig, um dieses Material durchzuarbeiten,
sowie max. zwei oder drei Tage für die Begutachtung an der Hochschule vor Ort und die Verfassung eines Berichts der Peer-Group. Für Fahrtkosten und Zeitaufwand wird es eine Aufwandsentschädigung geben.
Ebenso werden Vertreter in den Gremien der Agenturen (für uns am wichtigsten die ASII = Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften und der Informatik) gebraucht.

Alle Bauingenieurstudenten sind berechtigt hier aktiv zu sein! (nicht nur die BauFaK)
Wer Interesse hat sollte sich bei unserem Poolverwalter Thymian melden.

WS Der Bauingenieur in Europa
Arbeiten als Bauingenieur im Ausland - Rechtliche Aspekte
Um die rechtliche Situation beim Arbeiten im Ausland zu betrachten muss man zwei Fälle unterscheiden. Will man als Bürger der Europäischen Union in einem anderen Land der Union
arbeiten muss man keine besonderen Voraussetzungen beachten, da man als Bürger der EU
volle Freizügigkeit innerhalb des Unionsgebietes geniesst. Es muss nur bei der zuständigen
Meldebehörde eine Arbeitserlaubnis beantragt werden, die aber an keine Voraussetzungen
gebunden ist.
Anders gestaltet sich die Situation in Fällen, in denen kein Wechsel innerhalb der EU vorliegt.
Dabei muss unterschieden werden, ob bereits ein Arbeitsvertrag mit dem ausländischen Arbeitgeber besteht, oder ob man eine allgemeine Arbeitserlaubnis für das jeweilige Land erlangt
werden will. Während im letzteren Fall sich stark unterscheidende Regelungen existieren, ähneln sich die Regelungen für befristete oder beschränke Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse
international weitgehend. Unter der Voraussetzung eines bestehenden Arbeitsvertrages gewähren die meisten Länder eine Arbeitserlaubnis, wenn der Arbeitgeber nachweisen kann,
dass keine inländische Person gleicher Qualifikation für die Arbeitsstelle zur Verfügung steht.
Dieser Nachweis kann vom Arbeitgeber in der Praxis ohne Probleme geführt werden. Es werden dann gegebenenfalls noch ein polizeiliches Führungszeugnis und verschiedene medizinische Nachweise erforderlich. Die meisten Formalitäten werden vom Arbeitgeber erledigt.
Die einfachste Möglichkeit zum Erlangen einer allgemeinen Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis
ist die Heirat mit einer im Land ansässigen Person.
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Dort geht es um die Verfahrensgrundsätze der Agenturen die Beteiligung am Weiterentwicklungsprozeß. Wir haben bisher noch keine Nachfolge für JUP gefunden, der im Fachausschuss des ASII tätig war.

57. Bauingenieur Fachschaften Konferenz

Verdienstmöglichkeiten
Allgemein ist dieses Problem schwer zu fassen, da die Verdienstmöglichkeiten von verschiedenen Faktoren abhängig sind:
• Ausbildungsstätte (Uni/FH)
• Arbeitsort
• Lebenshaltungskosten
• Geschlecht
• Alter
• Berufs-, Praktikumserfahrungen
• speziellen Kenntnissen

ERGEBNISSE WORKSHOPS

Einen groben Überblick bietet folgende Aufstellung:

Land - Hochschultyp

Durchschnittliches
fangsgehalt pro Jahr

Bulgarien

2‘484 Lev (entspricht ca. 2‘484 DM)

Deutschland - Uni/TH

65‘000 DM

84‘000 DM

Deutschland - FH

65‘250 DM

78‘000 DM

Schweiz - ETH

78‘000 - 93‘000 DM*

Kroatien

12‘000 DM*

24‘000 DM*

Bosnien

6‘000 DM*

18‘000 DM*

Rumänien

3‘600 DM*

6‘000 DM*

Slowakei

6‘000 DM*

Tschechei
Wasserbau)

(konstruktiv,

An-

Durchschnittliches Gehalt
nach 5 Jahren pro Jahr

6‘000 DM*

8‘000 DM*

Tschechei (Statik)

7‘000 DM*

12‘500 DM*

Tschechei (Bauleitung)

8‘500 DM*

10‘500 DM*

Tschechei (Architekt)

10‘000 DM*

20‘000 DM*

* Bei diesen Angaben handelt es sich um Schätzwerte von Teilnehmern aus den entsprechenden Ländern.
In Österreich liegen die Gehälter auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland.
Für all diejenigen, die sich interessieren, was andere Mitbürger mit ähnlichen beruflichen Voraussetzungen verdienen, sollte mal einen Blick unter www.personalmarkt.de bei GehaltsCheck riskieren.
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Arbeitsmarktsituation in verschiedenen Europäischen Ländern
Schweiz: Aufgrund der in den letzten Jahren dramatisch gesunkenen Diplomandenzahlen der
ETHs und FHs ist der Arbeitsmarkt für Bauingenieure weitgehend ausgetrocknet. Insbesondere Unternehmungen leiden bereits unter akutem Arbeitskräftemangel. Nichtsdestotrotz ist der
Preisdruck auf die Löhne infolge der schlechten Ertragslage im Baugewerbe immer noch beträchtlich, das Lohngefälle gegenüber vielen anderen Ingenieurdisziplinen besteht weiterhin.

Bulgarien: In Bulgarien werden im Moment wenig Bauingenieure gesucht. Die besten finden
eine gute Arbeit, aber für die anderen gibt es kaum Möglichkeiten. Eine Folge davon ist, dass
die Gehälter niedriger sind als in den anderen Ländern. Manche von den wichtigsten und grössten Bauobjekten sind schon gebaut, und es bleibt nur die Sanierung. Für neue Projekte sind
Auslandsinvestitionen erforderlich. In letzter Zeit beobachtet man ein grösseres Interesse von
Auslandsfirmen, was voraussichtlich zu einer besseren Arbeitsmarktsituation führen wird.
Tschechien: In Tschechien ist es nicht schwierig, als Bauingenieur einen Job zu finden. Es ist
jedoch schwierig, einen gut bezahlten Arbeitsplatz zu bekommen.
Kroatien: Ohne Arbeitserfahrung ist es in Kroatien schwierig, einen Arbeitsplatz als Bauingenieur zu bekommen. Es gibt viele ausländische Firmen, die in Kroatien bauen.
Bosnien: Die Chancen, einen Job als Bauingenieur zu bekommen, sind gut, da es nur sehr
wenige Absolventen gibt.
Rumänien: Die Aussichten für Bauingeniuere sind sehr schlecht, die meisten werden Taxifahrer.
Slowakei: Die Arbeitslosigkeit im allgemeinen ist hoch (18%), allerdings ist sie bei den Bauingenieuren niedriger. In Bratislava ist die Situation am besten.

WS FH Intern
Sinnvolle Studienstruktur an einer Fachhochschule
Die geführten Diskussionen ergaben folgende Forderungen hinsichtlich einer sinnvollen Studienstruktur an einer Fachhochschule:
• Der Praxisbezug muss erhalten bleiben und darf nicht reduziert werden
• Zweizügigkeit der Vorlesungen, d.h. alle Vorlesungen sollen in jedem Semester angeboten
werden
• Für nicht bestandene Prüfungen sollen Wiederholungsprüfungen (ca. 6 Wochen nach dem
regulären Termin) angeboten werden
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Deutschland und Österreich: Da im Moment noch die starken Anfängerjahrgänge auf den
Arbeitsmarkt entlassen werden, ist insbesondere im konstruktiven Bereich noch keine Entspannung des Arbeitsmarktes zu spüren. Dagegen ist bei den planerischen Fächern, insbesondere Verkehr und Bauinformatik, ein starker Mangel an Stellensuchenden zu beobachten.
Dort können die Hochschulen teilweise nicht mehr den Eigenbedarf decken. Auf Grund der
stark rückläufigen Studienzahlen ist in Zukunft mit einer Entspannung in allen Bereichen zu
rechnen.

57. Bauingenieur Fachschaften Konferenz

• Die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen darf nicht auf Kosten der heutigen
Studienqualität gehen
• Erleichterung der Bedingungen für Hochschulwechsler (Problematik: Vorlesungsschwerpunkte und Studienstruktur)
• Erleichterung der Bedingungen zum Promovieren

ERGEBNISSE WORKSHOPS

Geplante neue Studienordnung an Fachhochschulen

Unsere Hauptkritikpunkte an der geplanten Studienordnung:
• Es entsteht ein Qualitätsverlust durch Zerstückelung des ersten Praxisabschnittes
• Durch die Ableistung der Praxistätigkeit in der vorlesungsfreien Zeit wird die Möglichkeit der
Selbstfinanzierung des Studiums reduziert
• Hohe zeitliche Belastung
• Es resultieren längere Studienzeiten
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Unsere Argumente für die Beibehaltung der aktuellen Studienordnung:
• Studenten mit Vorpraxis (Berufslehre) können ein Semester einsparen
• Die Praxissemester bieten Puffermöglichkeiten für VDP's
• Bislang erlernte Theorie kann praktisch umgesetzt werden
• Vorbereitung einer zielorientierten Vertiefungsrichtung
• Die vorlesungsfreie Zeit bleibt individuell planbar (Arbeit, Reisen, ...)
• Sinnvolle Aufteilung der acht Semester (2 + 1 + 2 + 1 + 2)
• Sehr hohe Studienqualität
• Praxisorientierte Ausbildung

ERGEBNISSE WORKSHOPS
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WS Erstsemesterarbeit
Ziele des Workshops:
• Diskussion über die Erstsemesterarbeit
• Darstellung und Vergleich der Aktivitäten der verschiedenen Fachschaften, Erfahrungsaustausch und Verbesserungen
• Weitere Aktivitäten und Möglichkeiten
• Diskussion über die Möglichkeiten der Informationsgewinnung und Ausarbeitung eines Fragebogens um zu erfahren, welche Dinge den Erstis wirklich wichtig sind
• Empfehlungen zu den Inhalten eines Erstsemesterinfos
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Aktivitätenvergleich der Hochschulen

90
80
55
20
50
1100
1200
200
2000**
120**
200
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Ersti - Fragebogen
Welche Dinge sind den Erstis wirklich wichtig? Wissen sie über die wichtigsten Dinge des Studialltags Bescheid? Kennen sie die Fachschaft genauer?
Um die von uns längst vergessenen Antworten auf diese Fragen zu erhalten, haben wir einen
Fragebogen ausgearbeitet für eine Evaluierung nach der Erstsemestereinführung.
Aus dem Ihnalt:
• Weißt Du wo die Mensa/ die Bibliothek/ das schwarze Brett ist?
• Weißt Du, woher du den Stundenplan bekommst/ welche Prüfungen Du im 1. Semester
schreibst?
• Kennst Du den Fachschaftsrat Deiner Hochschule/ die Webseite deiner Fachschaft?

Anregungen zur Gestaltung der Erstsemester - Zeitschrift / -Info
• Inhaltsverzeichnis
• Impressum
• Vorstellung der Fachschaft
z.B.: Photos (Gruppe & individuell), Vorstellung der einzelnen aktiven Fachschaftler, Ansprechpartner, Leistungen der Fachschaft für die Studis, geplante Aktionen, ...
• Adressen
z.B.: BaföG - Amt, Wohnheime, Prüfungsamt, Studierendensekretariat, Dekanat, Auslandsamt, Stipendien & Stiftungen, Hilfe bei der Wohnungssuche,...
• Vorstellung des Fachbereichs
z.B.: Fächerbeschreibungen, Professoren vorstellen, annäherungsweise die Prüfungstermine nennen, Literatur - Empfehlungen geben, Auflistung der Fächer der Vordiplome,...
• Hochschulorganisation
Einfache Grafik zur Darstellung des Hochschulaufbaus, Übersicht der Kommissionen und
Aufzeigen der Mitbestimmungsmöglichkeiten
• Abkürzungen, Verzeichnis & Lexikon
z.B.: gängige Abkürzungen erklären, Begriffe wie Übungen/ Seminare/ Tutorien voneinander abgrenzen
• Lagepläne
Campusplan: Lage der Institute, Mensa, Bibliothek,...& Stadtplan: Besonderheiten der Stadt
einzeichnen
• Stundenplan
• Allgemeine Informationen
z.B.: zu Tickets für öffentliche Verkehrsmittel (soweit vorhanden), Copy Shops, Anleitung zu
Computerzugang und Mensa,...
• Freizeit Tipps
z.B.: Anschriften von bekannten Kneipen, Sportveranstaltungen, Sightseeing,...
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Der ganze Fragebogen zum Verteilen an die Erstis könnt Ihr downloaden unter http://www.baufak.ethz.ch

57. Bauingenieur Fachschaften Konferenz

WS Modularisierung/ Realistischer Studienplan/ Kreditpunktesystem
Was ist ein Modul?
Es sind verschiedene Definitionen gebräuchlich, eine einheitlich vorgeschriebene Definition
gibt es nicht.

ERGEBNISSE WORKSHOPS

Wir haben definiert:

Was sind die Ziele der Modularisierung?
• Erleichterung/ Förderung des Studentenaustausches, Auslandstudium, Uniwechsel und der
damit verbundenen gegenseitigen Anerkennung von Studienleistungen
• Erleichterung der Fortsetzung des Studiums nach einer Unterbrechung

Pro
• Lernerfolg durch konzentriertes Arbeiten
• Krankheitsfall: Nacharbeit in weniger Fächern notwendig
• Erleichterung von Uniwechsel und Auslandstudium

Contra
• Zu wenig Abwechslung, "von einem Fach erschlagen"
• In den verbleibenden Fächern geht der Anschluss verloren

Anwendung auf das Studium
Im Grundstudium zu Zeit weniger empfehlenswert, bei künftigen Entwicklungen sollte man die
Modularisierung aber trotzdem nicht aus den Augen verlieren.
Im Hauptstudium sehr empfehlenswert.
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Beispiel: Grundfachstudium an der Uni Rostock

ERGEBNISSE WORKSHOPS

Ausblick
• Schrittweiser Ausbau, Weiterentwicklung in einem Workshop an der nächsten BauFaK
• Vergleich und Auswertung von bereits bestehenden Modularisierungskonzepten
• Erfahrungsträger in den Workshop einladen
• Bis zu nächsten BauFaK Informationen sammeln
• Konzept kann als Grundlage für ein Kreditpunktesystem verwendet werden

WS Nachwuchsarbeit
Der Workshop hat sich zum Ziel gestellt, den Fachschaften einen Maßnahmenkatalog zur Gewinnung neuer Fachschaftsmitglieder und zur Bindung von Interessenten an die Fachschaft zu
geben.
Dabei gingen die Mitglieder des Workshops wie folgt vor:
Zuerst stellten alle Teilnehmer dar, wodurch sie zu Mitgliedern der Fachschaft wurden. Danach
wurden die Motivationen für weiteres Engagement in der Studentenvertretung erörtert. Anschließend haben die Mitglieder des Workshops ausgearbeitet, was andere Studenten an der
Mitarbeit in der Studentenvertretung (SV) hindern könnte bzw. sie davon abhält. Aus diesen
erarbeiteten Punkten wurden in Anschluss daran Empfehlungen für die weitere Fachschaftsarbeit, verschiedene Veranstaltungen und Aktionen und Möglichkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit erstellt.
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Diese Ausführungen sind eine Auflistung von Empfehlungen und daher in keiner Weise vollständig. Die Mitglieder des Workshops sind für Ergänzungen und weitere Anregungen jederzeit offen und empfehlen eine weitere Verfolgung des Themas.

