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Hallo liebe Interessierten des Bauingenieurberufes! 
 

Tja, nun ist es schon einige Zeit her mit der Sommer-BauFaK in 
Darmstadt/Dieburg.  

Ich habe mir auf den letzten BauFaKs fest vorgenommen, dass, sollte 
ich mal an der Organisation einer BauFaK beteiligt sein, der Endreader 
kurz nach der Veranstaltung fertig gestellt ist.  

Aber..... (und das kommt immer!!) 

Die BauFaK ging zu Ende, aber die Nachwehen waren gewaltig: 
Rechnungen bezahlen, mit dem Caterer nachverhandeln, es waren ja 
weniger Teilnehmer als erwartet, aufräumen, etc...  

Und schwups war die Klausurenzeit gekommen. (ganz ohne Studieren 
sollte das Semester ja nicht zu Ende gehen ;-) ) 

Dann begann die vorlesungsfreie Zeit mit vielen guten Vorsätzen zum 
Termin der Fertigstellung. 

Die Koordination der gemeinsamen Zeit zwischen Diplomarbeit, Arbeiten 
und Erstsemestereinführung erwies sich als nicht ganz einfach. 

All diese Hindernisse sind beseitigt, Clemens hat seine Diplomarbeit 
abgegeben und sie erfolgreich verteidigt – Glückwunsch –, Andreas hat 
sich in der neuen Firma eingearbeitet und ich habe unsere Erstsemester 
erfolgreich eingeführt. Also es steht der Fertigstellung nichts mehr im 
Wege! 

Wie war das denn noch mal, damals in Darmstadt...  



   BauFaK 2002 in Darmstadt   

 Seite 4 

Ganz Deutschland verfällt in eine Baukrise, ganz Deutschland? Nein, 
eine engagierte Gruppe idealistischer Studierender findet sich 
regelmäßig zu einer kommunikativen und produktiven Konferenz ein. 
Diesmal leistete eine kleine Stadt in Hessen ihren Beitrag dazu. 

 

Doch lest selbst. 

 

...viel Spaß beim Lesen 

 Euer Stephan Reinwald  

 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei Allen bedanken 
die uns bei der Organisation, der Durchführung und finanziell 
unterstützt haben! Ohne Euch wären wir untergegangen! 

 

 

Danke! 

 

 

 

Euer Orga-Team 
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1 Anfangsplenum 

Beginn: 20:15 

 

1.1 TOP 0. Vorstellen der Tagesordnung 

 

TOP 0. Vorstellung der Tagesordnung 

TOP 1. Begrüßungen: 

 Präsidenten der TU Darmstadt 

Vizepräsident der FHD 

Dekan des FB Bauingenieurwesen und Geodäsie der 
TUD 

TOP 2. Allgemeines 

Plenarregeln 

Verhalten in den Räumen 

TOP 3. Programm der 59. BauFaK 

TOP 4. Vorstellung der anwesenden Fachschaften 

TOP 5. Rechenschaftsbericht des StAuBs 

TOP 6. Arbeitskreise 

TOP 7. Exkursionen 

TOP 8. Sonstiges 

 

Moderation: Clemens Rohde und Stephan Reinwald 

Protokollführung: Annette Ardelt 
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1.2 TOP 1. Begrüßung 

 

1.2.1 Andreas Hubauer (TUD): 

Andreas begrüßt alle eingetroffenen Fachschaften und Ehemaligen. Er 
bedauert, dass nur so wenige auf diese BauFaK gekommen sind, 
wünscht aber allen erfolgreiche und schöne Tage in Dieburg und 
Darmstadt. 

 

1.2.2 Präsident der TU Darmstadt 

Herr Prof. Dr. Wörner ist  froh, dass dieses Mal die BauFaK in 
Darmstadt/Dieburg stattfindet. Er stellt die Bedeutung eines 
gebührenfreien Studiums heraus.  

 

1.2.3 Vizepräsident der FH Darmstadt 

Herr Prof. Dr. Kessler berichtet, dass es ist außerordentlich erfreulich ist, 
dass die Fachschaften so gut und auch so viel arbeiten. Fachschaften 
sollen sich einmischen – gerade bei harten Studiengängen – um damit 
auch etwas erreichen.  

 

1.2.4 Dekan des FB Bauingenieurwesen und Geodäsie der TU 
Darmstadt 

Für Herrn Prof. Motzko hat Bauingenieurwesen sowohl eine 
Vergangenheit als auch eine Zukunft. Gerade in Darmstadt hat dieser 
Studiengang eine lange Tradition. Auf diese Grundlage gestützt, ist er 
auch sehr zuversichtlich, dass Bauingenieurwesen trotz aller 
(derzeitigen) Probleme eine lange Zukunft hat.  

 

1.3 TOP 2. Allgemeines 

 

1.3.1 Plenarregeln: 

Jeder hat sie schon etliche Male gehört, dennoch zeigt sich immer 
wieder, dass es mit dem Einhalten nicht ganz so einfach ist. Daher gab 
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es auch in Darmstadt die bekannten Regeln zum Melden, Rednerliste, 
Reden, Anträge (vor allem die zur Geschäftsordnung), Bierholen, 
Pausen,....  

Wenn sie in Vergessenheit geraten sollten, werden sie mit Sicherheit in 
Braunschweig wiederholt 

 

1.3.2 Verhalten in den Räumen 

Auch hier mehr oder weniger Bekanntes. Wirklich neu war allerdings die 
Einführung des täglich wechselnden „Mädchen für ALLES“!  

 

1.4 TOP 3. Programm der 59.BauFaK 

 

Hier nur die Eckpunkte (in zeitlicher Reihenfolge): 

Die AK-Einheiten (Donnerstag und Samstag) 

Grillen (Donnerstag) 

Podiumsdiskussion (Freitag) 

Brunch (Samstag) mit: Vertretern aus den Hochschulen aus Darmstadt 
und Sponsoren 

Verlegung in die TUD (Samstag) 

Frühstück (Sonntag) 

 



   BauFaK 2002 in Darmstadt   

 Seite 8 

1.5 TOP 4.Vorstellung Fachschaften 

Die Fachschaften stellen sich vor. Näheres ist den Fachschaftsberichten 
zu entnehmen. 

 

1.6 TOP 5. Rechenschaftsbericht des StAuBs 
(Ständiger Ausschuss der Bauingenieur Fachschaften Konferenz) 

In schriftlicher Form liegt der Bericht aus.  

Im letzten Jahr hat sich der StAuB zweimal getroffen. 

Die Nachfrage nach dem Endreader aus Wien blieb erfolglos. Es wird 
bedauerlicherweise keinen Endreader aus Wien geben.  

Beim Besuch auf einer Messe hat der StAuB festgestellt, das nicht viele 
Bauunternehmen wissen, dass es Fachschaften gibt, geschweige denn, 
was Fachschaften tun. 

Anfang Januar hat ein Vorbereitungstreffen zur Gründung des „asbau“ 
stattgefunden. Dieser soll den zukünftigen Standard der Akkreditierung 
mitentwickeln.  

Die Vorbereitungen zur Plakataktion neigen sich nun langsam dem Ende 
zu. Mittels einer Abstimmung im Internet wurden 6 Entwürfe ausgewählt. 
Diese Plakate sind soweit fertig. Jetzt ist man auf Sponsorensuche. 
Leider läuft diese bisher nur sehr schleppend. 

StAuB hat inzwischen die Rechte an der Domain (baufak.de) und die 
Adressliste wurde zum Teil aktualisiert. 

Des Weiteren wurden einige AK-Vorschläge erarbeitet und nach 
Darmstadt geschickt. (vgl. a. Top 6.) 

 

1.7 Entlastung des StAuBs: 

Der StAuB wird einstimmig mit einer Enthaltung unter Vorbehalt der noch 
zu erfolgenden Kassenprüfung entlastet. 

(Die Entlastung des StAuBs wurde wie in Cottbus vorgezogen) 

 

 



BauFaK 2002 in Darmstadt   

  Seite 9 

1.8 TOP 6. Arbeitskreise (AKs) 

1.8.1 AK Fachschaftsarbeit und Erstsemestereinführung 

Leitung: Lars (Braunschweig) 

 

1.8.2 AK Akkreditierung 

Leitung: Madlen (Braunschweig) 

 

1.8.3 AK Probleme osteuropäischer Fachschaften 

Streichung! 

 

1.8.4 AK Studentische Probleme 

Leitung: Christian (Rostock) 

 

1.8.5 AK Profile der BauFaK 

Leitung: Chris (Aachen) 

 

1.8.6 AK Netzwerk 

Leitung: Chris und Andy (München) 

 

1.8.7 AK Weiterentwicklung der BauFaK 

Wird vom AK „Profile der BauFaK“ übernommen 

 

1.8.8 AK Studiengebühren 

Leitung: Jan (Aachen) und Michael (Bochum) 

 

1.9 TOP 7. Exkursionen 

 

Die Exkursionen werden vorgestellt. Näheres zu den Exkursionen im 
Kapitel „Exkursionsberichte“. 
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1.10 TOP 8. Sonstiges 

 

Vorstellung der Veranstaltung „be.ing“ durch Anne (TUD) 

 

1.10.1 Verein der Freunde und Förderer der BauFaK 

Vorstellung des Vereins durch Ernst (Ehemaliger und Kassenwart) 

Der Verein konnte einen Vereinssponsor gewinnen 

Jeder kann in den Verein eintreten! (Mitgliedschaft ist kostenlos) 

Die Ehemaligen werden um Beiträge für die „Vereinszeitung“ gebeten. 
Selbige wird an die Mitglieder ausgegeben. 

 

Ende: 22:30 
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2 Exkursionen 

 

2.1 ... Darmstadt zu Fuß 

Es gab auf dieser BauFaK auch eine Art Touri-Tour: Die Exkursion durch 
Darmstadt.  

Dabei wurden wir von einem Denkmalschützer zu den sehenswerten 
Stellen der Darmstädter Innenstadt geführt. Angefangen am Luisenplatz, 
vorbei an der Centralstation (der ehemaligen Turbinenhalle der 
Elektrizitätswerke), dem einzigen Gebäudekomplex in der Innenstadt, 
der das Flächenbombardement des 2.Weltkrieges überstanden hat (man 
hat in Darmstadt für die Bombardierung Dresdens geübt). Außerdem 
waren wir beim alten Rathhaus und dem Schloss und haben erfahren, 
dass die ehemalige Aufteilung der Innenstadt anders ausgesehen hat. 
Die durch den Krieg entstandenen Baulücken hat man genutzt um z.B. 
den Marktplatz jetzt viel größer zu gestalten und eine freie Fläche 
zwischen Schloss und Rathaus zu geschaffen. Im Schloss ist im Moment 
auch die Landes- und Hochschulbibliothek untergebracht. Danach ging 
es zu einzelnen Stadtmauerteilen aus dem 15. Jahrhundert. Weiter sind 
wir durch sehr schöne Gründerzeit- und Jugendstil-Viertel gezogen und 
dann beim ehemaligen Schlachthof gelandet, der in mehreren Projekten 
mit neuer Wohnbebauung umgestaltet wurde. Unter anderem hat sich 
hier auch Hundertwasser betätigt und ein Gebäude namens Waldspirale 
gebaut. Unterwegs irgendwo kamen wir an diversen Uni-Gebäuden 
vorbei, von denen auch viele unter Denkmalschutz stehen (u.a. auch 
welche aus den 50er Jahren, bei denen man nicht unbedingt annehmen 
würde, dass sie schützenswerte Bausubstanz sind). Man studiert in 
Darmstadt also in denkwürdiger Umgebung :o)  

Darmstadt hat auch ziemlich viele Parks und Gärten in der Stadt, die in 
verschiedenen Stilen angelegt sind: großzügige Englische 
Landschaftsparks, streng geometrische Französische Gärten (in denen 
Salat und Kohlrabi in toll geordneten Reihen angebaut werden). 

Nach ein paar weiteren Kilometern (auch über denkmalgeschütztes 
Kopfsteinpflaster) sind wir in die Kühle eines Bierlagerkellers auf der 
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Mathildenhöhe eingetaucht. Das war teilweise nicht ganz einfach, da wir 
nur eine Taschenlampe hatten und durch enge Durchgänge mussten... 
Der Keller war einer eines weitverzweigten Netzes, das sich über 
mehrere Kilometer in Darmstadts Untergrund erstreckt. Man findet wohl 
auch immer wieder Stollen und Gänge aus dem Mittelalter, die dann 
aber im Zuge von Baumaßnahmen nicht erhalten werden können.  

Höhepunkt der Exkursion war die Besichtigung eines Trinkwasser-
Speichers, der ca. 100 Jahre (bis 1994) genutzt wurde. Dort konnten 2 x 
20.000 m³ Frischwasser zwischengespeichert werden. Man hat uns 
erzählt, dass die Klinker mit Mörtel vermauert wurden, dem man zur 
besonderen Stabilität Hühnereiweiß (kein Witz!!) beigemischt hat. Da in 
diesen Speichern noch ca. 20 cm Wasser stehen, konnten wir hier gut 
unsere heißgelaufenen Füße kühlen.  

Danach sind wir noch zur Jugendstil-Künstlerkolonie auf der Mathilden-
höhe gelustwandelt und haben erfahren, dass die russische Kapelle, die 
dort steht auch auf original russischer Erde errichtet wurde. Das 
Wahrzeichen Darmstadts, der Hochzeitsturm (ist auch hier das BauFaK-
Logo) wurde einem der damals regierenden Grafen/Fürsten oder so von 
der Bevölkerung zur Hochzeit geschenkt.  

Die Künstlerkolonie besteht aus Wohnhäusern, einem „Haus der Arbeit“, 
Brunnen, Skulpturen und Gärten aus der Zeit von 1900 bis 1914, alles im 
Jugendstil von sehr berühmten Künstlern und Architekten errichtet. Die 
Anlage wird auch heute noch für Kunstausstellungen genutzt.  

Müde aber zufrieden sind wir noch einen Kaffee trinken gegangen. 

Ich denke, dass die meisten von uns von dieser Exkursion mehr 
mitgenommen haben, als, die meisten meinen mögen. Wenn man in 
einem Exkursionsbericht schreibt, dass es interessant war, wird man 
eher belächelt doch das trifft es nun mal. 
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2.2 ... zu den Hochhäusern in Frankfurt 

Zusammen mit Doro und Prof. Katzenbach und mit Hilfe der Bullis seines 
Instituts machten wir uns auf den Weg. Vorbei an den verschiedenen 
Bereichen der TU Darmstadt, was einer Stadtrundfahrt glich, erreichten 
wir (ausgestattet mit einem extra für die Exkursion erstellten Skript, in 
dem die Arbeit des Instituts, sowie sämtliche Frankfurter Hochhäuser 
vorgestellt wurden) Mainhattan. 

Erste Station war der Neubau einer „kleinen Stadt in der Stadt“, die 
Umnutzung des Geländes des Westhafens mit Gebäuden für Wohnen, 
Geschäfte, Schulen und Büros. Bei unserer Besichtigung stand der 
Westhafen Tower im Mittelpunkt. Dabei handelt es sich um ein 
Hochhaus mit rundem Grundriss, die Aussteifung erfolgt über einen 
mittleren Stahlbetonkern, zusätzliche Abstützung der einzelnen Decken 
durch Verbundstützen in den Randbereichen. Die Decken stehen 
verschieden weit über; dadurch entstehen zwischen der runden 
Außenfassade und der Innenfassade Wintergärten.  Zum Zeitpunkt 
unserer Besichtigung hatte der Turm mit 40 Metern knapp die Hälfte der 
Endhöhe von später 100 Metern erreicht.  