Motivation für Eintritt in die Studentenvertretung
Die Mitglieder des Workshops sind aufgrund verschiedener Probleme und Motivationen in die
SV eingetreten. Dazu zählen z. B.
• Hilfe bei Serviceleistungen der SV (Skriptverkauf, Organ. und Durchführung von Festen)
• Veranstaltungen der SV (Erstsemesterveranstaltung, Kneipentouren, Tutorien)

ERGEBNISSE WORKSHOPS

• Vertretung der Kommilitonen mit Mandat vor Professoren
• Sie waren bereits vor Studium in Schülervertretungen aktiv
• Verantwortungsgefühl für studentische Probleme
• Kontaktknüpfung zu höheren Semestern
Die Motivation zur Weiterarbeit setzt sich bei den Teilnehmern des Workshops aus folgenden
Punkten zusammen. Zum Einen bietet die SV die Möglichkeit, selbst etwas an der Hochschule
zu bewegen, die Vorgänge in der Hochschule zu verstehen, Verantwortung zu übernehmen
und persönliche soziale Kompetenzen auszubauen. Weiterhin ermöglicht die Mitarbeit in der
SV gute Kontakte zu anderen Studenten und Professoren, Vorteile beim Bafög und der Regelstudienzeit. Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber auch, dass die SV häufig als "gute Truppe"
empfunden wird und damit ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelt.
Zu der Frage, was andere Studenten von einer Mitarbeit in der SV abhält wurden folgende
Punkte mit Lösungsansätzen herausgearbeitet.
• Zeitaufwand der Mitarbeit
SV-Neulingen sollten klar abgegrenzte Aufgaben gegeben werden, die sie auch erfolgreich
erfüllen können. Die Tätigkeit der SV sollte Interessenten klar und ausführlich beschrieben
werden, wobei unnötige Details vermieden werden sollten. Beim Gespräch mit Interessenten und Neulingen sollten interne Ausdrücke und Abkürzungen , sehr spezifische Themen
und Insiderwitze vermieden oder erklärt werden. Studenten sollten zum "Reinschnuppern"
in die SV-Arbeit eingeladen werden.
• Mitglieder der SV
Im allgemeinen sollte auf den ersten Eindruck geachtet werden. Das beinhaltet das Auftreten der SV im Gespräch mit Interessenten. Es wurde weiterhin für günstig befunden, einen
direkten Ansprechpartner für Studentin in der SV zu benennen um einen persönlichen Bezug herzustellen.
• Bekanntheitsgrad des SV
Insgesamt ist festzustellen, dass unter den Studenten nur sehr wenig über die Aufgabenfelder und der Tätigkeit der SV bekannt ist. Daher sollte die Öffentlichkeitsarbeit der SV verbessert werden. Siehe gesonderter Absatz. Weiterhin wurde angeregt, in jedem Semester
eine Semestersprecher zu wählen, um einen direkten Kontakt zur SV zu ermöglichen
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• Reizüberflutung
Beim ersten Kontakt von Studenten, speziell Erstsemestern, kann es aufgrund der großen
Flut von Informationen, die auf sie einstürzt, leicht zu einer Reizüberflutung kommen. Um
dies zu vermeiden sollte im Gespräch mit Interessenten Raum für Fragen gelassen werden
und sie sollten nicht mit unnötigen Fakten zugebombt werden.

Öffentlichkeitsarbeit der SV

Ziel einer effektiven Öffentlichkeitsarbeit einer SV sollte es sein, ihre Tätigkeiten und ihre Ziele
gut und möglichst interessant darzustellen und gezielt neue Mitglieder der SV zu werben. Dies
kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, die im folgenden aufgezählt werden.
Dabei verweisen die Mitglieder des Workshops auf den WS Erstsemesterarbeit.
• Darstellung der SV-Tätigkeit
• Die Protokolle der Sitzungen sollten in ordentlicher und übersichtlicher Form geführt werden. Sie können zu Informationen von Interessenten an exponierter Stelle ausgehängt
werden. Ziel dieser Aushänge ist es, die Arbeit der SV für nicht SV-Mitglieder transparent
zu gestalten. Es ist darauf zu achten, dass ein Mitglied der SV für den zeitgerechten Aushang und die Aktualität verantwortlich ist. Gegebenenfalls. sollten die Protokolle durch
eine Abkürzungslegende und begleitende Erklärungen zu den besprochenen Themen
ergänzt werden.
• Vorstellung der Mitarbeiter durch:
Fotos im Aushang und Netz (Angabe der e-mail-Verbindungen/ Aufgaben/ Kompetenzen), Flugblätter, Erstsemesterinformation, Kolumne in der SV-Zeitung, Erkennungsmerkmale bei SV-Partys (T-Shirts ...), Fotomontagen
• Erstellung eines Jahresberichtes (Gedankenstütze der SV)
• Flugblätter zu aktuellen Themen und Terminen
• Unterschriftensammlungen und Umfragen
• Plakate
• Uni-Radio-SV-Werbung
• Broschüre zur Arbeit des SV
• Obligatorische Fenster oder Hintergrundbilder im Computerpool der Hochschule
• Darstellung der SV
• Eindruck der SV-Räume:
• Balance zwischen Gemütlichkeit und Professionalität, Bewirtung bei Beratung von Studenten oder Kaffeekränzchen
• Information der Studenten in gut besuchten Vorlesungen
• Einrichtung von Newsgroups
• Gezieltes werben von Mitgliedern
• Gezieltes Ansprechen, persönlichen Kontakt pflegen
• Sitzungen durch Freibier, Pizza usw. attraktiver machen (Sitzungen zu Hause)
• Interessenten für Helferdienste ansprechen und Verantwortung übertragen
• Studenten bei der Lösung ihrer Probleme begleiten, nicht bevormunden
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Im Workshop wurden folgende Strukturen zur Durchführung der Sitzungen erarbeitet, um sie
für Neulinge nachvollziehbar zu gestalten: Regelmäßigkeit, geregelter Informationsfluss
(email-Verteiler, Aushang, Protokolle, Tagesordnung), Einzelprojekte in Arbeitsgruppen aufteilen und berichten, Verständlichkeit des Sachverhaltes (Abkürzungen), langwierige Diskussionen vermeiden und Interessenten einbeziehen, Ergebnisse öffentlich machen, Dunstkreis
der SV vergrößern und mit in Arbeit einbeziehen, Vorstellen der Runde.

57. Bauingenieur Fachschaften Konferenz

• Kummerkasten einrichten
• Professoren sollen SV-Arbeit würdigen und animieren. (Als Ergebnis des WS wurde der
Entwurf eines Schreibens an Professoren vorbereitet und als Anlage diesem Bericht hinzugefügt.)
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Als mögliche Veranstaltungen bei denen diese Maßnahmen umgesetzt werden könnten wurden vom WS folgende Möglichkeiten vorgeschlagen:
• Erstsemestereinführungen
• Allg. Parties (Bauball TUDD, Brückenfest TUM)
• Exkursionen
• Sportveranstaltungen
• Vollversammlungen
• Diskussionen mit wichtigen Personen über brisante Themen
• Demos bzw. Protestaktionen
• Wettbewerbe (Betonboot, Papierbrücken, Pfefferkuchenhäuser, Malwettbewerb ...)
• SV-Fahrten (Dunstkreis einbeziehen)
• Abende bzw. Frühstücke mit Professoren und Studenten
• Einbindung der Studenten in Berufungsvorlesungen

WS Studentische Probleme und Fakultätentag bzw. Fachbereichstag
Der Workshop behandelte drei verschiedene Problematiken:

Mentoren- und Betreuungsprogramm
Der folgende Leitfaden ist eine Empfehlung, die gegebenenfalls an die Strukturen der jeweiligen Universitäten und Fachhochschulen angepasst werden kann!
Wir empfehlen ein Tutorenprogramm im 1. und 2. Semester und ein Mentorenprogramm ab
dem 3. Semester.
Aufgaben eines Tutors
• Vorstellung der Prüfungs-, Studienordnung
• Lebenshilfe / Starthilfe
• Weitergeben von Erfahrungen
• Ermutigung der Erstsemestler zum Kontakt mit den Professoren
• Hilfestellung bei der Erstellung eines individuellen Studienplanes
• Aufklärung über studentische Selbstverwaltung
Aufgaben eines Mentors
• Ansprechpartner
• Austausch von Meinungen und Erwartungen über das Studium
• Vorschlag: Einblick in die Forschungsarbeit
• Berichte aus der Bau-, Planungspraxis
Vorschläge zur Struktur
• Studenten und Professoren nehmen auf freiwilliger Basis am Programm teil
• Mentoren können nicht ausgesucht werden
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• Das Tutorenprogramm sollte durch einen Schirmherr unterstützt werden
• Evtl. pauschale Aufwandsentschädigung für die Tutoren
• Empfohlene Gruppengröße im Mentorenprogramm:
1 Mentor, 5 Studenten
2 Mentoren, 10 Studenten
• Das Betreuungsprogramm sollte fachliche Belange nicht in den Vordergrund stellen
Vorschlag zum Programmablauf
• Im 1. Semester Treffen mit den Tutoren wöchentlich bis monatlich
• Im 2. Semester je nach Bedarf
• Im 3. Semester Treffen zwischen Mentoren und 4 bis 5 Studenten in lockerer Atmosphäre
(besserer Kontakt in der Gruppe)
• Weitere Treffen je nach Bedarf / Situation / Anklang

• Studienplanung mit Tutoren ist realistischer
• Fördert das Verhältnis der Studierenden untereinander (semesterübergreifend) und gegenüber den Professoren
• Erwerb von Soft-Skills
• Tipps aus erster Hand für die am Programm teilnehmenden Studenten

Bachelor / Master - Fragebogen
Der Workshop hat einen Brief an den Fakultätentag ausgearbeitet, der hier in voller Länge abgedruckt ist:

Sehr geehrter Herr Schweizerhof,
auf dem letzten Treffen des Arbeitskreises "Studentische Probleme" des FTBV wurde verabredet,
gemeinsam über die Planung und den Bestand von Bachelor /Master-Studiengängen eine Datenerhebung durchzuführen. Wir haben uns auf den Baufachschaftenkonferenzen in Aachen und Zürich mit dem Thema befaßt und sind zu folgendem Ergebnis gekommen:
In einem ersten Schritt sollten die Fakultäten nach vorhandenen bzw. geplanten Ba/Ma - Studiengängen und ihren Erfahrungen damit befragt werden.
In einem zweiten Schritt werden wir die Fachschaften der Fakultäten, bei denen auf diesem Gebiet
etwas getan wurde, nach den Erfahrungen aus studentischer Sicht befragen.
Wir haben Fragebögen entworfen für die Teile der Erhebung, Sie finden sie an diese Mail angehängt. Den weiteren Ablauf stellen wir uns folgendermaßen vor: Damit wir diesmal einen verwertbaren Rücklauf erhalten, möchten wir Sie bitten, den ersten Fragebogen im Namen des
Fakultätentages an die Dekane zu verschicken. Den Rücklauf sammeln Sie und leiten ihn an uns
zur Auswertung weiter. Anschließend befragen wir gezielt die Fachschaften, die schon Erfahrungen mit Ba/Ma Studiengängen gemacht haben, wobei wir uns sowohl an die Fachschaften selber
als auch an die betroffenen Studierenden wenden.
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Warum wir das Programm wollen

57. Bauingenieur Fachschaften Konferenz

Sollten Sie schon von sich aus eine Anfrage nach Ba/Ma-Studiengängen an die Fakultäten gesandt
haben, hat sich der erste Teil der Erhebung natürlich erübrigt. Wir möchten Sie in diesem Fall bitten, uns die Ergebnisse umgehend zukommen zu lassen, damit wir den zweiten Teil der Anfrage
starten können.
Über Fragen, Anregungen und Änderungswünsche freuen wir uns. Wenden Sie sich bitte an: [...]
Wir sind optimistisch, bei zügiger Durchführung der Erhebung auf dem Fakultätentag im Herbst
Ergebnisse präsentieren zu können.
Außerdem sollten der Ort und Termin für das nächste Treffen unseres Arbeitskreises verabredet
werden. Wir schlagen [...] vor.

ERGEBNISSE WORKSHOPS

Ausserdem erarbeitete der Workshop die zwei im Brief erwähnten Fragebögen:
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Probleme beim Wechsel von Universitäten nach Vordiplom

R W TH A a c h e n
TU B e rlin
RUB B oc hum
TU B ra u n s c h w e ig
B TU C o t tb u s
TU D a rm s ta d t
U n i D o rt m u n d
TU D re s d e n
Uni G H E s s en
TU H a m b u rg -H a rb u rg
U n i H a n n o ve r
U n i K a is e rs la u t e rn
U n i K a rls ru h e
Uni G H K as s el
U n i L e ip z ig
TU M ü n c h e n
Uni B undes wehr M ünc hen
Uni Ros toc k
U n i S t u t tg a rt
U n i W e im a r
U n i G H W u p p e rt a l

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Uni GH Wuppertal

Uni Weimar

Uni Stuttgart

Uni Rostock

Uni Bundeswehr München

TU München

Uni Leipzig

Uni GH Kassel

Uni Karlsruhe

Uni Kaiserslautern

Uni Hannover

TU Hamburg-Harburg

Uni GH Essen

TU Dresden

Uni Dortmund

TU Darmstadt

TU Braunschweig

RUB Bochum

TU Berlin

BTU Cottbus
X
X
X
X
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RWTH Aachen

Der Workshop hat eine Matrix ausgearbeitet um einen Überblick über den Satus Quo zu erhalten. Sie soll einen Überblick über die Problemfälle liefern und den Fachschaften als Beratungshilfe dienen.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Die Matrix ersetzt nicht die individuelle Information, sondern soll nur einen ersten Überblick liefern.
Die Matrix ist bisher noch sehr grob und unvollständig. Informationen über die Unterschiede an
den FH's liegen zu Zeit noch nicht vor.
Ein Fragebogen, jeweils für FH und Hochschule, soll dazu dienen, die Matrix zu vervollständigen bzw. zu aktualisieren:
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Fragebogen
Dieser Fragebogen soll dazu dienen, eine Übersicht zu gewinnen, an welcher Uni ein
Vordiplom anerkannt wird, bzw. welche Prüfungen noch abgelegt werden müssen.
Bitte beantworte folgende Frage:

ERGEBNISSE WORKSHOPS

1. Ich bin von der Uni _________________ zu Uni _________________ gewechselt.
2. Folgende Fächer wurden anerkannt:
3. Folgende Fächer musste ich nachholen:
-

WS Geschäftsordnung und Anregungen zur BauFaK
Der Workshop hat eine Geschäftsordnung ausgearbeitet um einen effizienteren und schnelleren Ablauf der Plenen zu ermöglichen.
Weiterhin entstanden aus diesem Workshop Empfehlungen zur Plenenführung und Organisation einer BauFaK, die den Ausrichtern zukünftiger BauFaK's sicher wertvolle Dienste leisten
werden.

Geschäftsordnung der Bauingenieurfachschaften Konferenz
Die Geschäftsordnung der BauFaK dient als Ergänzung der Satzung der BauFaK und ist ihr
untergeordnet.
Anträge zur Geschäftsordnung
• Antrag auf Schließung der Rednerliste
• Antrag auf sofortige Abstimmung
D.h. die Rednerliste wird nicht abgearbeitet
• Antrag auf Erstellung eines Meinungsbildes
Maximal 2 pro Diskussionspunkt
• Antrag auf Unterbrechung der Sitzung für ca. 10 min
• Zur Beratung bei Wahlen wie z.B. StAuB oder nächste BauFaK
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• Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung
• Antrag auf Änderung der Tagesordnung
Wenn, dann direkt nach der Vorstellung der Tagesordnung
Dieser Punkt wurde am Endplenum auf einen Antrag hin geändert in:
Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung
Antrag auf Streichung oder Änderung von Arbeitskreisergebnissen ist kein GO. Anmerkungen
und gegenteilige Meinungen werden im Protokoll festgehalten
Verfahrensregeln bei GO Anträgen
• GO's sind angenommen, wenn keine Gegenrede stattfindet
• GO's müssen sofort behandelt werden
• Wenn Gegenrede erfolgt, wird über den Antrag abgestimmt (einfache Mehrheit).

Die Änderung der Geschäftsordnung ist mit einer einfachen Mehrheit der anwesenden Plenumsteilnehmer möglich.

Empfehlung für die Plenenführung
Im folgenden ist nicht die ganze Empfehlung abgedruckt, Interessierte können die vollständige
Empfehlung auf der Webpage http://www.baufak.ethz.ch downloaden!
Allgemeine Diskussionsregeln
• 5 min Redezeit möglichst einhalten
• Regelmäßige Pausen, ca. alle 11/2 Stunden
Pausen nicht länger als 15 min
• Plenen nicht länger als bis 24 Uhr
• Information auf das Nötigste beschränken, Details schriftlich aushängen
AK Ergebnisvorstellung auf ca. 10 min reduzieren
• Wenn normaler Antrag gestellt, dann wird über diesen abgestimmt, wenn der Antragsteller
Rederecht erhält
Wenn die Redeliste zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen ist, kommt der Antrag nicht
zur Abstimmung
• Meinungsbilder dienen der Groborientierung in Bezug auf die Gesamtmeinung des Plenums, nur Für- und Gegenstimmen, keine Enthaltungen
• Erst denken, dann reden !!
• Kurz und präzise äußern
• Bereits Gesagtes nicht wiederholen
• Nicht ins Wort fallen
• Laut und deutlich sprechen
• Relativ nüchtern sein
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• Antragstellung:
Aufstehen, beide Arme heben, GO stellen

57. Bauingenieur Fachschaften Konferenz

Allgemeine Plenenregeln:
• Getränkenachschub nur in den Pausen
• Leere Bierflaschen leise an den Rand geben
• Bierlachen sofort (im Plenum in der Pause) selber aufwischen
• 1 € für jedes verkippte Bier
2 € für jedes Handyklingeln, außer Ausrichter der jeweiligen BauFaK
• Wer unbedingt quatschen muss, soll rausgehen
• Bei Wortmeldung aufstehen, Name und Hochschule nennen

ERGEBNISSE WORKSHOPS

WS Zukunft der BauFaK
Ein Dauerbrenner an jeder BauFaK ist der Workshop "Zukunft der BauFaK".
Die Teilnehmer des Workshops konzentrierten sich diesmal auf die folgenden Themen:
• BauFaK
• StAuB
• Verein der Freunde und Förderer der BauFaK
• Ehemalige

BauFaK
IST - BauFaK
Auszug aus der Satzung der BauFaK:
§2
Die BauFaK setzt sich aus interessierten VertreterInnen und Mitgliedern der Fachschaften
Bauingenieurwesen aller Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen, Gesamthochschulen
und vergleichbaren Einrichtungen zusammen.
§3
Die BauFaK findet einmal pro Semester statt; sie tagt öffentlich.
SOLL - BauFaK
Eigener E-Mail - Verteiler:
baufsen@rz.uni-karlsruhe.de
(Betreuer: Marjolaine)
Soll umfassen: einzelne Fachschaften, einzelne Personen, StAuB und Vereinsvorstand.
Sonst keine Änderungen
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StAuB
IST - StAuB
Auszug aus der Satzung der BauFaK:
§6

SOLL - StAuB
Eigener E-Mail - Verteiler:
staub@rz.uni-karlsruhe.de
(Betreuer: Marjolaine)
Soll umfassen: StAuB und Vereinsvorstand
Zur Verbesserung des Informationsflusses zwischen StAuB und Verein sollte eine Person des
StAuB in die Vereinssitzung entsand werden. Die Fahrtkosten übernimmt der StAuB.
Sonst keine Änderungen

Verein der Freunde und Förderer der BauFaK
IST - Verein der Freunde und Förderer der BauFaK
Auszug aus der Satzung des Vereins:
§2, (2)
Zweck des Vereins ist vor allem die Förderung und Unterstützung der Ausbildung der Studierenden des Bauingenieurwesens auf nationaler und internationaler Ebene, insbesondere
a) Förderung des Erfahrungs- und Informationsaustausches zwischen den Bauingenieurstudierenden,
b) Förderung des Austausches zwischen Wissenschaft und Praxis,
c) Förderung und Unterstützung wissenschaftlicher Aktivitäten und der wissenschaftlichen
Ausbildung von Studierenden des Bauingenieurwesens.
§2, (3)
Diese Ziele werden durch geeignete Aktivitäten des Vereins verfolgt. Dazu gehören insbesondere wissenschaftliche Konferenzen (wie z.B. die Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz), Seminare, Exkursionen usw. die Wissenschaftlern, Praktikern und Studierenden offen stehen und
deren wissenschaftliche Ergebnisse der Öffentlichkeit in geeigneter Weise zugänglich gemacht werden.
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[...] Der Ständige Ausschuss der BauFaK (StAuB) vertritt die BauFaK in der Öffentlichkeit. Der
StAuB wird auf jeder BauFaK neu gewählt. Er besteht aus drei bis fünf BauingenieurstudentInnen, die an mindestens drei verschiedenen Hochschulen studieren. Dabei sollten die verschiedenen Hochschulformen berücksichtigt werden. Er tagt öffentlich, mindestens zweimal im
Semester. Der StAuB ist an die Weisungen des Plenums gebunden, kann jedoch bei gegebenen Veränderungen eigenverantwortlich handeln. Die Entscheidung darüber muss im Konsens
fallen. Der StAuB gibt Informationen umgehend an die Fachschaften weiter. Auf jeder BauFaK
ist ein Rechenschaftsbericht vorzulegen. Der StAuB ist Unterzeichner der BauFaK-Veröffentlichungen.

57. Bauingenieur Fachschaften Konferenz

Aufgabe des Vereins:
Der Verein der Freunde und Förderer der BauFaK unterstützt insbesondere in finanzieller Hinsicht die Organisation und Umsetzung der BauFaK im Rahmen seiner satzungsgemäßen Möglichkeiten.
Zusammensetzung des aktuellen Vorstandes:
Vorsitzender:
Kassenwart:
Schriftführer:

Christian von der Recke
Ernst Weber
Thilo Müthing

SOLL - Verein der Freunde und Förderer der BauFaK
Empfehlungen der BauFaK an den Verein:

ERGEBNISSE WORKSHOPS

• Eigener E-Mail - Verteiler: fuföbafko@...

(Betreuer: Birgit)

• Soll umfassen: alle Vereinsmitglieder und StAuB
• Zur Verbesserung des Informationsflusses zwischen Verein und BauFaK sollte auf einem
Plenum jeder BauFaK ein Bericht über die Aktivitäten des Vereins seit der letzten BauFaK
gegeben werden.
• Zur Verbesserung des Informationsflusses zwischen Verein und StAuB sollte der Verein
eine Person zu den StAuB-Treffen entsenden. Die Fahrtkosten sollten vom Verein übernommen werden.
• Die Organisation der Vereinsvollversammlung (Zeitpunkt und Örtlichkeit) obliegt der Absprache zwischen der ausrichtenden FS der Winter-BauFaK und des Vereinsvorstandes.
• Der Verein soll Informationen über sich und seine Aktivitäten an die FS weitergeben. Die FS
sollen die Informationen entsprechend im Fachbereich veröffentlichen.
• Wir schlagen die Einrichtung einer Homepage vor:
• Link zur BauFaK - Seite
• Aktivitäten des Vereins

Ehemalige
Definition:
Ehemalige sind Personen, die in der Vergangenheit aktiv und engagiert an BauFaKs teilgenommen haben und mittlerweile nicht mehr studieren.
SOLL - Ehemalige
Warum Ehemalige?
• Fließender Übergang der Generationen
• Praktika, Jobs, etc.
• Erfahrungsaustausch
Eigener E-Mail - Verteiler: ehemalige@...
(Betreuer: Birgit)
Soll umfassen: ausschließlich Ehemalige
Ehemalige melden sich direkt und persönlich bei der ausrichtenden FS als "Ehemalige" an.
Die Beitragshöhe für Ehemalige (gewählter Betrag + X) liegt im Ermessen der ausrichtenden
FS.
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Die ausrichtende FS kann im Bedarfsfall die Teilnehmerzahl der Ehemaligen begrenzen, die
Auswahl erfolgt dann unter den Ehemaligen selbst.
Ehemalige sollen sich immer als solche zu erkennen geben.
Ehemalige haben in Plenen kein Stimmrecht.
Ehemalige sollten nach Möglichkeit an der gesamten BauFaK (Mittwoch bis Sonntag) teilnehmen, sich in AKs und an Diskussionen beteiligen.
Bei Exkursionen ist den Studierenden der Vortritt zu lassen.

WS Vorbereitung "Gesprächskreis mit dem Hauptverband der
deutschen Bauindustrie

In diesem Brief bekundete der StAuB das Interesse der BauFaK an einem engeren Kontakt zu
Vertretern der Bauindustrie im deutschsprachigen Raum. Mit dem Brief verbunden war eine
Einladung für ein oder mehrere Vertreter der Bauindustrie an die nächste BauFaK hier in Zürich.
Leider konnten wir an dieser BauFaK noch keine Vertreter der Bauindustrie begrüssen. Doch
wir lassen nicht locker........vielleicht kommen sie ja an die nächste BauFaK in Cottbus!
Ziel dieses Workshops war also die Vorbereitung des Gespräches mit diesen Vertreten der
Bauindustrie.
Der Workshop entwickelte einen Diskussionsleitfaden, der im folgenden vorgestellt wird.
Es standen drei Hauptdiskussionspunkte im Vordergrund, welche auch im Brief an Herrn Engelhardt schon vorgeschlagen wurden:
• Schlüsselqualifikationen/ Praktika
• Finanzierung
• Anfängerzahlen

Diskussionsleitfaden Schlüsselqualifikationen/ Praktikum
Welche Erwartungen werden an die Vertiefungsrichtungen gestellt?
• nach bestimmten Fächern
• nach dem Schwierigkeitsgrad
• Was wird als wichtig erachtet?
Spezialisierung contra breites Grundwissen
• ist mehr der Allrounder gefragt, der später dann in der Firma selbst eine Spezialisierung erhält?
• oder ist von vornherein ein Spezialist gefragter?
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Anfang 2001 sendete der StAuB eine "Anregung eines Gesprächskreises zwischen Vertretern
der Bauindustrie und studentischen Vertretern des Bauingenieurwesens" an Herrn Engelhardt,
der Kontaktperson für studentische Interessen im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.
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Was wir wollen:
• Exemplarische Vertiefung: ein breites Grundwissen mit ein, zwei Spezialisierungen, da wir
ansonsten eine Kommunikationsgefahr sehen, wo viele Spezialisten an sich vorbeireden
• Im Beruf muss man sich später eh in das Fach hineinarbeiten
• Status quo ist gut, weil wir nicht festgelegt sind und mit dem Grundwissen in allen Bereichen
einen Arbeitsplatz finden können
Wie stark werden Soft Skills gewichtet und welche werden als besonders wichtig angesehen?
Was ist mit sozialer Kompetenz?

ERGEBNISSE WORKSHOPS

Wie wichtig sind EDV-Kenntnisse und was wird darunter verstanden?
• sind mehr Programmiersprachen gefragt mit Grundlagen
• oder eher Kenntnis von Anwenderprogrammen, wie zum Beispiel CAD- und FEM-Programmen
• oder auch Kenntnisse übers System und Netzwerk
Was wir wollen:
In der Realität ist der erste Punkt Alltag. Allerdings würden wir uns über mehr Seminare durch
die Wirtschaft freuen, die uns in Anwenderprogrammen und Systemen besser schulen, da ja
auch später Kenntnisse in diesen Programmen verlangt werden. Schliesslich wird dadurch ja
auch kostenlose Werbung für die Programme gemacht.
Wie kann man einerseits Anforderungen der Firmen an Praktikaerfahrungen erfüllen, wenn andererseits nicht von Firmenseite die entsprechenden Angebote an Praktika angeboten werden?
Was wir wollen:
• Einsicht in mehrere Bereiche
• Eingliederung in Baustellen- und Büropraktikum, Baustellenpraktikum: praktische Mitarbeit,
Berichterstattung
• Angebote auch von Praktika nur z.B. über 4 Wochen, so dass auch zwischen dem Studium
ein Praktikum machen kann und nicht gleich eine ganze Prüfungsperiode verliert
• Entlöhnung für die Tätigkeit

Diskussionsleitfaden Finanzierung
• Vorgegebene Lehrinhalte und Forschungsinteressen der Industrie durch Praktika, Studienund Diplomarbeiten einfließen lassen
• Grundangebot an Lehre muss firmenunabhängig bleiben
Ansprechpartner aus der Industrie zur Finanzierung und materiellen Unterstützung:
• Praktika
• Studien- und Diplomarbeiten
• Exkursionen
• Studienprojekte
• Bücher-Software(Studien-Lizenzen)-Hardware
• Sonstige Ausstattungen
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Diskussionsleitfaden Anfängerzahlen
Wie kann dem Problem der schwindenden Anfängerzahlen im Hinblick auf den Absolventenbedarf entgegengewirkt werden?
Was wir denken und vorschlagen:
Gründe für sinkende Zahlen sind ein schlechtes Image und die Rezession der Baubranche.
Konsequenzen hierfür sind:

Massnahmenpaket:
• Werbung und Aufklärung über das Berufsbild des Bauingenieurs, besonders in den Abschlussklassen der Gymnasien und der Berufsberater der Arbeitsämter
• Hochschul-Informations-Tage
• Zerstreuung des dem Berufsbild anhaftenden Vorurteils des unkreativen Betonkopfs
• Darstellung des Tätigkeitsfeldes
• Vorteile der Ausbildung von Universitäten zeigen
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• Lehrstuhlstreichungen im Zuge von Umwidmungen zugunsten anderer studentenstärkerer
Studiengänge und Rationalisierungsmassnahmen oder gar die Schließung von ganzen Studiengängen
• Lehrmittelkürzungen für die Universitäten und Lehrstühle
• Gefahr der Reduzierung des Leistungsanspruch der Lehre zugunsten höherer Absolventenzahlen

57. Bauingenieur Fachschaften Konferenz

Satzung der BauFaK
§1
Die Fachtagung der Studierenden des Bauingenieurwesens trägt den Namen Bauingenieurfachschaftenkonferenz (BauFaK). Sie ist die Nachfolgeorganisation der Bundesfachschaftenkonferenz (BUFAK).
§2
Die BauFaK setzt sich aus interessierten VertreterInnen und Mitgliedern der Fachschaften
Bauingenieurwesen aller Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen, Gesamthochschulen
und vergleichbaren Einrichtungen zusammen.
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§3
Die BauFaK findet einmal pro Semester statt; sie tagt öffentlich.
§4
Die BauFaK befaßt sich mit hochschul-, sowie allgemeinpolitischen und studienrelevanten
Themenbereichen. Einzelne Themen werden in Arbeitskreisen diskutiert und für das Plenum
vorbereitet. Sie dient dem Sammeln von Informationen zu diesen Problemkreisen und tritt mit
Resultaten gegebenenfalls an die Öffentlichkeit.
§5
Die Fachschaft, welche die BauFaK veranstaltet, legt den Programm-Ablauf der Konferenz fest
und erarbeitet ein Protokoll der Veranstaltung. Sie stellt davon allen bekannten Baufachschaften, den Dekanaten, dem Fakultätentag und dem Fachbereichstag Exemplare zu.
§6
Das BauFaK-Plenum setzt sich aus allen TeilnehmerInnen zusammen. Es ist das beschlußfassende Gremium der BauFaK. Es wählt die VertreterInnen für den Fakultätentag, Fachbereichstag, die Hochschulrektorenkonferenz und ähnliche Gremien. Das Plenum bestimmt die
Veranstaltungsorte der BauFaK.
Der Ständige Ausschuß der BauFaK (StAuB) vertritt die BauFaK in der Öffentlichkeit. Der
StAuB wird auf jeder BauFaK neu gewählt. Er besteht aus drei bis fünf BauingenieurstudentInnen, die an mindestens drei verschiedenen Hochschulen studieren. Dabei sollten die verschiedenen Hochschulformen berücksichtigt werden. Er tagt öffentlich, mindestens zweimal im
Semester. Der StAuB ist an die Weisungen des Plenums gebunden, kann jedoch bei gegebenen Veränderungen eigenverantwortlich handeln. Die Entscheidung darüber muß im Konsens
fallen. Der StAuB gibt Informationen umgehend an die Fachschaften weiter. Auf jeder BauFaK
ist ein Rechenschaftsbericht vorzulegen. Der StAuB ist Unterzeichner der BauFaK-Veröffentlichungen.
§7
Jede anwesende Fachschaft hat 7 Stimmen, jedoch nicht mehr als die Anzahl ihrer TeilnehmerInnen an der BauFaK. Stimmen können nicht übertragen werden.
Bei Personenwahlen werden die KandidatInnen einzeln gewählt. Einfache Mehrheit ist ausreichend. Die KandidatInnen müssen sich dem Plenum persönlich vorstellen; bei Wiederwahl
sind Ausnahmen möglich.
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der im Plenum anwesenden Stimmen gefaßt.
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Öffentliche Stellungnahmen benötigen zur Annahme eine absolute Mehrheit der im Plenum anwesenden Stimmen.
Satzungsbeschlüsse/-änderungen können nur gefaßt werden, wenn 50 % der auf der BauFaK
vorhandenen Stimmen im Plenum anwesend sind. Sie müssen mit 2/3 Mehrheit gefällt werden.
§8
Das Plenum wählt bei jeder Konferenz eine Kassenführung. Diese muss auf der nächsten BauFaK einen Rechenschaftsbericht vorlegen Während der BauFaK nimmt der StAuB eine Kassenprüfung der BauFaK-Kasse vor. Die Kassenprüfung ist Vorraussetzung für die Entlastung
der Kassenführung im Plenum.

Schlußbestimmungen:

Aachen, den 18. Mai 1996
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Die vorliegende Satzung wurde anläßlich der BauFaK '96 in Aachen mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden TeilnehmerInnen beschlossen und angenommen. Diese Datzung setzt
alle bisherigen ausser Kraft. Sie tritt zum 20. Mai 1996 in Kraft.

praxisorientierte
Forschung und Entwicklung in der
Die
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nachhaltigen Material- und
Systemtechnik ist unser ganzes Leben.