Über die verschiedenen Stationen und Geschosse der Baustelle 
begleiteten uns drei Bau- bzw. Projektleiter der Philip Holzmann AG.  

Sie erläuterten uns, ergänzt durch Prof. Katzenbach, der mit seinem 
Institut hier, wie auch an allen anderen Hochhausgründungen in 
Frankfurt beteiligt war, sowohl die bautechnischen  als auch die 
finanziellen Aspekte, den Bauablauf und die allgemeine Situation der 
Firma Holzmann, die an diesem Tag zum letzten Male als „Philip 
Holzmann AG“ bestand. Auf diese Weise bot der Besuch dieser 
Baustelle  einen Querschnitt durch die gesamte Welt des Bauleiters, 
denn auch im abendlichen Plenum wurde ja deutlich, dass der Beruf 
Bauingenieur sich nicht nur auf die technischen, sondern genauso auch 
auf die wirtschaftlichen oder ethischen  Belange erstreckt.  

Die Gründung des Hochhauses erfolgte auf einer kombinierten Pfahl-
Platten-Gründung, die an der TU Darmstadt entwickelt wurde. Dabei 
reichen die Pfähle bis in die felsigen, sehr tragfähigen Frankfurter Kalke. 
Auf diese Weise werden die sehr setzungsaktiven Frankfurter Tone 
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umgangen. Bei den frühen Hochhäusern erfolgte die Gründung mit Hilfe 
von Platten, wodurch große Setzungen und Schiefstellungen entstanden.   

Von dort aus ging es zu Fuß weiter durch das Frankfurter 
Bahnhofsviertel zu unserem zweiten Hauptziel.  

Unterwegs zeigte uns Prof. Katzenbach weitere interessante Bauten, 
erläuterte das Vorgehen in diversen Baugruben, an denen wir 
vorbeikamen und konnte als Frankfurter nicht zuletzt interessante 
Informationen zur Stadt geben. So sahen wir z. B. die Bohrgeräte für die 
Einbindung der Pfähle in den Fels.  

Zweites Hauptziel und wortwörtlicher Höhepunkt unserer Tour war dann 
die Erklimmung (zugegeben: mit dem Fahrstuhl) der 200 Meter hohen 
Aussichtsplattform des Main Towers, eines kreisrunden Hochhauses 
mitten in der City, von dem aus man (auch dank des superguten 
Wetters) einen grandiosen Blick über die gesamte Stadt hatte. Hier 
erläuterte uns der Prof. weitere Bauten Frankfurts, sowohl die 
historischen (Dom, Römer, Paulskirche), als auch zukünftige Projekte, 
wie den geplanten Umbau des Frankfurter Kopfbahnhofs in einen 
Durchgangsbahnhof.  

Am Mainufer entlang ging es zurück zu unseren Bullis, von dort dann 
nach Dieburg zurück.  

Wir danken herzlich Prof. Katzenbach für seine interessanten, teilweise 
auch sehr amüsanten Erläuterungen und Anmerkungen. Außerdem 
haben wir uns sehr darüber gefreut, dass die Holzmann-Ingenieure sich 
soviel Zeit für uns genommen haben.  

Ohne Doro, die das alles so hervorragend gemanagt hat, wäre das 
alles nicht möglich gewesen! (und: Du bist eine spitzen 
Chauffeuse ;-)) 

 

Die Exkursion machte Lust auf mehr! 
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2.3 ... zum Frankfurt Flughafen 

Nachdem wir den Frankfurter Rhein-Main-Flughafen auf (fast) direktem 
Weg über Mainz erreicht hatten, wurden wir dort vom freundlichen 
Personal der „Fraport AG“ in Empfang genommen. Herr Heuser, einer 
der Öffentlichkeitsreferenten, schockte das Auditorium durch die 
Aussage, dass wir - als Bauingenieursstudierende - ja dann alle 
Architekten werden würden. Dieses kleine Missverständnis war nach 
einem eingehenderen, klärenden Gespräch am Ende des Vortrags zum 
Glück ausgeräumt. 

Aber nicht nur Herr Heuser hat etwas gelernt, auch wir haben erfahren, 
dass Frankfurt, bis vor kurzem, der größte Flughafen Kontinentaleuropas 
war. All Dies ließe sich mit einer Unmenge von Zahlen belegen, was den 
Rahmen dieses Berichts und insbesondere das Aufnahmevermögen des 
geschätzten Lesers sicherlich überstrapazieren würde. Daher 
beschränken wir uns hier auf einige wenige Kenngrößen.  

Mit 19 km² Fläche ist er für deutsche Verhältnisse recht groß, im 
Gegensatz zum Flughafen Denver (120 km²) allerdings eher ein 
„Spielzeugflughafen“. Jährlich werden ca. 450 000 Flugbewegungen 
abgewickelt, bei denen etwa 50 Mio. Passagiere und 1,5 Mio. t  Fracht 
befördert werden. 50% der Passagiere nutzen Frankfurt als Knotenpunkt 
(neudeutsch = hub = Radnabe). Der Frankfurter Flughafen ist der 
Heimatflughafen der Lufthansa, die 60% des Passagieraufkommens 
befördert. 

Am Frankfurter Flughafen sind über 62.000 Menschen in ca. 500 
Unternehmen beschäftigt. Laut Angaben der Fraport AG wird dabei 
durch jeden Arbeitsplatz am Flughafen ein zusätzlicher Arbeitsplatz in 
der Umgebung geschaffen (ob dies so stimmt, wird allerdings kontrovers 
diskutiert). 

Für die nahe Zukunft ist ein weiterer Ausbau des Flughafens geplant um 
das prognostizierte, weiter steigende Passagier- und Frachtaufkommen 
bewältigen zu können. Für die dafür notwendige neue Startbahn gibt es 
drei Alternativen, wobei die favorisierte Variante eine neue Startbahn 
nordwestlich des heutigen Flughafengeländes, auf der anderen Seite der 
A3, vorsieht. Um diese für die Flugzeuge erreichbar zu machen, ist eine 
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ca. 250m breite Brücke notwendig, auf der die Flugzeuge die Autobahn 
überqueren. Im Zuge der Erweiterung wird auch ein neuer Terminal 
notwendig, der die bisherigen Terminals 1 und 2 an Kapazität noch 
übertreffen wird. 

Auch im Bereich der Logistik sind am Frankfurter Flughafen große 
Aufgaben zu bewältigen. So garantiert die Fraport AG Umstiegszeiten 
von max. 45 Minuten, in denen Passagier und Gepäck in die neue 
Maschine wechseln. Hierfür – zumindest für das Gepäck – sorgt eine 
Gepäckförderanlage, die sich über 67 km Länge erstreckt und somit die 
längste der Welt ist. 

Besonders interessant war die abschließende Rundfahrt,  bei der wir 
umfangreiche und mit lustigen Scherzen garnierte Details über den 
Flughafen und den Flugverkehr im Allgemeinen und Speziellen 
präsentiert bekamen.  

So wollen wir mit den Worten unseres – von „seinem“ Flughafen sehr 
begeisterten – Reiseleiters schließen: 

 

„Alle Wege führ´n nach Rom, 

aber die meisten über Frankfurt am Main“ 

 

Andreas Gausmann und Christoph Gawlik, Uni Dortmund 

 

2.4 ... nach Frankfurt 

Ja, also wir sind dann ziemlich pünktlich los, und zu meiner Verblüffung 
waren wirklich alle Leute von der Liste auch aufgetaucht. Das kommt nur 
sehr selten vor bei BauFaK – Exkursionen. Mit den Öffis fuhren wir dann 
nach Frankfurt und begaben uns zur Niederlassung der VHV, 
Deutschlands einzigem Bauspezialversicherer. Wir waren eingeladen, 
uns einen Vortrag anzuhören. Das klang ja eigentlich ziemlich 
bedrohlich, denn wer will sich schon eine Versicherung andrehen lassen. 
(Obwohl man ja eine Berufshaftpflicht braucht und es nicht schadet, 
darüber Bescheid zu wissen.) Aber stattdessen hielt Herr Steyer einen 
wirklich interessanten Vortrag über die Baustellenverordnung und die 
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vorgeschriebene Benennung eines Baustellenkoordinators, der während 
der Baumaßnahme die Sicherheits- und Gesundheitsschutz – 
Koordination (SiGe) durchführt. Im Studium hatte ich bisher davon gar 
nichts gehört, aber auf jeder gewerblichen Baustelle wird der Planer / 
Bauleiter wohl damit konfrontiert werden, oder zumindest mit dem SiGe 
– Koordinator (SiGeKo). Also durchaus wissenswert, und eine Anregung, 
sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Zum Beispiel steht das alles 
sehr gut beschrieben in dem Paperback, das man uns mit auf dem Weg 
gab, und welches Ihr auch beim Brunch am Sonnabend Morgen am 
Stand der VHV hättet erhalten können. So weit, so gut. Anschließend 
ging es zum Mittagessen in den Garten des Cafe/Restaurant Lauber. Es 
gab u. a. Frankfurter Spezialitäten, z. B. 3/2 Eier mit Butterkartoffeln in 
grüner Sauce, dazu sauer Gespritzten, wunderbar. Zum Nachtisch 
wurde noch ein riesiger Erdbeereisbecher gereicht, und dann ging bei 
uns fast gar nichts mehr. Dennoch treib uns ein enger Zeitplan durch die 
Frankfurter Innenstadt, um den zweiten Teil der Exkursion zu beginnen: 
Eine Stadtrundfahrt mit einer zum Partymobil umgebauten historischen 
Straßenbahn, dem Ebbelwoi-Express. An Bord gab es dann auch 
reichlich davon, und mit lauter Musik fuhren wir in der Stadt hin und her. 
Aber erst als Fanie zu tanzen anfing, hatten wir wirklich die 
Aufmerksamkeit aller anderen Verkehrsteilnehmer. Eine witzige und 
interessante Exkursion, vielen Dank an den Sponsor und an Björn, 
unseren Reiseleiter. 

 

Jens (TUBS) 

 

2.5 ... ins Zentralklärwerk und ins Wasserwerk der Stadt Darmstadt 

Am Freitag wurde eine Exkursion angeboten, die den Kreislauf der 
Wasserversorgung sozusagen von hinten aufrollt. Dabei wurde am 
Vormittag das Zentralklärwerk und nachmittags das Wasserwerk I 
besichtigt. 

Unser Führer in der Kläranlage erwies sich als sehr kompetent, da er an 
der TH Darmstadt Bauingenieurwesen studiert hatte und für die 
Modernisierung des Klärwerkes verantwortlich war. Er konnte eine Fülle 
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interessanter Fakten und Geschichten erzählen. Am erstaunlichsten war 
zunächst für mich, dass das Klischee der geruchsintensiven Kläranlage 
nicht der Wahrheit entspricht. Es ist vielmehr so, dass man außerhalb 
der Gebäude nichts riecht. Und das, obwohl der Tag sehr warm und 
sonnig war. Wir erfuhren, dass auf diesen Punkt mit Rücksicht auf die 
nahe gelegenen Wohngebiete sehr viel Wert gelegt wurde. Die 
entstehende Abluft wird durch ein Bett aus Rindenmulch geleitet, wobei 
nur ein leichter Waldgeruch übrig bleibt. Diese Technik wurde auch in 
anderen Kläranlagen übernommen und hat sich bestens bewährt. Der 
einzige Ort, an dem eine echte Geruchsbelästigung stattfand, war das 
Gebäude, in dem das ankommende Abwasser mit Hilfe von 
Rechenanlagen von groben, festen Stoffen gereinigt wird.  

Wir besichtigten auch die Steuerwarte und erfuhren von den sehr 
aufwendigen Regelungsprozessen, die nötig sind um eine optimale 
Reinigung zu erzielen. Die zwei Hauptprobleme liegen zum einen in der 
biologischen Stufe und zum anderen in der unterschiedlichen 
Abwassermenge. In der biologischen Behandlung des Wassers werden 
Mikroorganismen eingesetzt, die sich im Lauf der Zeit immer besser an 
das zu behandelnde Abwasser angepasst haben. Sie haben ihren 
optimalen Durchsatz genau bei einer Temperatur. Diese Temperatur 
muss regeltechnisch gewährleistet werden und darf  nur um einige 
zehntel Grad schwanken. 

Die gesamte Abwassermenge schwankt auch sehr stark. Diese 
Schwankungen sind jahreszeitlich bedingt, können aber auch durch 
starke Regenfälle bewirkt werden. Um große Wassermengen 
aufzufangen wurden spezielle Becken gebaut, die als Puffer dienen. 

Dies waren nur einige der Stationen, die wir anschauen konnten und 
nachdem wir uns bei unserem Führer verabschiedete hatte, fuhren wir 
ins Wasserwerk I nach Griesheim.  

Nachdem wir früher als zu vereinbarten Zeitpunkt dort eintrafen, hatten 
wir etwas Zeit, um ein Mittagessen einzunehmen und uns etwas zu 
entspannen. 

Die Führung wurde vom Leiter des Wasserwerkes geleitet. Er wurde 
dabei von einem Biologen unterstützt. Als erstes erhielten wir einen 
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Einblick in die Brunnentechnik. Dies beinhaltet die verschiedenen 
Bauformen der eingesetzten Rohre, die Bohrtiefen sowie die Pumpen, 
die innerhalb der Brunnen arbeiten. Anschließend konnten wir unseren 
Durst an der Wassertheke stillen, an der wahlweise normales oder mit 
Kohlensäure versetztes Wasser angeboten wurde. Im Pumpwerk war es 
im Vergleich zur draußen herrschenden Sommerhitze sehr kühl. Die 
Räume sind sehr hoch und mit Hebevorrichtungen versehen, so dass die 
Mitarbeiter die Geräte und Armaturen leicht ausbauen und reparieren 
können. Speziell die Rohrleitungen, die zum Vorratsbehälter führen, 
haben mit 1,2 m Durchmesser eine sehr beeindruckende Größe. Wir 
erfuhren, dass das Wasser in Darmstadt von einer hohen Qualität ist und 
deshalb nur von Eisen und Mangan befreit wird. Den Abschluss bildete 
die Kontroll-Warte, von der aus auch die weiteren Wasserwerke 
überwacht werden. Diese sind im Normalfall unbesetzt und arbeiten 
automatisch.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass es ein sehr interessanter und 
aufschlussreicher Tag war am dem wir viel über den Umgang mit dem 
wichtigsten Nahrungsmittel erfahren haben. 
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Podiumsdiskussion 31.5.2002 

Aus Anlass der aktuellen Diskussion um den mangelnden Nachwuchs im 
Bauingenieurwesen, der mit einer negativen Berichterstattung über die 
deutsche Bauwirtschaft einhergeht, hatten wir uns im Vorfeld der 
BauFaK dazu entschlossen eine Podiumsdiskussion über die Zukunft 
des Bauingenieurberufes anzubieten.  

Dabei sollte sowohl die Seite der Hochschullehre, als auch die der 
potentiellen Arbeitgeber zu Wort kommen, wobei wir mit Herrn Prof. Dr. 
Schölch nicht die Seite des Bauausführenden, sondern einen Vertreter 
eines großen Auftraggebers, sowie Betreibers als Diskussionsteilnehmer 
gewinnen konnten. 

Als Vertreter der Hochschulen nahmen Herr  Prof. Dr.-Ing. Motzko von 
der TU Darmstadt sowie Frau Prof. Dr.- Ing. Stratmann-Albert von der 
FH Darmstadt an der Diskussion teil.  

Herr Dr.-Ing. Fuchs vom VDI vertrat auf dem Podium die Ingenieure, die 
sich in beruflicher Tätigkeit befinden. 