ERGEBNISSE WORKSHOPS

Zusammen mit

Industrie und Wirtschaft
lassen

wir aus

von heute

Innovationen von morgen entstehen.

www.empa.ch

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
CH-8600 Dübendorf, Fon +41(0)1 823 55 11, Fax +41(0)1 821 62 44
CH-9014 St. Gallen, Fon +41(0)71 274 74 74, Fax +41(0)71 274 74 99
CH-3602 Thun, Fon +41 (0)33 228 46 26, Fax +41 (0)33 228 44 90
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EXKURSIONSBERICHTE
Die - Durch - ganz - Zürich - Tour!
Der Start von der Tour war so gegen 10 vom HXE - Gebäude. Roger führte uns zuerst durch
das HIL - Gebäude in das Versuchslabor. Dort versuchte er sich mit schwerem schweizerischen Akzent in der englischen Sprache. Im Labor lagen entweder gerissene oder kaputte Betonplatten oder Betonträger. Nach dem Labor zeigte er uns einen von vier super grossen
studentischen Arbeitsräumen (wo auch öfters Parties gefeiert werden) mit vielen PC`s drin.
Von dort aus wollten wir zur Haltestelle gehen, aber zuvor besorgten wir für Jana eine Fahrkarte. Da sie sich in grünen Klamotten geworfen hatte, übersah man sie bei der Vergabe der Tikkets - wer weiss? Diese Führung kostete uns fast allen so viel Energie, dass die meisten gierig
ihre Lunch - Pakete verschlangen. Hier kamen noch Mihaela und Ksenija dazu. Die beiden bedankten sich bei fast jedem mit Shake - Hands dafür, das wir auf Sie gewartet haben. Später
starteten wir mit dem Bus zum Stadelhofen (ein Nebenbahnhof). Während der Fahrt machte
sich Fani über zwei Sitze her und schmollte, weil Ich (Athanasios) mich über Ihre Hose lustig
gemacht hatte. (Die hatte so jeweils einen senkrechten hellen Streifen von der Wade bis an die
Arschbacken gehabt - das sah wirklich ulkig aus!). Jedenfalls wechselten wir am Bucheggplatz
vom Bus in die Tram. Beim Wechsel verschliefen einige fast den Wechsel in die Tram. Kaum
war Roger in der Tram, haute er schon auf die Fussglocke . Ausgestiegen wurde bei Bellevue.
Kurze Zeit später waren wir bei Stadelhofen angekommen. Hier konnte man eine kleine Passage sehen, wo die Decke aus halbrunden Betonpfeilern bestand. Das sah so aus, als ob man
im Flossenende eines Wales steht. Zum Schluss sprangen alle gleichzeitig auf der Fussgängerbrücke über dem Bahnhof herum, so dass Sie zum schwingen gebracht wurde. Auf dem
Vorplatz des Stadttheaters erzählte uns Roger, dass man hier kein Wetterdienst braucht, um
zu sehen wie der Sommer wird. Dies sagt ein Schneemann mit einen explodierenden Kopf voraus, der zusätzlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird! <Und ich dachte das nur die Römer
spinnen!!!> Wir gingen entlang dem Seeufer in Richtung Bootshaltestelle. Auf dem Weg war
ein Künstler mit Namens Uli Gras. Er stapelte ohne Kleber mehrere Ufersteine übereinander
auf, indem er die Schwerpunktlinie des einzelnen Steines findet. Dort verewigten sich einige
und ich in seinem Gästebuch. An der Haltestelle angekommen legten wir eine weitere Pause
ein und assen unsere Reste vom Lunch-Paket auf und dazu warme Cola. Bis das Boot kam
ruhten wir uns aus, spielten mit einem Tennisball aus der Donau, den Velika aus Wien mitgeschleppt hatte. (Komisch, was jeder so für Müll sammelt?)
Kurz nach zwei kam das Boot "Felix" an. Dort trennte sich unsere Gruppe für kurze Zeit, da
nicht genug Platz im Felix war. Im Felix wurden für Mihaela alle Luken aufgemacht. Vielleicht
wollte Sie auch nur schwimmen gehen? Schliesslich stiegen wir beim Landesmuseum aus,
gingen in 80 Schritten um die Welt und sahen uns die Photoausstellung "die Welt von oben"
an. Vom Atoll im Pazifik über die Sahara bis Kuwait mit einem seiner vielen Panzerfriedhöfen.
Da kam auch schon der andere Teil an.
Anschliessend besuchten wir die Info - Baracke vom Bahnhof. In dieser Baracke wurden wir
von einem Bahnangestellten, verdeutlicht mit einem grossen Modell, über das Projekt Bahn
2000 in Kenntnis gesetzt. Hierbei versuchte sich nun Roger als Dolmetscher. Ob es geklappt
hat, hmm, ich weiss es nicht! An dieser Stelle war ein toter Punkt angelangt! Alle waren sehr
müde und wollten sich nur noch ausruhen! Dennoch rafften wir uns auf, spalteten uns in zwei
Gruppen. Die eine Gruppe ging einkaufen, die andere Gruppe, nur automatisch von den Füssen getragen, und mit dem Willen die (Tor)Tour zu ende zu bringen, ist mit der Polybahn zur
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ETH hochgefahren. Ein bisschen entschädigt wurden wir durch den Ausblick auf die Stadt Zürich von der ETH aus. Alle vereint stiegen wir in die Tram ein um auf dem Hönggerberg zurückzukehren. Als wir im Bus waren, warf sich die Fani, weil sie so müde war, an die erst beste
männliche Schulter, um sich auszuruhen! (Übrigens war es Chris glückliche Schulter) Aber
Fani war wohl nicht die einzige Person, die müde war! Roger ruhte sich sodann auf dem
Schoss von Mihaela aus, Sie aber wollte es nicht so, deshalb warf sie Ihn kurzerhand wieder
runter!
Die Exkursion endete, als wir wieder zurück auf dem Hönggerberg ankamen.
Schade! Im Grunde genommen war das viel zu kurz!

EXKURSIONSBERICHTE

Alle die dabei waren:
Ladies First: Fani, Jana, Ksenija, Marijana, Mihaela, Natascha, Valika und Dagmar;
Gentlemans: Amir, Anis, Andreas, Athanasios, Chris, Holger, Igor, Roger, Samir, Thymian,
Vadslav, Jiri und Tomas
Alle die ich vergessen habe, ein grosses SORRY von mir! Hoffe wir sehen uns alle in COTTBUS wieder!
ΓΕΙΑ

ΣΑΣ!

Euer Athanasios

Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ)
Die Exkursion zum KHKW Zürich begann leider damit, dass sich die Gruppengrösse von angemeldeten 19 auf ein 6 Personen dezimiert darstellte. Die Teilnehmerausbeute betrug also
nur ungefähr 30%, was unserem Interesse natürlich keinen Abbruch tat. Gut ausgeschlafen
und wirklich putzmunter ging es dann um 12:15 Uhr Mittags pünktlich los. Nach einer kurzen
Busfahrt durch Zürich kamen wir gegen 13:00 am KHKW an, wo direkt unsere Führung begann.
Zuerst wurden uns in einer Einführung die Geschichte und die Hintergründe der Abfallwirtschaft in Zürich nähergebracht. Die erste KVA ging in Zürich im Jahr 1904 als eine der ersten
auf dem europäischen Kontinent in Betrieb. Bis dahin war der Müll zwar schon mit Sammelsystemen erfasst, wurde aber mehr oder weniger unkontrolliert deponiert. Auf Grund dieses zum
Himmel stinkenden Problems beschloss man daher den Bau der Abfallbeseitigungsanlage.
Durch den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem zweiten Weltkrieg stieg die zu behandelnde
Abfallmenge stark an. Insbesondere in den 80er Jahren war eine rasante Zunahme des Abfallaufkommens festzustellen. Ende der 80er Jahre begann dann ein allmählicher Prozess des
Umdenkens in Richtung einer ökologischeren Abfallwirtschaft. Zu dieser Zeit wurde auch die
bestehende Anlage in Betrieb genommen. Im Laufe der darauffolgenden Jahre wurde sie allerdings vielfältigen Umbaumassnahmen unterzogen, um sowohl die steigenden Abfallmengen
behandeln zu können, als auch um die immer strenger werdenden Immissionsvorschriften einhalten zu können. Die letze bauliche Änderung war das Hinzufügen der Rauchgasreinigung im
Jahr 1993. Die ERZ beschäftigt etwa 600 Mitarbeiter, mit deren Hilfe die Abfallsammlung, zwei
Verbrennungsanlagen, ein Kompostwerk, 1 Recyclinghof und zwei Kläranlagen betrieben werden.
Die Menge des in Zürich anfallenden Restabfalls war bis zum Jahr 1992 ohne Ausnahme steigend. Der Höhepunkt war Ende der 80er Jahr mit über 150.000 Mg. Mit der Einführung eines
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mengenbasierten Gebührensystems sank diese Menge beträchtlich um etwa 50.000 Mg. Pro
Woche und Person liegen die Abfallgebühren in Zürich bei etwa zwei Schweizer Franken.
Die Definition von Abfall als einer Sache, der sich ihr Besitzer entledigen will, und deren weitere
Aufbewahrung für den Besitzer wirtschaftlich sinnlos ist, wurde uns anhand eines fabrikneuen,
aber veralteten Globusses erläutert. Auch die allseits bekannte und beliebte Abfallhierarchie
Vermeiden - Verwerten - Entsorgen wurde uns nähergebracht. Dabei wurden wir nochmals
eindrücklich auf die persönliche Verantwortung jedes einzelnen hingewiesen. Die Verwertungsquote in Zürich beträgt im Moment ca. 33 Prozent, wobei eine weitere Steigerung realistisch ist.

Eine heisse Sache war dann der direkte Blick in einen der beiden Verbrennungsöfen. Bei
800°C wird dort bis auf Metalle und mineralische Stoffe der Abfall in eine gasförmige Form gebracht. Als Rückstand bleiben ca. 30 Massenprozent Schlacke zurück. Die Verbrennung wird
in dieser Anlage ohne Zusatzbrennstoffe durchgeführt, da keine Sonderabfallbehandlung vorgesehen ist. Die Prozesswärme wird über Wärmetauscher in Warmwasser für die Fernwärme
umgesetzt. Damit werden 30.000 Wohungen mit Wärme versorgt. Weiterhin wird mit dem Prozessdampf elektrische Energie für den Eigenbedarf und ebenfalls ca. 30.000 Haushalte erzeugt.
Im Aschebunker konnten wir uns dann Kronkorken und andere Sachen aus Metall angucken
die in der Schlacke zurückbleiben. Die Schlacke wird auf einer entspechenden Deponie entsorgt.
Anschliessend stand eine Art Saunabesuch auf dem Programm, denn in den Hallen der
Rauchgasreinigung war es beinahe unerträglich heiss. Hier konnten wir dann die 20 Meter hohen Katalysatoren für die Entstickung und Dioxinminderung aus Japan bewundern in denen
das 270° heisse Gas gereinigt wird. In einem Gaswäscher wird das Gas dann nochmals entstaubt. Der hochtoxische Staub aus diesem Prozessschritt und der vorgeschalteten elektrischen Entstaubung wird übrigens zur Hälfte nach Deutschland exportiert. Das zu diesem
Zeitpunkt vergleichsweise saubere Abgas verlässt die Anlage durch den 90 Meter hohen
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Danach ging es dann an das "lebende" Objekt. Um den verfahrenstechnischen Ablauf möglichst gut nachvollziehen zu können, nahmen wir beinahe den selben Weg wie der Abfall. Wir
begannen daher an der Waage (der Spass einer Gruppenwägung wurde uns aber nicht gegönnt...) und kamen von dort sofort zum Anlieferungsbunker. Dort wurden wir mit spontan aus
den herumliegenden Müllbergen herausgeholten Abfällen nochmals auf die Problematik der
Wegwerfgesellschaft hingewiesen. Der Bunker selber beeindruckt mit seinen grossen Ausmassen, er fasst insgesamt 5000 cbm Abfälle. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass dieses
Volumen nach ca. einem Tag ohne Feuerung gefüllt ist. Ab und zu verspürt der Abfall allerdings
auch das Bedürfnis sich schon im Bunker zu verbrennen, was aber vom Betreiber eher nicht
erwünscht ist. Bei der Anlieferung war übrigens der einzige Ort, an dem es ein wenig nach Abfallbehandlung roch, ansonsten waren keine nennenswerten Geruchsemissionen festzustellen.
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EXKURSIONSBERICHTE

Schornstein. Wir verliessen dann auch die Anlage.
Damit war der zweite Teil der Exkursion zu Ende und wir wandten uns der Sondermüllannahmestelle zu. Auf dem Weg dorthin konnten wir noch einen Blick auf den ansässigen Recyclinghof werfen. In der Sondermüllannahmestelle verfolgten wir wieder den Weg des Abfalls. Der
Sonderabfall kann zum einen direkt von Privatpersonen angeliefert werden, oder über ein
Händlerrücknahmesystem zu der Annahmestelle gelangen. Die Abfälle werden soweit erkennbar vorsortiert, und dann einer entsprechenden Beseitigung oder Verwertung zugeführt. Kann
ein Abfall nicht sofort, wie zum Beispiel durch einen Flaschenaufdruck, identifiziert werden, so
muss er analysiert werden. Das wurde uns auch anhand verschiedener Flüssigkeiten demonstriert, wobei mit den relativ einfachen Mitteln der pH-Wert-Bestimmung und anschliessender
Flammenfarbuntersuchung sehr gute Ergebnisse erzielt wurden. Im nächsten Raum standen
wir vor Bergen von alten und neuen Medikamenten, die über Apotheken ihren Weg in die Annahmestelle gefunden hatten. Diese wurden auch wieder von Hand untersucht und sortiert.
Der Grossteil der Medikamente kann in der normalen Müllverbrennung entsorgt werden. Eine
Wiederverwendung nicht abgelaufener Medikamente ist nicht möglich. Nach den Leuchstoffröhren und den Batterien kamen wir zum Kuriositätenkabinett, in dem uns gezeigt wurde, welche interessanten Dinge sich im Laufe der Zeit in der Sammelstelle eingefunden haben. Es gab
zum Beispiel Mineralwasser in Spraydosen (Wozu soll das bitte gut sein???), Chinesische Sexualstimulantia mit eingelegten Schlangen und Kröten, Hundeembryo im Glas, ein Gebiss in
der Niveadose, ein paar Flaschen Opium, Wasserpfeifen und viele andere lustige und kuriose
Dinge. Damit war unsere Exkursion schon am Ende und wir kamen gegen 17:00 Uhr mit 5 Leuten wieder an der ETH an.
Martin Kaus & Clemens Rohde (Darmstadt)
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Exkursionsbericht Museum Bärengasse

Exkursionsbericht Westumfahrung
Am Anfang war das Chaos. Und das Chaos war gewaltig. Oder: wie setzt man 21 Leute in drei
Büsschen. Schlussendlich fand aber jeder einen Platz zum sitzen und es konnte los gehen.
Ohne grosse Zwischenfälle in Zürich-Brunau angekommen, wurden wir von einem freundlichen Bauleiter darauf hingewiesen, dass das Parkverbotsschild unter dem wir unsere Autos
parkiert hatten ein bisschen sinnlos war: es stand tief in einer Fahrverbotszone. Doch wir haben daraus gelernt: wir wissen jetzt, dass es möglich ist mit einem VW-Bus über einen Fussweg zu fahren und sogar zu wenden.
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Nach nach einer kurzen Nacht besammelten wir uns wieder vor dem netten orangen Gebäude
für die Exkursion in das Museum Bärengasse, welches ein Teil des schweizerischen Landesmuseum ist. Mit müden Gesichtern, aber ohne nennenswerte Zwischenfälle, kammen wir nach
einer wilden Fahrt mit Strassenbahn und Bus beim Museum an. Wieso ein Besuch in einem
Museum? Zum einen war es wie schon an anderen Orten erwähnt schwierig Exkursionen zu
organisieren, zum andern hat das Thema der Austellung: Vernunft und Leidenschaft, Zürich
1750-1800, auch etwas mit Architektur und zürcherischer Kultur zu tun. Nachdem alle Teilnehmer sich ihrer Rucksäcke entledigt hatten, begrüsste uns Felix Graf zur Führung durch das Museum. Da er selbst die Austellung mitgestaltet hat, konnte er uns auch zu den einzelnen
Austellungsstücken und Objekten einiges erzählen. Dank den gesprochenen Quelltexten, welche man mit dem Audioguide mithöhren konnte, vermittelte das Museum einen lebendigen Eindruck des Lebens Ende des 18. Jahrhunderts. Um alles aufzuzählen fehlt aber im Endreader
der Platz. Für alle welche die Austellung nicht besucht haben, können dies virtuell auf dem Internet unter www.musee-suisse.com (Bärengasse) tun. Dennoch einige Eindrücke: Ganz am
Anfang der Führung wurden die Häuserzeilen rechts und links der Limmat (so heisst der Fluss
durch Zürich) wie sie sich im der damaligen Zeit präsentierte dargestellt. zu den einzelnen Häusern gab es Quelltexte von Reisenden oder Einwohnern, so zum Beispiel Casanova und andere Berühmtheiten. Im weiteren sahen wir noch einen Bankettsaal und durften erfahren was
so alles gegessen wurde. (Heutzutage würde man jeden der ein solches durcheinander isst als
ein kulinarisches Wildschein bezeichnen). Zum Abschluss erhielt jeder Teilnehmer noch eine
Ausführliche Dukomentation über das gesehene. Anschliessend hätte eigentlich noch eine
Stadtführung stattfinden sollen, da aber alle angefragten Personen verhindert waren, versuchten wir selbständig die Stadt zu erkunden und konnten so einige der im Mueum erwähnten
Häuser noch finden. Nach einer kurzen Mittagspause auf der Gemüsebrücke schauten wir uns
noch die Ausstellung "Die Welt von oben" im Landesmuseum an, wo wir auf Kosten desselben
auch noch einige Flaschen Wein erhielten. Obwohl noch nicht alle wieder in trinklaune waren,
gelang es uns dennoch einige Flaschen Wein zu leeren. Wer dann noch nicht genug hatte begab sich auf eine Schiffsrundfahrt oder einen individuellen Stadtbummel. Der Rest ruhte sich
aus und bereitete sich auf eine weitere anstrengende, endlose Nacht vor.
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Nach einer kurzen theoretischen Einführung gingen wir auf einen Rundgang auf der Baustelle
des Autobahndreiecks Zürich Süd und des Eisenbahntunnels Zürich-Thalwil. Leider konnten
wir nicht in den Startschacht des Eisenbahntunnels, da dort gerade die Tunnelbohrmaschine
demontiert wurde. Ist ja auch verständlich, irgendeiner von uns hätte sicher den Bohrkopf geklaut! Na ja, Tunnelbauer und ihre Ideen... So machten wir halt einen Rundgang durch die
Oberirdischen Installationen.
Dann stiegen wir wieder in die Autos, fuhren am Parkverbotsschild vorbei und bemerkten diesmal sogar das Fahrverbot. In der Fildern angekommen suchten wir vergeblich nach der zweiten
Gruppe und dem Platz zum Mittagessen. Wir setzten uns einfach vor eine Barrake und futterten drauf los. Schlussendlich haben wir die andere Gruppe doch noch gefunden, doch wo der
Platz zum Mittagessen gewesen wäre, weiss ich bis heute nicht.
Nach dem Mittagessen besichtigten wir noch mehrere Tunnelbaustellen der Westumfahrung
und die Baustelle der Reppischtalbrücke. Leider konnten wir nicht alle Tunnels betreten. So ein
‚netter‘ Tunnelbauer hatte ein Problem damit, dass wir seine Baustelle betraten. Wir haben
wirklich einen schlechten Ruf. Schon der zweite, der fürchtete wir könnten ihm den Tunnel
klauen.
Etwa die Hälfte von uns machte noch einen Umweg an den See. Der Rest, ich eingeschlossen,
war einfach zu müde und sehnte sich ganz einfach nach einem kühlen Falken-Bier.
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DIE PLENEN
Eröffnungsplenum
Da die meisten Dinge, welche am Eröffnungsplenum behandelt wurden, im Endreader nichts
zu suchen haben oder an einer anderen Stelle im Endreader abgedruckt sind, findet sich hier
nur eine kurze Zusammenfassung des Protokolls.
Moderation: Dominik Hauser, Bettina Thiel, Chris Radermacher, Ralf Herzog
Beginn: 20:00
Ende: 22:00