Zur Moderation der Diskussion erklärte sich freundlicherweise Herr Prof.- 
Dr.-Ing. Böhm von der TU Darmstadt bereit. 

 

Als Thema der Diskussion wählten wir den Titel:  

 

Der Bauingenieur in Europa – ein Beruf mit großer Zukunft!  

 

Das nachfolgende Protokoll gibt einen kurzen Einblick in die Podiums-
diskussion und die sich anschließend ergebenen Fragen. 
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3 Protokoll der Podiumsdiskussion 

Anwesende: 

Herr Dr.-Ing. Fuchs (VDI) 

Frau Prof. Dr.- Ing. Stratmann-Albert (FH Darmstadt - Lehre) 

Herr Prof. Dr.-Ing. Böhm (TU Darmstadt  - Moderator) 

Herr Prof. Dr. Schölch (FraPort AG) 

Herr Prof. Dr.-Ing. Motzko (TU Darmstadt - Lehre) 

 

3.1 Begrüßung: 

 

Einführung durch Andreas Hubauer (FS TU Darmstadt) 

 

Übergabe der Leitung an Herrn Prof. Böhm 

 

3.2 Vorstellen des Podiums: 

Frau Prof. Stratmann-Albert: 

Hatte Spaß am Studium und hat später über Kunststoffe bei der 
Instandsetzung in der Bauindustrie promoviert. Ist aus Überzeugung 
Ingenieurin in einem Bauunternehmen. In der Bauindustrie hat man 
schon eher die Konjunktur kennen gelernt. War an europäischen 
Normen beteiligt.  

Sie ist der Meinung, dass nur mit Flexibilität kann man den Beruf des 
Bauingenieurs  zu einem Beruf mit Zukunft machen. Man sollte bereit 
unter anderem auch bereit sein ins Ausland zu gehen. 

 

Herr Dr. Fuchs: 

Als Leiter des VDI anwesend. Er ist selber nicht Bauingenieur, sondern 
hat Maschinenbau studiert. Von 17 Ingenieurgesellschaften sind 2 eng 
mit dem Bauingenieurwesen verbunden. Europäisierung sollte beachtet 
werden. Ein weiterer Punkt der beachtet werden sollte sind die VDI-
Richtlinien, die immer mehr auch in europäischen und internationalen 
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Regelwerken eingebunden werden. Dies ist ein Vorteil, der genutzt 
werden sollte. Deutschland muss sich mit seinen Standards, z.B. im 
Infrastrukturbereich, innerhalb Europas integrieren. Studenten sollten 
sich nicht von rezessiven Entwicklungen abschrecken lassen, da der 
Ingenieur Zukunft hat und haben wird. 

 

Herr Prof. Motzko: 

Nach dem Studium hat er sowohl das Element der Technik als auch das 
Element der Wissenschaft in sein Leben integriert, ist dann auch ins 
Ausland gegangen um zunächst das Element Ökologie und später das 
Element Ökonomie hinzuzufügen. Das Ingenieurwesen ist eine 
Integration der Technik, Ökologie und Ökonomie. Der Beruf hat Zukunft, 
solange man sich weiter öffnet. 

 

Herr Prof. Schölch: 

Er hat zunächst Jura studiert und nebenbei am Frankfurter Flughafen 
gearbeitet. Dort ist er Mitglied des Vorstandes. Die Bauprojekte der 
FraPort AG und ihrer Vorläuferin der FAG sind sein 
Hauptbeschäftigungsfeld, angefangen mit der Startbahn West bis hin 
zum ICE-Bahnhof. Sein Leben ist geprägt durch Zusammenarbeit mit 
Bauingenieuren. Bei einem Bau gehören auch ökologische, 
ökonomische, juristische und politische Aspekte dazu. Besonders wichtig 
ist es, wie man seine Projekte der Öffentlichkeit vermittelt, damit diese 
die Projekte auch verstanden und nachvollzogen werden können. Dieser 
wichtige Blick nach außen, um abzustimmen ob die 
Rahmenbedingungen stimmen, ist oft nicht vorhanden, auch wenn die 
Bauingenieure das Fachwissen haben. 

 

3.3 Beginn der Diskussion: 

Herr Prof. Böhm:  

Es stellt sich die Frage, ob das Studium und die Lehrinhalte ausreichen. 
Sollte man überlegen, dass Fachwesen noch mit anderen Aspekten 
auffrischen sollte. Ist das was vermittelt wird falsch? 
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Frau Prof. Stratmann-Albert: 

Es ist in der Regelstudienzeit nicht möglich alles Wissenswerte zu 
vermitteln. Da in der Baubranche das Wissen viel zu schnell veraltet ist, 
sollte man sein Wissen kontinuierlich auffrischen. Es ist ein Weitblick 
notwendig um zu entscheiden, welches Basiswissen unabdingbar ist. 

 

Herr Prof. Böhm:  

Hat die Politik etwas falsch gemacht? Oder verkauft sich der 
Bauingenieur zu schlecht? 

 

Herr Dr. Fuchs: 

Es ist falsch zu sagen, dass nicht alle Absolventen übernommen werden, 
alle qualifizierten Absolventen von 2000 sind auch übernommen worden. 
Das im Studium Erlernte sollte auch später angewandt werden können 
(Stichwort: Methodik). Es sollte ein Prozess stattfinden, der dazu führt 
dass nach dem Studium die Fortbildung noch weiter betrieben wird. 

 

Herr Prof. Böhm: 

Unter dem Begriff des Bauingenieurs ist sehr viel zusammengefasst, 
welches zu einer Art Spagat führt. Haben Sie einen solchen Spagat 
geschafft? 

 

Herr Prof. Schölch: 

Kein Ingenieur sollte versuchen ein Jurist zu sein und andersherum.  Es 
geht darum die Verständigung untereinander zu optimieren. Der 
Ingenieur muss in seiner Planung auch nach rechts und links gucken 
können. Es fehlt beim Ingenieur nicht an Kompetenz sonder an Antrieb, 
tut er dies nicht. Eine Vorraussetzung an den heutigen Ingenieur ist 
europäisch zu werden. 
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Herr Prof. Böhm: 

Wie kann es sein dass einmal ein Jurist, und dann wieder ein 
Bauingenieur verantwortlich für die Planung und Ausführung eines 
Flughafens ist? 

 

Herr Prof. Motzko: 

Der zick-zack Kurs den der Markt macht muss integriert werden. Jedoch 
ist es schwierig den Lehrplan an jede kleine Änderung anzupassen. Es 
ist wichtiger die Studenten so auszubilden, dass sie später flexibel genug 
sind, auf die Änderungen selbstständig zu reagieren. Es sollte dabei 
nicht wie in den Medien angepriesen, zu viel Wert auf  das Managen 
gelegt werden, sondern, man sollte zurück zum Detail gehen.  

Der neue Ingenieur muss bereit sein ins Detail einzusteigen und es zu 
lösen, er sollte bedingt marktorientiert sein und Soft Skills besitzen.  

 

Herr Prof. Böhm bittet die Studenten Fragen zu stellen. 

 

Frage aus dem Plenum 

Ist die Verbindung von globaler Öffnung und einem kompetenten 
Ingenieur  überhaupt möglich? 

 

Herr Prof. Schölch: 

Man sollte, egal welcher Fachdisziplin man angehört, offen für globale 
Fragestellungen sein. Das heißt, es ist von Bedeutung, Fragestellungen 
als solche zu erkennen und auch ernst zu nehmen, auch wenn er als 
Jurist diese nicht lösen kann. So sollte ein Ingenieur auch ökologische, 
ökonomische oder sonstige Fragestellungen, die mit der Planung zu tun 
haben, beachten. 

 

Herr Dr. Fuchs: 

Der Erfahrungsschatz den die Podiumsmitglieder besitzen war auch 
nicht direkt nach dem Studium vorhanden. Beim Studium sollte bzw. 