1. Begrüssung
Die Anwesenden werden durch den Präsidenten des OK BauFaK, Dominique Hauser, begrüsst.
Der Studiendelegierte für die Studienrichtung Bauingenieurwesen Prof. T. Vogel begrüsst die
Anwesenden.
Der Präsident des Akademischen Ingenieur Vereins (AIV), Roger Hausammann begrüsst die
Anwesenden und stellt den AIV vor.

2. Vorstellung der Anwesenden Fachschaften
Die Anwesenden Fachschaften stellen sich kurz vor.

3. Programm BauFaK
Dominique erläutert den Ablauf der BauFaK.

4. Regeln
Ralf erklärt die verschiedenen Hausregeln.

5. Workshops
Bettina und Chris stellen die Workshops vor und finden auch willige WS-Leiter.

6. Sonstiges
Weitere wichtige Punkte werden von Dominique vorgestellt.
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Zwischenplenum
Hier findet sich das gekürzte Protokoll des Zwischenplenums. Aus Platzgründen wurde darauf
verzichtet, das komplette Protokoll abzudrucken. Falls aber Interesse am vollständigen Protokoll besteht, so ist es auf unserer Homepage, http://www.baufak.ethz.ch erhältlich.

1. Allgemeines
Eröffnung des Zwischenplenums um 20:17.
Dominik macht nochmals auf die Hausordnung aufmerksam und gibt weitere allgemeine Informationen.

DIE PLENEN

Vorstellung des Ablaufs.
1. Allgemeines
2. Formelles
3. Berichte aus den Workshops
4. BauFaK-Kasse
5. StAuB-Entlastung

2. Formelles
Moderation: Dominik Hauser
Technik: Ralf Herzog
Protokollführer: Matthias Haldimann
Rednerliste: Jörg Klump
Dominique stellt das Moderationsteam vor, gibt Verhaltensregeln zum Bierkonsum und erklärt
das Funktionieren der Rednerliste.

3. Berichte aus den Workshops
Die getätigten Arbeiten in den Workshops werden vorgestellt und anschliessend zum Teil kontrovers diskutiert. Bei einigen Workshops wurden Meinungsbilder des Plenums eingeholt, um
die Richtung der Weiterarbeit festzulegen.
Die Ergebnisse der Workshops sind den entsprechenden Berichten zu entnehmen. Aus Platzgründen wird auf den Prozess der Meinungsbildung an dieser Stelle nicht weiter eingegangen.
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4. BauFaK-Kasse
Der Kassenwart der BauFaK, Mike Thoms aus Stuttgart, präsentiert den Kassenbericht.
Anschliessend würdigen Chris und Bettina, welche für den StAuB die Kasse geprüft hatten, die
gute Arbeit von Mike und beantragen die Entlastung des Kassenwarts.
Mike wird einstimmig entlastet, keine Enthaltungen.

5. StAuB-Entlastung
Fichtl würdigt die Arbeit des StAuB.
Der StAuB wird einstimmig entlastet, keine Enthaltungen.
Das Plenum schliesst um 23:45.

Endplenum

DIE PLENEN

1. Organisatorisches
Dominik informiert über den Ablauf und diverse organisatorische Belange.

2. Formelles
Moderation: Dominik Hauser
CO-Moderation: Ralf Herzog
Protokollführer: Matthias Haldimann
Rednerliste: Jörg Klump
Dominique stellt das Moderationsteam vor, gibt Verhaltensregeln zum Bierkonsum und erklärt
das Funktionieren der Rednerliste.
Ablauf:
1. Organisatorisches
2. Formelles
3. Wahl Kassenwart
4. BauFaK Sommer 2002
5. StAuB Neuwahlen
6. BauFaK Cottbus
7. Überraschung
8. Berichte Workshops
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3. Wahl Kassenwart
Mike tritt wie am Zwischenplenum angekündigt formell zurück.
Nachfolge:
Steffi (Aachen) und Martin (Wiesbaden) stellen sich zur Verfügung.
Es wird beschlossen, dass sich die Kandidaten zusammen mit Mike absprechen und dann EINEN Vorschlag dem Plenum vorlegen.
Nach der Unterredung präsentiert Mike dem Plenum Steffi aus Aachen als Kandidatin, sie wird
mit Akklamation, ohne Gegenstimmen und bei zwei Enthaltungen gewählt.
Mike wird mit Akklamation verabschiedet.

4. BauFaK Sommer 2002

DIE PLENEN

Es bewerben sich die Fachschaften Darmstadt und Bochum.

Argumentation Bochum:
Bochum macht weit fortgeschrittene Vorbereitungen und genügend motivierte Leute geltend,
zudem wären auch noch erfahrende Leute vom BauFaK Organisationsteam 1997 mit dabei.

Argumentation Darmstadt:
1996 war die BauFaK zuletzt in Darmstadt, zudem haben sich FH und TU inzwischen zusammengeschlossen, so dass genügend Ressourcen verfügbar wären, um eine attraktive und effiziente BauFaK durchzuführen. Sommer 2002 ist v.a. auch daher wichtig, weil von den aktuell
anwesenden motivierten Leuten später kaum mehr jemand verfügbar ist.

Diskussion:
Man kommt überein, dass beide Bewerbungen ungefähr gleichwertig sind. Der Antrag auf Losentscheid wird mit klarem Mehr verworfen.

Abstimmung:
13 Stimmen für Bochum, 58 für Darmstadt, 13 Enthaltungen
Damit ist Darmstadt mit grossem Applaus als Ausrichtungsort der nächsten BauFaK gewählt.
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5. Erneuerungswahlen StAuB
Nicht mehr zur Verfügung stehen: Bettina, Chris, Ralf, Jens
Vorgeschlagene KandidatInnen und Wahlresultate:
Claudia , Frankfurt
Clemens, Darmstadt
Marjolaine, München
Martin, München
Tina, Cottbus

Gegenstimmen
2
1
-

Enthaltungen
2
5
1
6
-

Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind damit gewählt.

6. BauFaK in Cottbus
Die Delegation aus Cottbus präsentiert in einer fulminanten Show eine mustergültige Vorbereitbetung, welche mit grossem Applaus gewürdigt wird.

Ernst aus Kaiserslautern wird mit einem T-Shirt für das ungewöhnliche Durchhaltevermögen
von 11 besuchten BauFaKs gewürdigt, Michael (Mike) aus München für 10 BauFaKs.

8. Berichte aus den Workshops
1. WS Akkreditierung
Der WS wird von Martin Bech, Wiesbaden, vorgestellt. Er gibt zuerst eine Einführung zum Thema Akkreditierung.
Es wurde eine Brief an die Verwalterin des Studentischen Pools (Nicola Völckl) ausgearbeitet,
welcher primär die Grundlage für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit diesem Pool legen soll und Nicola zudem insofern entgegen kommt, als er den BauFaK Pool-Verwalter als
einzige Ansprechperson anbietet. Gleichzeitig soll der Brief auch die Eigenständigkeit des
BauFaK Pools markieren.
Obwohl sich schon erfreulich viele gemeldet haben, werden weiterhin Leute für die Mitarbeit
im Pool gesucht.
Abstimmungen:
Dem Versenden des Briefes inkl. der Möglichkeit, ihn in Details noch abzuändern, wird ohne
Gegenstimmen bei 15 Enthaltungen zugestimmt.
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Der StAuB bekommt ohne Gegenstimmen und mit 16 Enthaltungen die Kompetenz, den Poolverwalter und den Vertreter im ASII zu bestimmen.

2. WS Modularisierung / Realistischer Studienplan / Kreditpunktesystem
Die Teilnehmer des WS geben einen Überblick über ihre Arbeit.

3. WS FH Intern
Markus Riedel, FH München, stellt den Workshop vor. Es geht, kurz gesagt, um eine geplante
Studienplanänderung, welche von den Studierenden abgelehnt wird.

4. WS Erstsemesterarbeit
Der WS wird von Michael Förster, Braunschweig, vorgestellt.
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Es soll ein Fragebogen verschickt werden um zu erfahren, was für Erstsemestrige wirklich
wichtig ist. Zudem hat der Arbeitskreis eine Zusammenstellung ausgearbeitet, welche einen
Überblick über die bereits existierenden Aktivitäten für Erstsemestrige an allen an der BauFaK
vertretenen Universitäten/FHs enthält.

5. WS Fachschaftsarbeit
Andreas Hubauer, Darmstadt, präsentiert die Ergebnisse des Workshops.

6. WS Nachwuchsarbeit
Sebastian Riegel, Darmstadt, stellt die Arbeit des Workshops vor.
Der WS stellt einen Musterbrief zur Verfügung, welcher - grob gesagt - den Professoren die
Wichtigkeit der Arbeit der Fachschaften in Erinnerung rufen soll.
Zudem sollen die Studierenden mit einer Plakataktion auf die Probleme der Fachschaften aufmerksam gemacht werden. Der AK schlägt vor, die Gestaltung der Plakate als Semesterarbeit
mit Preisgeld an einer Schule für Grafik/Gestaltung durchzuführen.
Antrag:
Die BauFaK soll eine Defizitgarantie für Preisgeld, Telefon, Reise- und Protokosten in der
Höhe von DM 3'000.- zur Verfügung stellen.
Grundsatzabstimmung:
Wer ist grundsätzlich für eine solche Plakataktion? 33 dafür, 9 dagegen.
Abstimmung über den gestellten Antrag:
Die Defizitgarantie wird mit 29 Stimmen dafür, 23 dagegen und 12 Enthaltungen relativ knapp
bewilligt.
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7. WS Studentische Probleme und Fakultätentag bzw. Fachbereichstag
Der WS behandelte drei verschiedene Problematiken:

Menktoren- und Betreuungsprogramm (Christian Mücke, Rostock)
Christian stellt einen umfangreichen Leitfaden für ein Betreuungsprogramm vor.
Abstimmung:
Will die BauFaK den Leitfaden als Ganzes, insbesondere auch für den Fachbereichstag, bewilligen?
Der Antrag wird mit grosser Mehrheit bei 1 Gegenstimme und 5 Enthaltungen angenommen.

Bachelor / Master Fragebogen (Martin Fink, München)
Martin gibt einen Überblick über die Arbeit des Arbeitskreises.
Er hat einen Brief und einen Fragebogen ausgearbeitet und stellt Antrag auf deren Legitimierung per BauFaK Beschluss.
Abstimmung:
Sollen Fragebogen und Brief in der vorgelegten Form verschickt werden?

Probleme beim Wechsel von Universitäten nach Vordiplom (Nikolaj, Kaiserslautern)
Nikolaj stellt die Arbeit des Workshops vor, worauf gewisse kritische Stimmen laut werden.
Die Workshopteilnehmer betonen aber, dass es primär darum gehe nachzuweisen (gegenüber Professoren, politischen Gremien), dass überhaupt Probleme existieren.
Antrag: Kann der WS mit dem Gezeigten als Grundlage an den Fachschaftstag gehen?
Angrag von grosser Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen angenommen.
Noch vakante Teilnehmerplätze für den Fachschafts- und Fakultätentag werden mit Freiwilligen aus dem BauFaK Plenum besetzt.

8. WS Vorbereitung "Gesprächskreis mit dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
Marjolaine schliesst direkt beim am Zwischenplenum Gesagten an, der aktuelle Stand der Vorbereitungen wird von verschiedenen WS Mitgliedern ausführlich präsentiert .
Antrag:
Verlangt wird ein WS "Imageförderung Bauingenieurwesen" in Cottbus, welcher eine Plakatund Videokampagne planen soll, um das Image des Bauingenieurs aufzuwerten.
Der Antrag wird mit 27 Stimmen dafür, 11 dagegen und 13 Enthaltungen angenommen.
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Der Antrag wird mit 43 Stimmen dafür, 2 dagegen, 12 Enthaltungen angenommen.
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Meinungsbild:
Man kommt überein, die Ergebnisse des Gesprächskreises anschliessend im kleinen Kreis zu
besprechen und sich dann auch regelmässig in diesem kleinen Kreis zu treffen, um weitere
ähnliche Sitzungen vorzubereiten.
In Cottbus wird der WS nochmals durchgeführt resp. weitergeführt.

9. WS Der Bauingenieur in der Schweiz und in der EU
Clemens, Darmstadt, gibt einen Überblick über die Arbeit des Arbeitskreises.
Die ausgearbeiteten Daten sind informativ und werden im Endreader abgedruckt, bedürfen
aber keiner Abstimmung im Plenum, weshalb das Thema schnell abgeschlossen werden kann.
Die Arbeit des WSwird mit Applaus gewürdigt.

10. WS Geschäftssordnung der BauFaK
Der WS hat sich auf 2 Bereiche konzentriert:

DIE PLENEN

Merkblätter für die Durchführung einer BauFaK
Jörg gibt einen kurzen Überblick über die Arbeit des Arbeitskreises. Es wird vorausgesetzt,
dass sich alle anhand der Aushänge bereits informiert haben.
Die Arbeit wird mit Akklamation gewürdigt und genehmigt.

Geschäftsordung (GO) der BauFaK
Die wesentlichsten Punkte werden wiederholt und die im Anschluss an das Zwischenplenum gemachten Änderungen und Ergänzungen präsentiert.
Änderungsantrag:
• Die Tagesordnung soll nur ergänzt, nicht abgeändert werden können. Sonst wird die Effizienz der BauFaK durch endlose Diskussionen über das Vorgehen, die Reihenfolge
usw. massiv eingeschränkt.
Abstimmung über die geänderte GO:
Die GO ist mit grossem Mehr bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen angenommen.

11. WS Zukunft der BauFaK
Verantwortlich: Doro und Cathrin, Darmstadt
Der Arbeitskreis gibt einen Überblick über seine Vorschläge. Es geht dabei primär darum, einen Verein "Freunde und Förderer der BauFaK" ins Leben zu rufen.
Abstimmungen:
• Sollen diese Ehemaligen in der vorgeschlagenen Form ins Leben gerufen werden?
Angenommen mit 46 Stimmen dafür, 9 dagegen und 14 Enthaltungen
• Will das Plenum die Empfehlungen der BauFaK an den Verein annehmen?
Die Frage führt zu einer Diskussion, ob über Empfehlungen überhaupt abgestimmt werden kann. Die Empfehlungen werden von verschiedenen Rednern als klar zu vage für
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eine Abstimmung beurteilt. Der AK will aber unbedingt eine Abstimmung über die Empfehlungen, um diesen eine Legitimation zu verleihen.
Schlussendlich einigt man sich darauf, abzustimmen:
• Antrag auf Vertagen (Chris, Aachen)
Abgelehnt (8 dafür, 16 Enthaltungen, Mehr dagegen)
• Antrag des AK auf Annahme der Empfehlungen
Angenommen, 14 Gegenstimmen und 13 Enthaltungen
• Wollt Ihr die Empfehlung des Arbeitskreises über die Zusammenarbeit der Gremien annehmen?
Angenommen mit 39 Stimmen dafür, 4 dagegen und 16 Enthaltungen

9. Anträge an das Plenum
Herzlichen Dank an die Organisatoren aus Zürich für die hervorragende BauFaK! (Nikolaj, Kaiserslautern)
Spenden der Fachschaften:
Höhe noch unbekannt
100 DM
250 Euro
300 DM
200 DM
350 DM
ca. 30 DM (restliches Schweizer Bargeld)
350 DM

DIE PLENEN

- FH Frankfurt
- RWTH Aachen
- Uni Darmstadt
- Uni Hannover
- Leipzig HTWK
- RU Bochum
- Fichtl
- TU München
Das Endplenum schliesst um 03:24.