BauFaK 2002 in Darmstadt   

  Seite 25 

muss Methodik und vor allem Fachwissen vermittelt werden, nach dem 
Studium muss Eigeninitiative gezeigt werden, um sich weiter zu 
qualifizieren. 

 

Frage aus dem Plenum: 

Ist die Einhaltung der Regelstudienzeit ein Einstellungskriterium? 

 

Herr Prof. Schölch: 

Die Fokussierung auf Studienzeit oder Abschlussnoten ist nicht 
unbedingt sinnvoll. Er persönlich versucht eher in einem Gespräch zu 
erfahren, ob derjenige bereit ist, sich weiterhin Wissen anzueignen. Ist 
derjenige bereit über seinen eigenen Tellerrand zu schauen?  

 

Frau Prof. Stratmann-Albert: 

Jemand, der länger für sein Studium gebraucht hat, muss sich in seinem 
Anschreiben bei einer Bewerbung interessant machen. Auch eine 
Begründung für die Verlängerung des Studiums ist wichtig, wie z.B. 
Auslandsaufenthalt, etc. 

 

Fragen aus dem Plenum: 

Wie sieht die Entwicklung bei den Ingenieurkammern etc. aus? 

Wie bringt man eine Auslandsfähigkeit mit ins Studium? 

Wird der Beruf des Bauingenieurs nicht nach und nach in kleinere 
Teilbereiche gespalten? 

 

Herr Dr. Fuchs: 

Es gibt bereits in ganz Europa Ingenieurkammern. Der VDI setzt sich 
derzeit mit dem Europarat auseinander, um die Ingenieurkammern 
einander anzugleichen. Es gibt weiterhin den Streitpunkt der Bachelor- 
und Masterstudiengänge.  

Innerhalb der geregelten Bereiche sollte es kein Problem geben, mit 
einem qualifizierten Abschluss einen Arbeitsplatz im Ausland zu 
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bekommen. Dahinter steht aber immer der Wille des Absolventen auch 
etwas dafür zu tun. Zunächst ist die fachliche Kompetenz bei einer 
Neueinstellung das wichtigste Kriterium. 

 

Herr Prof. Motzko: 

Das Studium wird als etwas diskutiert bei dem das Ende bereits 
abzusehen ist. Eine der wichtigsten Anforderungen an einen 
Bauingenieur ist jedoch das lebenslange Lernen. 

 

Herr Prof. Schölch: 

Ohne Bereitschaft sich wenigstens mit der englischen Sprache zu 
beschäftigen ist ein Auslandsaufenthalt nicht möglich. Ein weiteres 
Kriterium ist das Mitdenken, auch wenn es nicht im Auftrag steht.  

 

Herr Prof. Katzenbach: 

Bachelor of Science ist kein Äquivalent zum deutschen Diplom, denn es 
ist kein berufsqualifizierender Studienabschluss. 

Professoren sollten bei einer Bewerbung mit eingebunden werden. 

Es wird im Studium bisher nicht beigebracht die deutsche Sprache zu 
verwenden um sich und seine Standpunkte anderen zu vermitteln. 

 

Herr Prof. Böhm: 

Das Wichtigste ist, das man Lesen, Schreiben und Sprechen kann. 

 

Frau Prof. Stratmann-Albert: 

Es sollte eine Einführung von Wahlpflichtfächern geben. 

Flexibilität bei den Aufgabenstellungen der Diplomarbeiten sollte 
gewährleistet sein. 

Bei Prüfungen sollten das Präsentieren bereits geübt werden. 

Angebote werden oft nicht von den Studenten genutzt. 
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Frage aus dem Plenum: 

Wird den Studenten nicht durch die Studiengebühren das über den 
Tellerrand zu schauen  verboten, da er sonst in Zeitnot gerät? 

 

Herr Prof. Motzko: 

Wir stehen in Darmstadt auf dem Standpunkt keine Studiengebühren 
einzuführen. 

 

Frage aus dem Plenum: 

Besteht nicht die Gefahr je mehr man in die Breite geht, dass man 
weniger Halt hat? 

 

Herr Prof. Böhm: 

Man muss es mit Leidenschaft tun. 

 

Herr Prof. Schölch: 

Man sollte sein Fachwissen haben, sich für Anderes öffnen und mit 
Leidenschaft bei dem sein, was man tut. 

 

Frage aus dem Plenum: 

Es gibt einen negativen Ruf von Bauingenieuren durch unverantwortliche 
Bauvorhaben. 

 

Herr Prof. Böhm: 

Das muss jeder mit sich selber ausmachen. 

 

Herr Dr. Fuchs: 

Es gibt mittlerweile auch der Versuch ethische Normen in der 
Baubranche einzuführen, aber das ist keine Lösung die einen von 
jeglicher Verantwortung freispricht. 
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Herr Prof. Katzenbach: 

Ethische Grundsätze ändern sich mit der Zeit. Oft geht es um politische 
bzw. wirtschaftliche Aspekte. 

 

Herr Prof. Böhm: 

Möchte auf ein Resümee verzichten, da die Komplexität des Themas 
nicht zu erfassen ist. Es sitzen die Falschen in der Podiumsdiskussion, 
es fehlen die nicht engagierten Professoren und Studenten, die nicht 
erkennen, dass es im Beruf und dem Studium des Bauingenieurs auf 
Flexibilität ankommt. 
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4 Zwischenplenum 

Beginn: 21:30 Uhr 

 

4.1 Top 1 Allgemeines 

 

Es wurde noch einmal an die Plenenregeln erinnert. 

Die Anträge werden im Rahmen eines Redeantrages gestellt, die 
Anträge müssen mit ja oder nein beantwortet werden können. 

Der Vorraum der Turnhalle ist nur für die Nachtwache da, nicht zum 
Feiern!!  

 

4.2 Top 2 Berichte aus den AK 

 

4.2.1 AK Akkreditierung: 

Zunächst fand eine Einführung statt, die anscheinend etwas zu zügig 
von statten ging. Der AK wurde danach in zwei UAKs getrennt.  

Zunächst in UAK Studentischer Pool: die Fachschaften machen sich 
Gedanken über die Zusammensetzung des Pools. Es wird im St. Pool 
eine Diskussion geben zu dem sich der BauFaK AK äußern sollte. Es 
sollte in Zukunft einen eigenen Pool für unseren Studiengang geben, da 
der St. Pool nicht auf alle Einzelheiten eingehen kann, besonders 
dadurch, dass kein Bauingenieur in diesem Pool vertreten ist. 

Die Kriterien, die in Aachen gefunden wurden, weshalb man nicht in den 
St. Pool eintreten sollte, sind mittlerweile entweder nicht mehr vorhanden 
andererseits fehlen möglicherweise Leute bzw. Interesse an einem 
Beitritt. 

Es sollte eine Möglichkeit an einer zentralen Stelle geben um die 
Berichte von Akkreditierungsverfahren zu sammeln, die für alle 
Fachschaften zugänglich ist. Der Staub soll sich Gedanken dazu 
machen.  

Es sollten Leute für die AS-Bau bzw. ACI(?) nominiert werden. Madlen 
braucht eine Vertretung bei der nächsten Sitzung des AS-Bau. Bei dem 
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AS-Bau gibt es noch das Problem, dass keine Rechtsform der BauFaK 
vorhanden ist, und die BauFaK somit nicht Gründungsmitglied werden 
kann. Es sollte sich jemand der sich damit auskennt herausfinden wie 
die rechtliche Situation aussieht. 

Die fachspezifischen Kriterien für die Akkreditierung werden ausgelegt, 
und sollten bis zum Ende der BauFaK abgesegnet sein. 