55

57. Bauingenieur Fachschaften Konferenz

DIE PLENEN
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RWTH Aachen
Was hat sich bei uns so nach der 56. BauFaK in Aachen getan. Anfänglich ging es voller Elan
daran, den Abschlußreader fertig zu machen. Dieser Elan legte sich allerdings recht schnell,
so daß er erst Anfang Mai in den Druck ging.
Die wichtigste Entscheidung an unserer Fakultät ist, dass seit Anfang Februar zwei Berufungsverfahren für zwei C4 Professuren erst einmal auf Eis liegen. Das ist leider nicht im Sinne der
Studierenden, aber man ist in der Beziehung doch relativ machtlos.
Im vergangenen Wintersemester hat es zum ersten Mal Teilklausuren im Fach Mathematik I
gegeben, die auch alles in allem recht zufriedenstellend verlaufen sind. Die Hoffnungen, die
wir damit verbunden hatten, haben sich allerdings nur zum Teil erfüllt.
Erfolgreich wurden Langzeittutorien eingeführt, die die jeweiligen Erstsemester über drei Semester begleiten sollen. Dabei gibt es aber auch Überlegungen das Langzeittutorium auf zwei
Semester zu begrenzen.
Zur Zeit wird an einer Fachbereichsordnung gearbeitet, die im Zusammenhang mit dem neuen
Hochschulgesetz NRW erstellt werden muß.
Ansonsten herrscht bei uns zur Zeit ein konkretes Nachwuchsproblem, was aber für viele andere Fachschaften sicher auch zutreffen dürfte.

Ruhr - Universität Bochum
Was wir seit Aachen verbraachen!
Das Studienangebot an der Ruhr - Universität Bochum ist ergänzt worden durch eine neue Vertiefungsrichtung - Grundbau- und Tunnelbautechnik - welche in Zusammenarbeit der folgenden Lehrstühle ermöglicht wird.
• Lehrstuhl für Bauverfahrenstechnik, Tunnelbau und Baubetrieb
• Lehrstuhl für Statik und Dynamik
• Lehrstuhl für Grundbau und Bodendynamik
Weitere Informationen erhalten Interessenten auf der Fakultätshomepage:
http://www.ruhr-uni-bochum.de/fbi/
Des Weiteren haben die Fakultäten Bauingenieurwesen und Maschinenbau im Wintersemester 00/01gemeinschaftlich einen neuen Studiengang eingeführt:
UmweltTechnik und RessourcenManagement (UTRM)
Dabei war unsere Mithilfe bei der Verfassung der Studienordnung und der Diplomprüfungsordnung gefordert. Außerdem wurde von uns die Gründung einer selbstständigen Fachschaft dieses Studienganges initiiert, welche sich auch am 06.12.00 erfolgreich gründete.
Zudem wurde zu Beginn des aktuellen Semesters von der Fakultät für Bauingenieurwesen der
Teilstudiengang Computational Engineering eingerichtet, welcher sich besonders an ausländische Graduierte, aber auch an deutsche Studierende richtet. Ihnen wird damit ermöglicht den
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Grad des Master of Science (M.Sc.) zusätzlich zu erwerben.
Der Lehrbericht der Fakultät wurde im fünfjährigen Turnus weitergeführt unter Anführung der
äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Fachschaftsvertretern.
Im Zuge der aktuellen Diskussion um die Einführung gestufter Studiengänge wurde unsere ablehnende Position in einer Pressemitteilung kundgetan, die auf unserer bekannten Fachschaftsseite eingesehen werden kann. Über die konkrete Umsetzung des
Kreditpunktesystems (ECTS) wird in einer Kommission weiter verhandelt.
In Kooperation mit der Uni Essen wurde unter Schirmherrschaft der IK Bau NW eine Praktikanten- und Nebenjobbörse eingerichtet, um Studierende an vakante Stellen in der Industrie zu
vermitteln.
Endlich: Verjüngung des Fachschaftsrates auf den Weg gebracht.
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Mal wieder: Bochum abgestiegen!!!
In Vertretung der Fachschaft: Anne Kauermann und Alex Ahrens

STU Bratislava
Zuerst möchte ich unsere Fachschaft bisßchen vorstellen. Sie heißt: studentisches Parlament.
Das sind 20 Leuten von Studenten gewählt. Wir haben mehrere Abteilungen (kulturelle, pädagögische, ökonomische, ausländische und Abteilung für Wohnen). Wir haben einen eigenen
Raum im Studentenwohnheim, wo wir jeder Montag um 2000 tagen. Diese Begegnungen sind
öffentlich. Jede Abteilung informiert die Anderen, was sie Neues haben. Und hier lösen wir
auch die Probleme. Die Kulturelle Abteilung organisiert Discos, verschiedene sportliche Aktionen und gibt ein Zeitschrift heraus. Die Pädagogische Abteilung soll den Studenten vertreten
und mit der Leitung der Uni sprechen. Sie nehmen auch bei dem Schaffen des Studienplan und
Unihaushalt teil und haben Recht auf Veto. Wir sind eine Organisation, also alle ökonomische
Sachen sind Aufgabe für die ökonomische Abteilung. Sie schreiben auch bei jeder Tagung
eine Bericht, wo alles steht, worüber gesprochen wurde. Und die ausländiche Abteilung hat als
Aufgabe ausländischen Studenten, Programm Socrates-Erasmus und an BauFaks teilzunehmen. Die Abteilung für Wohnen macht Wohnregeln (Wer Zimmer bekommen kann) für die Studenten und verteilt die Zimmer.
Wir enden gerade mit einem ganz großen Projekt : Internet auf dem Internat (Studentenwohnheim). Wir haben Geld gesucht und die Löchern für Kabel gebort (11 Etagen). Vor einem Monat
haben wir von Fakultät ein neuer Raum in der Schule bekommen, jetzt warten wir schon nur
auf den Computer, der vielleicht auch bald kommt.
Vor einer Woche hatten wir für 2 Tagen eine Begegnung in einem Hotel, das unserer Fakultät
gehört, in der Mittelslowakei. Wir haben neue Regeln für unsere Organisation angenommen.
Zum Beispiel die Studenten, die in unserer Fachschaft nichts machen, können von der Mehrheit abberufen werden.
Ich kann noch unsere Vorteile erwähnen. Wir alle haben einen individuellen Studienplan und
bekommen einen Wohnplatz.
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TU Braunschweig
Unsere Personalsituation sieht nicht mehr ganz so düster aus, da wir einige neue Leute rekrutieren konnten. Die Mitarbeit in den Gremien konnte gewährleistet werden. Und das war auch
gut so, denn es gab einiges zu tun, besonders die Generalüberholung unserer DPO war und
ist zu bewältigen. Im Zuge der allgemeinen Umstellung auf Bachelor/Master - Strukturen wird
das Studium so verändert, daß der Übergang eventuell bewältigt werden kann, wenn es eines
Tages dazu kommt. Viel unmittelbarer betrifft uns aber die Einführung des Credit-Point-Systems, wodurch die Blockklausuren wegfallen werden.
Der Fachbereich hat gerade einige Berufungen laufen, wobei man besonders stolz ist, von einem großen deutschen Stahlunternehmen die Stiftung einer Professur für Bauwerkserhaltung
und -sanierung eingeworben zu haben.

Brno
Die Fakultät für Bauingenieurwesen in Brno hat ungefähr 4000 Studenten und cirka 350 Lehrer. Im März hat unsere Fachschaft einen Ball für 900 Studenten veranstalltet und anlässlich
der Internationalen Baumesse haben wir Studenten aus fünf benachtbaren Baufakultäten zur
kleinen zweitätigen Konferenz eingeladen. Es ist uns gleichzeitig gelungen, einen freien Eintritt
auf die Baumesse für unsere Studenten und für Studenten der Fakultät für Architektur zu sichern. An unserer Universität wurde auch das Angebot der Sportmöglichkeiten verbreitet und
in dieser Zeit arbeiten wir an der Verbreitung des Angebots im Bereich Fremdsprachenunterricht.

TU Cottbus
Wie im jeden Semester leihen wir an 3 Tagen in der Woche die neuen Skripte und Prüfungen
an alle Interessierten aus, wobei die Zusammenarbeit mit den Lehrstühlen dabei aber leider
immer noch sehr zu wünschen übrig lässt.
Mit den Ersties haben wir so unsere Probleme. Sie werden immer träger, unengagierter und
leider weniger. Dieses Semester haben wir lediglich zwei Neue zur Fachschaftsarbeit überzeugen können, die jedoch von der oben beschriebenen Krankheit befallen sind. Aus dem 4. Semester sind immer noch keine zu uns gestiegen, das 6. Semester ist mit 4 Leuten vertreten
und das 8. Semester mit 9 ( > 10. Semester = 2 verlorene Seelen ). Wenn also nächstes Semester nach der BauFaK die meisten der Studies die Fachschaft verlassen, haben die BauIngs
ein Personalproblem!!!
Ein "schöne" Bescherung brachte uns der Weihnachtsmann der Landesregierung Brandenburg, indem er von jedem Student eine Rückmeldegebühr von 100 DM ab dem Sommersemester verlangt. So werden neuerdings in unserem Schönen Ländle Haushaltslöcher gestopft.
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Finanziell geht es dem Land Niedersachsen nicht so gut, es steht uns eine Haushaltssperre
bevor. Die wird wohl auch die Diskussion über die Einführung von Studiengebühren neu anheizen. Bisher bezahlen wir pro Semester DM 100 "Verwaltungskostenbeitrag".
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Der StuRa hat in Zusammenarbeit mit den Fachschaftsräten der Universität eine Klage beim
Verwaltungsgericht eingereicht, eine Entscheidung steht noch aus.
Im Februar hatte unsere Universität hohen Besuch des Wissenschaftsrates, der die Aufgabe
hat, die deutschen Hochschulen hinsichtlich der Qualität von Lehre und Forschung zu bewerten. Da nur 3 von 30 Lehrstühlen unserer Fakultät die Bewertungskriterien erfüllen, wird eine
Schließung des Studienganges im Jahre 2007 in Erwägung gezogen. Der Abschlußbericht
wird im Juli zum 10 . Geburtstag der Universität erwartet.
Es gibt aber auch noch ein paar erfreuliche Neuigkeiten aus Cottbus. Seitdem man uns in
Aachen überzeugen konnte, die Ausrichtung der WinterBauFaK 2001 mit den Alten Säcken
zusammen zu übernehmen, sind wir fleißig am Organisieren. Die Unterbringung, Verpflegung
und einige Exkursionen sind bereits fest zugesagt. Vorgestellt wird das ganze dann in Zürich.
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Eure Cottbusser

FH Darmstadt
Hallo erstmal......
Vorweg erstmal mal einen kleine Entschuldigung nach Aachen. Diesmal gibt’s es einen FS-Bericht!
Wir sind in der Hauptsache mit der Neuordnung und Einarbeitung in bestehende Fachschaftsgefüge beschäftigt.
Neben dem täglichen FS-Geschäft gibt es aber auch noch ein paar Berichte aus den Gremien:
• Fachbereichsrat
• Ausschuß für Lehr- und Studienangelegenheiten kann endlich loslegen eine neue Studien- und Prüfungsordnung zu erarbeiten.
• Ein neuer Studiendekan wurde gewählt.
• Wir haben uns endlich „intern“ vom Belegscheinsystem verabschiedet und uns zu neuen
Ufern „POS“ aufgemacht
• SAP sorgt jetzt auch bei uns für Chaos.;-)
• Fachschaft
• Der alte FSR konnte durch seine erfolgreiche Erstsemestereinführung 4 (in Worten
VIER!) neue aktive FS-Mitgleider gewinnen.
• Leider waren sie nicht in der Lage einen Fachschaftsbericht für Aachen zu schreiben....
• Wir haben unseren, immer noch zu kleinen, studentischen Rechnerpool erweitert.
• Unser Klausurenverkauf wird gerade eben auf POS Nummern umgestellt.
• Unsere Professoren haben die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit am Klausurenverkauf
So, da es vom 2.5. bis 6.5. auf Fachschaftsseminar geht, muss ich jetzt Schluss machen und
mich weiter um dessen Vorbereitung kümmern.
Für den FSR
Stephan
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TU Darmstadt
Auch im Verlauf des letzen halben Jahres hat sich in unseren Fachbereich wieder einiges getan.
Der Gründungsfachbereichsrat, der nach der Zusammenlegung unseres Fachbereiches mit
den Vermessern entstanden war, ist nun durch die im Frühjahr erfolgten Hochschulwahlen
durch einen "normalen" Fachbereichsrat abgelöst worden. Die sich daraus und dem neuen
hessischen Hochschulgesetz ergebenden rechtlichen und insitutionellen Folgen wurden leider
noch nicht vollständig umgesetzt. So ist bis heute zum Beispiel noch kein Studiendekan vom
Fachbereich ernannt worden.

Damit sich unsere Professorenschaft, die mittlerweile auf 30 Personen angewachsen ist, auch
mal die Augen auskratzen konnte, ohne dass wir ihnen dabei zugucken, fanden sie sich zu einem Klausurwochenende mit Moderation in irgendeiner abgelegenen Einöde ein. Da sich die
werten Damen und Herren sowieso immer uneinig sind, drohte auch nicht die Gefahr, dass sich
von daher Nachteile für die Interessen der Studenten ergeben.
Nachdem im Frühjahr zum ersten mal mehr Diplomanden verabschiedet worden sind, als wir
Zweitsemester haben, wird der Rückgang der Studienzahlen immer deutlicher. Eine Trendwende wird von uns aber noch nicht erwartet. Vermutlich braucht es dazu erst wieder einer
schreienden Bauwirtschaft, und alle "ich weiss nicht was ich nach dem Abi machen soll - Leute"
rennen uns wieder die Bude ein.
Ein Erfolg war wieder unser Haupstudiumsinfotag, den wir in diesem Jahr wieder durchführen
konnten, nachdem er im letzten Jahr aus personellem Mangel nicht stattfinden konnte. Die Beteiligung der Professoren am anschliessenden Professorencafé, war sehr gut, die der Studenten weniger, aber immerhin hatte jeder Professor meistens einen Studenten, den er mit seinen
Ausführungen beglücken konnte.
Von unserem Lernzentrum ist noch zu vermelden, dass sie sich für die positiven Erfahrungen
im Austausch von Skripten und anderen Lehrmaterialien mit anderen Fachschaften und Lernzentren bedanken.
Zum Schluss noch eine kleine Bilanz. Trotz einiger Neuzugänge ist unsere personelle Situation
weiter angespannt. Nächstes Semester werden uns vier aktive Mitarbeiter in Richtung Ausland
verlassen. Bettina nach Delft, Axel nach Southhampton, Marius nach Porto und Martin nach
Australien. Da noch ein, zwei Leute wärend des nächsten Jahres fertig werden, was auch immer wieder vorkommt - und wir können es auch nicht verhindern -ist mit einer wirklichen Verbesserung unserer Lage nicht zu rechnen.
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Bei den diesjährigen Hochschulwahlen war die Wahlbeteiligung wieder mal erschreckend niedrig, man muss es fast schon als Erfolg ansehen, das wir immerhin noch zweistellig geblieben
sind. Auf der Wahlliste standen einige neue Namen, was auch darauf zurückzuführen ist, dass
nun auch die Vermesser bei unserer Arbeit auf Fachbereichsebene integriert sind. Auf Grund
der geringen Studentenzahlen in diesem Studiengang war es aber nicht einfach sicherzustellen, dass auch Vertreter dieses Studienganges im Fachbereichsrat vertreten sind. Aber diese
Probleme sind mittlerweile ausgeräumt, und wir hegen und pflegen die ersten Pflänzchen der
Zusammenarbeit, was auch nicht immer einfach ist, da unsere Studiengänge in der Lehre so
gut wie keine Berührungspunkte haben.
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TU Dresden
Von der Fakultätsstruktur und der Gremienbesetzung ist alles weitgehend beim Alten geblieben, wie letztes Jahr. Es laufen einige Berufungen, z.B. für die Vertiefungsrichtung Eisenbahnbau. In die verschiedenen Berufungskommissionen haben wir einige Studenten entsandt.
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Zur Zeit kämpfen wir mit dem StuRa um die neue Finanzordnung, bei der es darum geht, den
Sparwahn einiger Fachschaften einzudämmen. Der StuRa will eine Grenze der Rücklagen der
Fachschaften einrichten, ab welcher der jeweilige FSR keine Semesterbeiträge mehr erhält
und dadurch gezwungen werden soll, die Mittel endlich für die Fachschaft einzusetzen, anstatt
anzuhäufen. Da ist natürlich immer mit heftigen Diskussionen und einigen Protesten zu rechnen.
Unser nächstes großes Ziel ist eine noch in Planung befindlich Erstsemestereinführung vom
06. bis 07.10.2001. Diese Aktion läuft unter dem Namen "Erster Spatenstich". Wir wollen die
frisch immatrikulierten Bauingenieurstudenten gleich am ersten Wochenende des nächsten
Wintersemesters zu einer Wanderung in der Sächsische Schweiz entführen, um einerseits
gleich Kontakte herzustellen, jede Menge "guter" Ratschläge zu geben, einige Spiele und am
Abend ein wenig Performance zu machen und natürlich um ein geselliges Beisammensein zu
fördern. Dazu müssen wir natürlich eingestehen, dass die Sache auch gleich dazu dienen soll,
aktiven "Nachwuchs" für den Fachschaftsrat zu finden.
Ganz Stolz sind wir auf unseren Erfolg in der Studienkommission und im Fakultätsrat, nun doch
endlich wenigstens die besseren 50% der Lehrevaluation in einem Ranking in unserem Fachschaftsschaukasten veröffentlichen zu dürfen. Dazu hat natürlich unter anderen Gründen auch
wesentlich die eigene Neugier der Professoren beigetragen. Mit so einem Ergebnis kann man
gleich viel motivierter zur nächsten Evaluation und in die kommenden Verhandlungen mit den
Professoren gehen.
Im Hinblick auf unsere Internetseiten freuen wir uns natürlich überaus, dass Steffen von seinem Auslandsaufenthalt wieder bei uns ist und die Seiten weiter aktualisieren will.
Zu unserem gossen Ärgernis gab es am letzten UNI-Tag am 28.04.01 keine so große Resonanz, wie wir eigentlich erhofft hatten. Obwohl wir mit unserem Informationsstand, Musik und
die Lehrstühle mit verschiedenen Versuchen und Vorführungen präsent waren und auch im
Vorfeld breite Werbung vorhanden war, blieben vielleicht auch durch das verlängerte Wochenende die Leute aus. Wir hoffen dennoch auf bessere Zeiten ;-)
Seit etwa einem Monat haben sich tatsächlich einige Studenten des 6. Semesters zusammengerauft, um den diesjährigen Bauball auszurichten. Dieser findet in diesem Semester am
13.06.2001 wieder in der Mensa statt. Hiermit seit Ihr alle auch dieses Jahr wieder recht herzlich dazu eingeladen!