Sollte dem St. Pool beigetreten werden, sollte die BauFaK aktiv 
mitarbeiten. Es könnte eigentlich so wie es jetzt läuft auch weiter laufen, 
einziger Haken ist, dass wir rein als Nutznießer fungieren. Es fehlen uns 
aber vermutlich die Leute, die sich bereit erklären in dem Pool mit zu 
arbeiten. Es wäre dem Ganzen nichts entgegen zu setzten solange wir 
auch, wie die anderen BuFaTa´s (Beispiel Chemiker) die Sache 
handhaben. Der BauPool soll auch weiterhin bestehen bleiben, egal ob 
dem St. Pool beigetreten wird oder nicht. 

 

Meinungsbild: Ist das Plenum der Meinung wir sollten uns dem St. Pool 
annähern oder nicht?  

Abstimmung: Es stimmen 55 % mit ja, 45 % mit nein 

 

Die zweite Gruppe hat sich mit dem Mindeststandard der AS-Bau 
beschäftigt: 

Es besteht die Problematik, dass neue Studenten keinen Überblick über 
die Studiengänge haben. Die gestuften Studiengänge sind daher nicht 
besonders zu begrüßen. 

Die Regelungen sind von Hochschule zu Hochschule anders. Es gibt 
keine klaren Formulierungen in den einzelnen Studienordnungen, das 
Ganze wirkt daher etwas konfus.  

Die Abschlüsse sind nach gradzahligen Semestern zu machen. Es soll 
zunächst eine Art Grundstudium geben. Das Vordiplom und der Bachelor 
sollten zu zwei Dritteln gleich sein, die beiden sollten an allen 
Hochschulen so ähnlich sein, so dass wir zu einem bundesweit 
anerkannten Abschluss kommen. 
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Hinweis an die Arbeitsgruppe: Es sollte nicht nur über Y-Studiengänge, 
sondern allgemein über Studiengänge nachgedacht werden.  Die 
gesammelten Vorschläge sind auch für den AS-Bau von Bedeutung. 
(geht an den AK Profile der BauFaK)    

 

Meinungsbild: Wenn es einen Y-Studiengang geben sollte, ist die von 
der Gruppe vorgestellte Lösung annehmbar?  

Abstimmung: Es stimmte die Mehrheit mit ja, 8 mit nein 

 

4.2.2 AK Studiengebühren: 

GO-Antrag auf Abstimmung:  

Wer ist gegen Studiengebühren?  

Einstimmig angenommen, bei 4 Enthaltungen 

 

Es soll ein Brief aufgesetzt werden, der an verschiedene Stellen 
geschickt werden soll. 

Es ist ein Stichwortkatalog aufgesetzt worden, über den noch diskutiert 
werden sollte.  

Der Arbeitskreis wird sich im nächsten AK damit beschäftigen, welche 
anderen Möglichkeiten es gibt gegen die Studiengebühren anzugehen, 
wie z. B. Plakataktionen, an die Medien gehen, etc. (also Medien-
wirksame Projekte). 

Die Frage ist aufgekommen, ob die breite Masse der Studenten Aktionen 
unterstützen wird. Dies sollte jedoch zunächst nicht als wichtiges 
Kriterium für die Weiterarbeit sein. 

Der AK sollte versuchen die Argumente der Studiengebührenbefürworter 
zu widerlegen und Alternativen zu finden, wie z. B. dass durch die 
Gebühren die Studiendauer von Langzeitstudenten hinausgezögert wird. 

Der AK Studentische  Probleme wird sich morgen mit dem AK 
zusammensetzen. 
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Es ist die Problematik ist aufgetreten, wie die BauFaK eigentlich zu 
Langzeitstudenten steht. Welche dann relativ schnell aus verschieden 
verworfen wurde. 

Es sollte eine Lobby gewonnen werden, die sich mit uns auf unsere 
Seite stellt. Das erste Anlaufziel wären die Professoren. 

Die Zeit rennt in NRW davon, da in den nächsten Wochen der 
Haushaltsetat für das nächste Jahr beschlossen wird, und das Kabinett 
hinter den Studiengebühren steht. 

Der Titel sollte eher positiv als die vorhandene negative Fassung 
formuliert werden. 

 

4.2.3 AK Erstsemesterarbeit und –info: 

Es wurden sich auch unter anderem auch Gedanken über 
Nachwuchswerbung gemacht. Bestes Modell in Bratislava. 
Bundesingenieurkammer will Werbung über eine Homepage für den 
Studiengang machen, der AK hat sich hierzu ein paar Gedanken 
gemacht, wie diese Homepage aussehen könnte. Unter anderem 
Informationen zu den Abschlüssen, Praktika, etc. einzelne 
Studienfächer, es sollte auch Links zu den einzelnen Hochschulen 
geben. Vorschlag für die Webadresse ist: www.bauinfo.de.  

Die Idee eines Animationsfilms auf der Homepage ist noch einmal zu 
überdenken, da nicht alle Schüler die Möglichkeit besitzen sich diesen 
runter zu laden. 

 

4.2.4 AK Studentische Probleme: 

Der AK hat sich mit der Vorbereitung des Fakultäten Tags beschäftigt. 
Es wurde ein Leitfaden entwickelt nach dem die Probleme behandelt 
werden können. Es wurden zwei Hauptprobleme erarbeitet: zum einen 
der Rückgang der Studienzahlen und zum anderen Hochschulwechsel 
nach dem Vordiplom. Bei der zweiten Problemstellung ist ein 
Ansatzpunkt bei den Master und Bachelorstudiengängen zu finden, da 
hier, bei einer Bindung an die Hochschule, eine Diskrepanz zu der mit 
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diesen Studiengängen  verbunden politischen Erwartungen entsteht 
(Bemerkung aus dem Plenum). 

Der AK würde sich gerne morgen mit den AKs Akkreditierung und 
Studiengebühren zusammensetzen, um einige Probleme zu besprechen. 

Es wäre zu überdenken, ob es sich lohnt eine ständige Kommission des 
Fakultäten Tages einzurichten. 

 

4.2.5 AK Profile der BauFaK: 

Ziel war es auszumachen was die BauFaK noch leistet, was sie noch 
ausmacht. Da die Teilnehmerzahl im letzten Jahr drastisch 
zurückgegangen ist.  

Es wurden Ziele der BauFaK ausgearbeitet, daraus abgeleitet wurde 
versucht ein Konzept zu erstellen, wie die BauFaK bzw. der Staub in 
Zukunft arbeiten sollte.  

Es wurde weiterhin zusammen getragen mit wem die BauFaK zu Zeit 
Kontakt hat bzw. Kommunikation. 

Die Kommunikation zwischen StAuB und Verein wurde nur im Sinne 
einer Bestandsaufnahme betrachtet. Bemerkung aus dem Plenum: die 
Kommunikation müsste dringend verbessert werden. 

Der demokratische Alleinbestimmungsanspruch soll durch 
überzeugende Arbeit geltend gemacht werden. 

Frage des AKs an das Plenum: Kann die BauFak die genannten Ziele in 
Zukunft überhaupt noch leisten, gerade was Sachen wie Staub, Verein 
und Webmaster angeht? Plenum: Es ist definitiv ein großes Problem.  
Dazu gab es folgende Bemerkungen aus dem Plenum: 

Die Aktivitäten können nicht alleine vom StAuB bewältigt werden. – Je 
höher die Ziele und der Anspruch, je mehr wird gearbeitet. – Die Arbeit 
sollte auf mehr Fachschaften (Schultern) verteilt werden. – Nicht der 
Staub sondern die BauFaK hat das Problem. – Nein, wir können dies 
nicht leisten, es ist einfach nicht machbar (wenn man ehrlich ist). – Was 
sind unsere Kernprobleme? Was muss auf alle Fälle geschehen? Was 
kann zunächst noch zurückgestellt werden? 



   BauFaK 2002 in Darmstadt   

 Seite 34 

Resümee: Es ist zu viel zu tun, es ist daher wichtig eine Prioritätenliste 
zu erstellen, die nach der Meinung des AKs darauf hinausläuft, dass 
zunächst die Kommunikation untereinander besser werden muss. 