Uni GH Essen
Aktivitäten WS 00/01
• Für den Skript- und Klausurenverkauf wurden übersichtliche Aufstellungen geschaffen, in
denen die besondere Situation unserer Gesamthochschule, insbesondere auch die Unterschiede zwischen DI- und DII-Studiengang, berücksichtigt wurden. - Der täglich geöffnete
AStA-Shop bei unserem Mensafoyer hat den Verkauf eines großen Teils der Skripte über-
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nommen. Da dieses Angebot sehr gut ankommt, finden weiterhin Gespräche statt um zu erreichen, dass auch die übrigen Skripte dort angeboten werden können. Bis dahin werden
die meisten Skripte in der Fachschaft verkauft. Es ist angedacht, kleinere Skripte als gespeicherte Vorlage in den Uni-Kopierer zum selbst kopieren einzuspeichern. - Für unsere Fachschafts-Homepage wird z. Z. eine möglichst umfangreiche Zugriffsmöglichkeit auf unsere
Skripte erarbeitet. Teilweise äußern unsere Professoren urheberrechtliche Bedenken und
lehnen es daher ab ihre Skripte für die Veröffentlichung im Internet zur Verfügung zu stellen.
Uns würde interessieren, wie andere Universitäten und FH's mit diesem Problem umgehen
(anette.kreutzer@uni-essen.de). - In Zusammenarbeit mit einem uninahen Copy-Shop werden Klausuren zum kopieren angeboten. Dies wird vermutlich in ca. einem Jahr den Verkauf
von einzelnen Klausuren in der Fachschaft gänzlich ersetzen.
• CAD-Kurse
• Vorbereitung einer Homepage der Fachschaft

• Veranstaltung eines Seminars über "Glasdoppelfassaden"
• Podiumsdiskussion zum Thema Berufseinstieg mit Herrn Schönharting (Dekan), Frau Hübner-Henniger (Leiterin Personalmanagement Hochtief), Frau Karvanek (Teilhaberin der Ingenieurpartnerschaft Hamelmann - Thierauf - Karvanek), Herrn Heemann (Leiter des
Referats "Ingenieure" der Ingenieurkammer Bau NRW) und Herrn Schnürch (Arbeitnehmerüberlassung).
• Teilnahme am "Dies Academicus"
• In der FSVK (FachschaftsvertreterInnenkonferenz) bereiteten wir ein Seminar "Hochschulpolitik für die EinsteigerInnen" mit vor. Themen dieses Seminars sollen Studiengebühren,
Fachschaften, Gremien, Rektorat, Expertenrat, Fusion (Universität Gesamthochschule Essen und Universität Gesamthochschule Duisburg), Geschichte der Studierendenvertretung
......sein
• In unserem Fachbereich werden zur Zeit zwei neue Studiengänge entwickelt. Beide Studiengänge Bau-Wirtschaftsingenieur und der Wirtschaftsingenieur Bau sollen Diplomstudiengänge mit ECTS (European Creditpointsystem) und Modulen werden. Der gesamte
Fachbereich lehnt gestufte MA/BA (Master- und Bachelor-) Studiengänge ab. Unser jetziger
Studiengang ist ein integriertes Y-Modell, das auch Leuten mit Fach-Abi ermöglicht einen
universitären Studiengang zu besuchen. Leider ist bei der sehr positiven Einführung der Diplomstudiengänge (Hier muß man wissen, dass das Bildungsministerium NRW nur noch als
gestufte Studiengänge genehmigt. Das Ministerium wird wahrscheinlich diese Studiengänge genehmigen, da wir die Bauindustrie hinter uns stehen haben.) zu befürchten, dass der
integrierte Zugang bei der Einführung verloren geht. (NRW schafft gerade ihre Gesamthochschulen und damit die integrierten Studiengänge ab. Wie positiv die Einführung der
Module und der ECTS für Studierende sein wird, wird sich in der nächsten Zeit herausstellen. Vielleicht gibt es ja eine Fachschaft, die sich schon mit diesem Thema auseinander gesetzt hat und uns Tipps (silvia.hinz@uni-essen.de) geben kann.
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• Kooperation mit der Ingenieurkammer Bau NRW: Aufbau einer Praktikumsbörse
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TU Graz
Wir, von der FV-Bau der TU in Graz, sind eine kleine und zugleich junge Gruppe Studierenender. Durch den reformierten Stundenplan, der seit zwei Jahren in Kraft ist, und welcher eine
jahrgangsweise Führung vorgibt, versuchen wir auch durch die Funktion der Jahrgangssprecher den Nachwuchs und zugleich Zugang zur Fakultätsvertretung (Fachschaft) zu fördern.
Eine große Aufmerksamkeit widmen wir der Erstsemestrigen, indem wir TutorInnen engagieren, die diese im ersten Semester als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen aber auch für
verschiedene (abendliche) Unternehmungen offen sind.
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Der Schwerpunkt für das heurige Studienjahr liegt jedoch in der Organisation der Informationsbereitstellung. Vorweg ist die Neugestaltung unserer Homepage anzuführen (http://oeh.tugraz.ac.at/bau) miteinhergehend auch die Einrichtung eines Newsletters, der wöchentlich aus
zusammengetragenen Infos versendet werden soll.
Die Fakultät betreffend wird über die Zusammenlegung der Fakultäten für Architektru und Bauingenieurwesen und gleichzeitig über die Einführung eines Hochbauingenieurs debattiert, definite zukünftige Wege sind derzeitig nicht eindeutig erkennbar.
Auf eine Erfahungen erweiternde BaufakZürich2001.
Tamira Werlberger

Hannover
Mahlzeit!
Nun ist es endlich wieder soweit. Die nächste BauFaK steht an. Aus Hannover gibt es eigentlich nichts weltbewegendes zu berichten, weshalb wir uns heute mal recht kurz halten wollen.
Das Bachelor-/Mastersystem läuft nun schon seit vier Semestern. Die meisten Beteiligten kommen, abgesehen von einigen Schwierigkeiten mit der Auslegung der Prüfungsordnung, ganz
gut damit zurecht. Damit es nicht irgendwann zu einem bösen Erwachen kommt, haben wir vor
kurzem eine Informationsveranstaltung für die Studierenden im 4. und 6. Semester zu diesem
Thema abgehalten. Die neue Prüfungsordnung bietet unserem Nachwuchs, wir haben im letzten Semester 5 neue Mitglieder in unseren Kreis aufnehmen dürfen!!!!!!!, die Möglichkeit sich
stärker in die Fachschaftsarbeit zu involvieren. Schließlich sind sie diejenigen, die sich
zwangsläufig mit der neuen PO auseinandersetzen müssen.
Wie in den letzten beiden Jahren haben wir auch zu Beginn dieses Jahres einen Diplomandenball für die Absolventen des Jahres 2000 veranstaltet. Dieser wurde wieder sehr gut angenommen, so dass wir uns entschlossen haben diesen weiterhin alljährlich im Januar auszurichten.
Neben der Durchführung zweier BauIng-Parties haben wir uns bemüht monatlich unseren Locus Letter mit zahlreichen Infos über uns und unsere Arbeit auf den Toiletten der Fachbereichsgebäude aufzuhängen.
Wir waren und sind natürlich in als Vertreter in den einzelnen Kommissionen aktiv - insbesondere stehen in nächster Zeit 3 Berufungskommissionen (Strömungsmechanik, Holzbau, Hydrologie und Wasserwirtschaft) an, nachdem die Bereiche Straßenverkehrswesen und
Städtebau sowie Grundbau und Bodenmechanik im letzten Jahr neu besetzt wurden.
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Ansonsten bleibt noch zu erwähnen, dass es der Berufungskommission gelungen ist, die Stelle
des Leiters am Institut für Baustoffkunde, welche jahrelang unbesetzt war, mit Herrn Prof. Lohaus aus Bochum wiederzubesetzen.
Wir erwarten durch die Verjüngungskur bei unseren Professoren mehr Schwung am Fachbereich und zahlreiche Innovationen.
Wir wünschen allen Beteiligten der Baufak Zürich schöne Tage.
Eure Fachschaft Bau aus Hannover

Kaiserslautern
Hallo aus K´lautern!

Bei uns gibt es jetzt auch Erstis zum Sommersemester. In Rheinland-Pfalz kann man das Abi
jetzt auch in 12.5 Jahren machen. Zu irgendwas muß das ja gut sein, also gibt es jetzt auch
den Studienanfang zum Sommersemester. In Zeiten leerer Kassen darf das natürlich nichts
kosten. So dürfen die Studis mit Mathe 2 und technischer Mechanik 2 beginnen. 4 haben sich
davon nicht abschrecken lassen. Wir sind gespannt was aus denen wird.
Die Einführung lief ganz gut, auch wenn vieles improvisiert war, da die es schwierig war, die
Vorlesungen zu verschieben.
Um den Kontakt zu den ausländischen Studierenden zu intensivieren haben wir für sie eine
Weihnachtsfeier -OK, ist schon lange her - veranstaltet. Jede Nation hat seine Weihnachtsbräuche vorgestellt. Wir haben viel gesungen und gebastelt. unsere chinesischen Kommilitonen feiern zwar kein Weihnachten haben aber sehr gutes Essen mitgebracht.
Inzwischen gibt es Bi´s seit 20 Jahren in K´lautern. Da war natürlich ein Festakt fällig. Nach den
üblichen Festreden von Studiengang, Uni, Stadt und Land gab es eine "Nacht der Bauingenieure" in unserer Mensa. Zu einem "Pfälzer"-Buffet gab es leider nur 0,5l Bier pro Gast. Gerettet hat den Studiengang der Pfälzer Wein. Um 3 Uhr haben auch unsere erfahrensten
Suchtrupps nichts mehr alkoholisches im Mensagebäude gefunden, so daß sich die Veranstaltung auflöste.
Auch letztes Semester haben wir wieder eine Vorlesungsumfrage durchgeführt. die BI Vorlesungen sind etwas kurz gekommen - wir sind einfach zu wenig aktive BI´s (drei) in der Fachschaft.
Jeden Montag erscheint unser "Pfaffenberg" - das Infoblatt für den Fachbereich ARUBI von der
Fachschaft ARUBI.
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Wir haben momentan etwas Streß mit der Unileitung. Auf unserer letzten Fete kam es zu einen
kleinen Polizeieinsatz - 99.9% der Gäste haben davon nichts mitbekommen. Die "Grünen" waren sauer, daß sie aus der Stadt zu uns hoch fahren mußten und wollten uns die Fete dicht
machen. Alle ihrer Beanstandungen waren aber von der Feuerwehr genehmigt. Aus Frust haben sie dann einen Brief an die uni geschrieben. nun soll uns u. a. verboten werden unseren
traditionellen Namen SemSuff zu verwenden.

57. Bauingenieur Fachschaften Konferenz

In den Gremien der Uni sind wir natürlich auch weiterhin vertreten. Leider sind immer weniger
ARUBI´s von der Stimmabgabe zu überzeugen. die A´s und RU´s sind ab vom Schuß (weit entferntes Gebäude) und unsere BI´s leider nicht von der Wichtigkeit dieser Wahlen zu überzeugen.
Leider ist es uns nicht gelungen neue BI´s für die Fachschaft zu gewinnen. Aktive A´s und RU´s
sind aber noch einige da, so daß unsere Fachschaft am leben bleibt.

FH Köln
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Erstmal, Grützi miteinander !
Im Vergleich zur BauFaK in Aachen hat sich unser Anreiseweg ja praktisch vertausendfacht.
Dennoch hoffen wir natürlich, dass dieser Bericht über die Alpen bis zu Euch durchdringt.
Es fällt uns ein bisschen schwer uns zu entscheiden, was denn nun die wichtigste Neuerung
im letzten knapp halben Jahr gewesen ist. Wir schwanken da noch zwischen dem neueingeführten Mentoren-Tutoren-Programm und der gemeinsam geplanten Fachschaftsfahrt mit den
Architekten. Nach Jahren des gegenseitigen Ignorierens und Anfeindens befinden wir uns momentan auf Annäherungskurs zu den Archi's. Da diese uns jedoch eine Woche vor Fahrtantritt
auf dem gebuchten Haus haben sitzen lassen, bricht wohl jetzt wieder der kalte Krieg aus.
Nun aber zu den wirklich wichtigen Dingen:
Ende Mai finden in unserem Fachbereich Senatswahlen statt und so suchen wir auch einen
neuen Dekan. Im Moment versuchen wir noch Prof. Erban dazu zu bewegen, den Dekanposten ein weiteres Mal zu übernehmen. Aber da Prof's ja bekanntermaßen gerne gebeten werden, ziert er sich noch. Wir arbeiten dran !
Wirklich einschneidend wird dann wohl vor allen Dingen die Einführung des neuen MentorenTutoren-Programms zum Sommersemester sein. Am Ablauf unseres Orientierungstutoriums
wird sich nichts ändern. Wir veranstalten weiter-hin eine Ersti-Einführung, die Erstsemesterparty, sowie eine Fahrt und sonstige kleinere Veranstaltungen wie z.B. Weihnachtscafe, Bowling und Videoabende.
Daneben werden ab Sommer jedoch Beratungen angeboten, die in Form von Fragestunden,
unter Betreuung von Studenten höheren Semesters und Professoren aus wechselnden Vertiefungsrichtungen, abgehalten werden.
Während das Orientierungstutorium hauptsächlich auf die neuen Studenten abzielt, soll das MT-Programm auf alle Studierenden gerichtet sein. Zu diesem Zweck sind erstmals Tutoren aus
allen Semestern geworben worden.
Ziel des neuen Programms ist es, den Dialog zwischen Prof's und Studenten zu verbessern
und somit auch zwangsläufig die Studienzeiten zu verkürzen.
Desweiteren laufen in unserem Fachbereich zur Zeit zwei Berufungsverfahren, die allerdings
auch nicht erst seit gestern auf Lösung warten. Die erste Stelle betrifft die Vertiefungsrichtung
Verkehr mit dem Fach ‚Straßenbau und Vermessungskunde'. Das zweite Berufungsverfahren
betrifft die Nachfolge für die Fächerkombination ‚Baukonstruktion, Mechanik und Tragwerkslehre'
Das war's dann erst mal !
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HTWK Leipzig
Bei unserer letzten Wahl ergaben sich gleich zwei gute Umstände, unsere Wahlbeteiligung
ging auf 20% hoch und unser Lager an studentischen Vertretern verdoppelte sich. Manche
werden sagen 20% Wahlbeteiligung ist nicht viel aber unser verschachteltes Haus gibt nicht
her, daß alle vorbeikommen. Außerdem befand sich ein großer Teil der Studierenden im Praktikum.
So, ... auf zu großen Taten, was man ja mit vielen Leuten auch tun kann. Unsere Fachschaft
arbeitet ja sehr eng mit dem StuRa der HTWK zusammen und ist fest bei allen Dingen integriert. So werden am 16. Mai bundesweite Demonstrationen stattfinden, die auch eine gewisse
Organisation voraussetzen. Auch planen wir im Zuge dieser Aktion eine Fete, die in Verbindung mit der Semesteranfangsparty steht.

Auch besitzen wir nun eine neue Diplomprüfungsordnung, von der wir meinen, daß sie sehr
gut ist und auf die Probleme der Studenten in den letzten Jahren "eingeht" und Verbesserungen getroffen hat.
Am Fachbereich Bauwesen werden in naheliegender Zeit 5 Professorenstellen auslaufen, welche wegen der zurückgehenden Nachfrage in der Baubranche nicht wieder besetzt werden.
Diese Stellen werden auf andere Fachbereiche der Hochschule verteilt. Was Einsparungen im
Bildungssektor angeht, wird an der HTWK auch fleißig mitgekürzt. Wobei wir im Vergleich mit
anderen sächs. Hochschulen und Unis noch relativ gut weggekommen sind. An der HTWK
werden bis 2002 4 Mitarbeiterstellen gestrichen. Ab 2002 sind neue Kürzungen angekündigt.
Die Hochschulen und Unis in Sachsen müssen dieses Jahr mit viel weniger Geld als in den
Vorjahren haushalten. An der Uni Leipzig werden 34 Professorenstellen gestrichen, die Zukunft des Studienganges Bauingenieurwesen wurde komplett in Frage gestellt.
Die Evaluation haben wir auch in diesem Semester wieder durchgeführt und sind wie die Professoren relativ zufrieden. Auch haben wir einen neuen Professor für Wasserbau, Siedlungswasserwirtschaft und Hydromechanik ... wir glauben er war früher Kapitän.
Wir sehen uns, Leipzig

FH München
1. Studienreform
An der FH München ist zum Wintersemester 2001 / 2002 eine Studienreform geplant, zu welcher wir Protest eingelegt haben, da die jetzige Studienstruktur mit Einführung der geplanten
Studienordnung erheblich an Qualität verliert. Eine hitzige Diskussion ist entbrannt.
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Zudem können wir uns freuen, endlich das Ringen um die Veränderungen in der Master/Bachelor- Geschichte abzuschließen. Ab dem kommenden WS gibt es endlich (oder leider doch)
diese Studiengänge.
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2. VHK Tag
Wie in jedem Jahr wird die Fachschaft der FH München mit der Organisation des VHK (Verein
für Hochschulkontakte) Tages beauftragt. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am
16.05.2001 statt. Viele Studenten nutzen die Gelegenheit zur Kontaktaufnahme hinsichtlich
Praktikumstelle oder Berufseinstieg.

3. Weihnachtskino
Ein voller Erfolg war das alljährlich durchgeführte Filmspektakel (Feuerzangenbowle) mit viel
Glühwein und Musik bis in die frühen Morgenstunden.
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4. Fachschaftswochenende
Eine Gelegenheit zum ausgiebigen Diskutieren gönnte sich die Fachschaft im Rahmen eines
gemeinsamen Wochenendes in Gars am Inn. In verschiedenen Workshops wurden aktuelle
Themen behandelt. Außerdem wurde bei dieser Gelegenheit nicht versäumt, einen Wissenstransfer auf die vier neuen Fachbereichsratsmitglieder durchzuführen.

5. Berufungen
Die derzeitige Personalsituation an Professoren machte 4 Berufungen nötig. Zu den Kandidaten gab die Fachschaft ordentlich ihren Senf ab.

6. Allgemein
Im Allgemeinen hatten wir in den letzten beiden Semestern einen starken Rückgang an Studentenzahlen (bis 30%).
Auch das Headhunting um Fachschaftsnachwuchs blieb nahezu erfolglos.
Eure Fachschaft 02 - FH-München

TU München
Am Start eines jeden Wintersemesters steht bei uns das Brückenfest. Abgesehen von einer
tollen Party ist es für uns auch noch die wichtigste 'Bezugsquelle' für neue Fachschaftlerinnen
(man muss in Minga wirklich schon von Fachschaftlerinnen sprechen, da unsere Frauenquote
die 50% überschritten hat!). Das Brückenfest an sich war sehr gelungen, nur die FachschaftsZuwachsrate liess (und lässt immernoch) zu wünschen übrig, was wohl nicht zuletzt durch die
stetig sinkenden Erstsemester-Zahlen begründet ist. Wir arbeiten daran...
Eigentlich heissen wir Fachschaft Bauingenieur-und Vermessungswesen. Davon hat man jedoch in letzter Zeit nicht allzu viel gemerkt, da die Vermesser kaum vorhanden waren. Vor drei
Wochen haben sie nun einen Unterausschuss Vermessungswesen gegründet und halten jetzt
ihre eigenen Sitzungen ab. Wir werden aber regelmäßg über ihre Aktivitäten informiert und hoffen nun auch auf einen Vermesser für den FBR.
Ein leidiges Thema war für uns immmer die FVV(=Fachschaftsvollversammlung), da sich die
Studierenden bisher kaum dafür interessierten. Doch diesmal haben wir sie einfach in "Live
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aus dem Theresianum" umbenannt und daraus eine Art Podiumsdisskussion zu verschiedenen studentischen Themen (Studienplan etc.) gemacht: Es war ein voller Erfolg! Wir haben die
Professoren mit einem persönlichen Schreiben eingeladen und zu unserer Überraschung und
großen Freude sind sie zahlreich erschienen.
Seit dem vergangenen Wintersemester ist es an der TU München möglich, bereits nach dem
fünften Semester mit dem ertsen Teil der Hauptdiplomprüfung (DHP) im Fach Hydraulik zu beginnen. Alle DHPs, die bis zum siebten Semester abgelegt wurden, gehören zum ersten Teil
der maximal dreiteiligen DHP. Der Studienplan für Baustoffingenieurwesen "reift weiter aus".
--- - die MünchnerInnen - ---

Sarajewo

Warning : we can not choose subjects we want to listen and to learn.
We have programs on every semester we have to follow, and every year it is more complite
because University is taking Europeen standards in their working system.
On final semesters, students spend most of their time on a different institutes, learning about
things they decided to do in their profession.
Every year, two or three students of different occupations goes to German faculties (Stuttgart,
Berlin) as a part of student- exchange program to represent our faculty and to exchange working methods with the others. It became a tradition by now.
Student Assosiation started with its work after eight year pause. We have different programs
for all interested students, and we also want to come beck an our feet again and to be the best
like we were before ( we were the best organized assosiation in country). Also we have organized a branch of IACES (International Assosiation Civil Engineering Student) and we want to
take place in international events that includes our proffesion and to learn more about the modern constructioning systems.
Cooperation with German faculties is very positive thing for both of Universities in order of improvement of knowledge and experiences.

Siegen
Diesmal sind wir wieder dabei. Zwar nicht mit vielen Leuten, aber immerhin ist mindestens einer da. Letzte BauFak konnte keiner von uns, wegen Termingrüünden, zusagen. Viel gibt es
nicht zu sagen. Wir haben die wenigen Erstis begrüsst mit einer Ralley quer durch unsere drei
Gebäude. Viele haben vorzeitig die Ralley abgebrochen und haben ihre Verzweiflung mit ein
paar Flaschen Bier runtergespült. Trotzdem war die Ralley gut angekommen. Eine Ersti - Zeitung gab es natürlich auch, die sogar gut angenommen wurde. Deshalb kamen auch nicht viele
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Faculty of Civil Engineering in Sarajevo has four branches: constructional, hydrotechnical, traffical engineering and surveying engineering, and education for all takes five semesters plus
one semester for graduation, which includes final project student can choose by himself. Each
of theese branches has its own working system, exept on the first and the second year when
all students have the same subjects.

57. Bauingenieur Fachschaften Konferenz

FACHSCHAFTSBERICHTE

allgemeine Fragen rüber. Man kann sagen, dass Sie sich gut eingelebt haben. Die Anzahl der
Ersties hielt sich in grenzen. Angefangen haben ca. 80 und jetzt sind es noch ca. 70. Aber dafür
haben sie eine gute Gemeinschaft gebildet. Und die kleine Erstsemester-Party kam bei Ihnen
auch gut an bzw. die Leute, die den darauffolgenden Tag keinen Kater hatten! Ach so, wir haben einen neuen Mathematik Prof bekommen, Herr Ortolf. Leider wurde er von den Studies
nicht so gut angenommen, wegen seiner komischen Vorlesungsart. Anfangs dachten es würde
besser werden, aber es wurde nicht besser. Deshalb wurden wir tätig, nahmen eine Säge und
fingen an, seinen Stuhl zu sägen. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Ausserdem haben
wir noch gestreikt. Die Landesregierung hatte den roten Stift an verschieden Studiengängen
angesetzt. Was daraus noch wird, zeigt sich später. Aber das ist ja in NRW bekannt. Sie wollen
die GHs ausmerzen und daraus reine Universitäten machen. Unser Studiengang war von der
Schliessung, Gottseidank, nicht betroffen, da wir schon vorher was in die Wege geleitet hatten.
Wenn aber es nicht so gewesen wäre, weiss ich nicht, ob wir länger ....
Schluss mit den negativen Energie! Ich bzw. wir freuen uns auf Zürich! So, viel mehr habe ich
nichts zu berichten. Das wars von uns! Also bis bald!
Eure Fachschaft aus Siegen

Sofia
In der bulgarischen akademischen Ausbildung werden seit einigen Jahren grosse Umwandlungen durchgefürt, deren Ziel ist Entsprechung /Ausbildung / den westeuropäischen akademischen Ausbildungsnormen und Regeln zu erreichen. Ein der aktuellen Probleme für die
bulgarischen Universitäten ist die Überpruefung der Strategie anlässlich der in letzter Zeit vorgeschlagenen akademischen Ausbildungsqualifikationsgrad und Titel.
In mehreren Universitäten in Bulgarien sind schon nach dem angelsächsischen Vorbild die
neuen Titel "master" und "bachelor" eingefuehrt. Man stellt sich aber die Frage, ob es nötig ist,
nur das teure, sowie für den Staat als auch ür die Studenten und ihre Eltern, Studium nur bis
zur master-Stufe vorzuschlagen. Es ist nicht nur für die Kadern, die unterforschende, entwurfende oder wissenschaftliche Forschungsarbeit vollbringen werden und auch für Hochschulabsolventen, die mit der Exploatation, Regierung, und Objektunterstützung beschäftigen werden.
Eigentlich sind diese Titel in der UABG erhalten geblieben während der ganzen Zeit. Der Dekanat und der akademische Bestand von den UABG fordern ihre Position darüber, dass die
Lehrung aller Fachschaften an der UABG ganz allgemein nach den Unterrichtsprogrammen
und -pl$nen der bildungs-qualifikation master-Stufe weitergeübt werden muss. Der Erfolg der
bis jetzt ausgebildeten Ingenieurkadern beweist die Gültigkeit dieser Ausbildungsweise.
Obektiv ist die Notwendigkeit die Traditionen in der Ausbildung der Hochingenieurfachschaftskadern auf dem Baugebiet zu bewahren. Und das könnte man nur im Rahmen der master-Grad
realisieren.
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FH Wiesbaden
Derzeit haben wir zehn aktive Mitglieder bei etwa 650 eingeschriebenen Studenten. Das sind
nicht nur mehr als vorher, sondern erfreulicherweise auch neue Leute mit neuen Ideen. Zu unseren Aktivitäten gehört der übliche Bereitstellungsaufwand für Skripte und Klausursammlungen, aber auch die Semesterparty (ca. 300-400 Besucher) und die Mitgestaltung der
Diplomfeier. Wir hatten erkannt, dass uns der Kontakt zu den jüngeren Semestern fehlte. So
haben wir diesmal ein lustiges Erstsemesterfrühstück veranstaltet und die Zweitsemester, die
wir jetzt regelmässig als Partyhelfer heranziehen, zu einem Helferfest eingeladen. Hier hat die
Idee eines Fussballturniers gleich guten Anklang gefunden. Dieses und weitere Aktivitäten stehen noch aus.

ETH Zürich
Wie es nun mal wieder so ist, gab es bei uns im AIV ein grosser Kampf, wer den Fachschaftsbericht schreibt. Nachdem keiner so richtig wollte, habe ich als Präsident wieder mal in den
sauren Apfel beissen müssen und die ehrenvolle Aufgabe übernommen.
Wie jedes Jahr, begrüsst der AIV am ersten Montag im Wintersemester zusammen mit dem
Studiengangvorsteher die neueintretenden Bauingenieurstudentinnen und -studenten mit einem Apéro und einer Führung durch die Räumlichkeiten der ETH Hönggerberg. Dieses Mal
konnten wird knapp 60 Rookies willkommen heissen.
Natürlich heisst es bei Semesterbeginn auch, die Arbeit in der Fachschaft nach den langen Semesterferien wieder zum laufen zu bringen. Das heisst, wir mussten Studenten suchen, die
sich in den verschiedenen Kommissionen unseres Studienganges aktiv beteiligen und die Interessen der Fachschaft vertreten. Zu diesen Interessen gehörte auch, der ETH aufzuzeigen,
dass ein Vorlesungsbeginn eine viertel Stunde vor der vollen Stunde unsinnig ist, da sehr viele
von uns nicht in Zürich wohnen und so absolut unrealistische Reisezeiten an die ETH Hönggerberg zu erleiden hätten. Zusammen mit der Fachschaft der Geomatik- und UmweltingenieurstudentInnen konnten wir einen grossen Erfolg landen und haben wieder einmal
bewiesen, dass die Studenten hier an der ETH Zürich einen grossen Einfluss haben.
Wie jedes Jahr, findet hier an der ETH Hönggerberg das berühmte Fondueessen, welches
durch unseren Bar-Verein organisiert wird, statt. Auch dieses Mal gab es amüsante Bilder und
es war wieder einmal ein unvergesslicher Abend.
Kurz vor Weihnachten fand dann das alljährliche Skiweekend statt. Unsere gute Fee aus dem
Vorstand, konnte auf den Flumserbergen, etwas mehr als eine Stunden von Zürich entfernt, für
einen super Preis eine Skihütte mieten. Also zogen etwa 20 BauingenieurstudentInnen, verteilt
über alle Semester, für ein leider allzu kurzes Wochenende dorthin, um zusammen eine tolle
Zeit zu verbringen.
Das neue Jahr, begann ohne grosse Besonderheiten. Ausser ein paar bekannten Studenten-
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Unsere technische Ausstattung lässt noch zu wünschen übrig. Wir sind nun jedoch auf dem
Weg uns mit einem PC-Arbeitsplatz und Internet-Anbindung arbeitsfähig zu machen. Allgemein verwehrt uns die schlechte Haushaltslage grosszügigere Angebote der FH. Doch mit dem
Grossteil der Professorenschaft kann man sich arrangieren, so dass bei uns ein gutes Arbeitsklima herrscht.

57. Bauingenieur Fachschaften Konferenz

feste gab es eigentlich nichts aufregendes. Doch bald hiess es wie jedes Jahr, das Kontakttreffen Hönggerberg, eine Firmenmesse, wo Firmen der Baubranche sich bei den StudentInnen
vorstellen, zu organisieren. Interessanterweise findet man für diese Aufgabe, problemlos genügend Interessierte und so konnte kurz vor der BauFak in Zürich, das erfolgreichste Kontakttreffen durchgeführt werden.
Ein weiterer Grossanlass in unserem Departement fand ebenfalls im Mai statt. Es hiess, das
Departement Bau, Umwelt und Geomatik mit einem Tag der offene Tür der Öffentlichkeit vorzustellen. Natürlich wurde auch der AIV dafür eingespannt, und wir konnten durch unseren Einsatz viel zum guten Gelingen dieses Anlasses beitragen. Am Tage vor dem Tag der offenen
Tür fand in der Bauhalle eine Podiumsdiskussion statt. Unsere Bundesrätin Ruth Metzler diskutierte mit MittelschülerInnen und StudentInnen über das Thema "Die Schweiz bauen".
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Bevor ich nun mit dem Bericht abschliesse, möchte ich noch Dominique Hauser, Ralf Herzog,
David Borschberg, Philipp Hegi und Dominik Meyer für die bestens organisierte BauFak in Zürich danken.
Roger Hausammann
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