Bemerkung aus dem Plenum: Wir sollten nicht schwarzsehen, auch 
wenn diese BauFaK nicht so toll gelaufen ist. -  Auf der Liste sind bisher 
nur ein, zwei Punkte die bisher noch nicht geleistet wurden. 

 

4.2.6 AK Netzwerk: 

Ziel ist es den Kontakt zu den Ehemaligen möglichst lange und intensiv 
zu unterhalten. Es sollte versucht werden ein bundesweites Netz 
aufzubauen. Wie kann aus dieser Kommunikation Profitiert werden? 
(siehe Zwischenbericht) Es sollte einen regelmäßigen Newsletter (von 
den einzelnen Fachschaften) geben, der an die Ehemaligen gesendet 
wird. Der Newsletter soll Themen besprechen, wie z.B. aktuelle 
Fachschaftsarbeit, sowie Termine. 

Morgen wird der Internetauftritt näher besprochen. 

Bemerkung: Die Fachschaften sind vielleicht bereit zu der Arbeit, haben 
aber keinen der diese machen kann. 

AK: Das ganze wird sich erst in mehreren Jahren richtig rentieren. 

Bemerkung: Wie kollidiert das Ganze mit den Alumni Projekten der 
Unis?  

AK: Gar nicht. 

       Das A und O ist Erfahrung. 

 

4.3 Top 3 Bund Deutscher Bauleiter 

Veranstaltung und Podiumsdiskussion am 4. Juni ab 10:30 (15:00) in 
Berlin. Näheres ist bei Chris aus Aachen zu erfahren. 

 

4.4 Top 4 Plakataktion 

Wir fassen das Rollenspiel wie folgt zusammen: Chris wird von Pontius 
zu Pilatus geschickt und es passiert gar nichts.  
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Es hat zu unserer aller Erheiterung beigetragen und wir bedanken uns 
hiermit!! 

Die Entwürfe sind grob ausgewählt worden. Es werden 250 Euro 
Vorleistung von der BauFaK geleistet, um die Plakate druckreif zu 
kriegen. Es gibt noch keine wirklichen  

Sponsoren. Oder vielleicht doch? Sobald Chris die 3000 Euro 
Druckkosten hat läuft das Ganze. Jedes Plakat soll zwei Monate hängen. 

 

4.5 Top 5 Dieburg > Darmstadt 

18:00 bis 19:00 Abendessen, danach direkt Verlegung. 

Wichtig: Letzte Abgabe für alle Berichte ist 18:00 Uhr. Folienvorlage ist 
auf jedem Computer vorhanden. 

 

4.6 Top 6 Sonstiges 

Go- Antrag auf Abstimmung: Soll die BauFaK - Orga dafür sorgen, dass 
das Länderspiel Deutschland gegen Saudi- Arabien im Plenarsaal 
übertragen wird? 

Der Antrag wurde mit 44 % Nein- Stimmen, 23 % Ja- Stimmen und 23 % 
Enthaltungen abgelehnt. 

 

Die Leute, die das erste Mal auf einer BauFaK waren, sollen morgen 
kurz ein Feedback geben. Treffen 13:30 Uhr beim AK Erstsemester-
arbeit. 

 

Ende: war spät... 
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5 Endplenum 

Beginn: 20:30 

 

5.1 TOP 0. Vorstellen der Tagesordnung 

 

Top 0. Vorstellung der Tagesordnung 

Top 1. BauFaK Kasse 

 Top 2. Ergebnisse der AKs 

 Top 3. Wahl des neuen StAuBs 

 Top 4. Besetzung von Gremien 

 Top 5. Übernächste BauFaK 

 Top 6. Nächste BauFaK 

 Top 7. Sonstiges 

 

Moderation: Clemens Rohde und Stephan Reinwald 

Protokollführung: (handschriftlich) 

 Annette Ardelt  

 (rechnergestützt)  

 Michael Förster (bis ca. 22:00 Uhr) 

 Anne Kawohl (bis Ende) 

Rednerliste: Cathrin Fenner (bis incl. TOP 3) 

 Andreas Hubauer (bis Ende) 

5.2 TOP1. BauFaK Kasse 

Der Kassenbericht wird von Steffi (Aachen) präsentiert. Im Moment seien 
ca. 3000 € in der Kasse. Allerdings stehen noch einige Posten aus. 
Weiterhin wird darum gebeten, die ausstehenden Spenden zu 
begleichen. Der StAuB hat die Kasse geprüft und stimmt dem 
Kassenbericht zu. 

Michael (Bochum) beantragt die Entlastung der Kassenwärtin. 

Steffi wird mit einstimmig mit einer Enthaltung entlastet. 
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Sie erklärt sich bereit die Kasse auch weiterhin zu führen. 

5.3 TOP2. Ergebnisse der AKs 

An dieser Stelle abgedruckt sind nur die Entwicklungen und 
Diskussionen im Endplenum. Die Berichte finden sich an anderer Stelle 
in diesem Reader. 

5.3.1 AK Fachschaftsarbeit und Erstsemestereinführung 

„Erst-BauFaKler“ sollten im Vorfeld den letzten Endreader, den aktuellen 
Anfagsreader, und die Geschäftsordnung lesen. Weiterhin, sollten sie 
erzählt bekommen, was sie auf der BauFaK erwartet und was in den 
einzelnen AKs ungefähr behandelt werden wird. 

Meinung des AKs: 

? immer wieder die selben AKs 

? Die AK-Leiter sollten vor der BauFaK feststehen und Ziele für den 
AK festlegen 

? Das Zwischenplenum hat zu lange gedauert. Abends fangen die 
gleichen Diskussionen an, die bereits Nachmittags ausgiebig 
geführt wurden 

Zum letzten Punkt wurde angemerkt, das sich dies nicht ändern lasse, 
da das Plenum die Diskussion in den einzelnen AK nicht kennt. 
Zustimmung vom Plenum gab es dafür, dass im Zwischenplenum nicht 
noch einmal das erzählt werden sollte, was im Zwischenreader steht. 
Ferner sollten die Plenen nicht so spät beginnen wie auf dieser BauFaK. 

 

5.3.2 AK Akkreditierung (Teil 1) 

Für die Angliederung an den Studentischen Pool stehen keine Leute zur 
Verfügung. 

Dem Vorschlag (Fichtel) zu versuchen dem Pool mit „Sonderstatus“ 
beizutreten wird nicht entsprochen, da wir nicht versuchen sollten uns 
mehr rauszunehmen, als die andere BuFaTas im Pool (Jup). Bisher sind 
auch keine weiteren Bauingenieure im Pool vertreten. 

Durch Abstimmung wurde einstimmig mit vier Enthaltungen beschlossen, 
dass „wir uns aufgrund von Personalmangel nicht aktiv um die Aufgaben 
des Studentischen Pools kümmern werden“ Ebenfalls einstimmig mit vier 
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Enthaltungen wird beschlossen, dass „diese Meinung dem 
Studentischen Pool per E-Mail“ mitgeteilt wird. Die momentane 
Handhabung (Austausch der Erfahrungen) ist weiterhin wichtig und wird 
beibehalten. 

Rainer (Frankfurt) und Anne (München) werden vorgeschlagen, die 
Poolverwaltung zu übernehmen. Sie werden beide einstimmig gewählt 
und werden in den StAuB- Verteiler (geführt von Marjolaine) 
aufgenommen. 

 

Am 02.07.02 sollen in der ASII Audit-Teams für einige Studiengänge 
nominiert werden. 

Der AK ist der Meinung, dass die Studiengänge, welche eher in die 
Kompetenz der Architekten oder Vermesser gehören, auch durch 
Studierende der Architektur bzw. Vermessungswesen vertreten werden 
sollten. Die BuFaTas dieser Fachschaften - sofern auffindbar - sollten 
durch die Poolverwaltung benachrichtigt werden. Solange sich nicht 
genügend Vertreter für die Audit-Teams bereit erklären, sollten wir erst 
mal nur die Audits besetzen, welche für uns (Bauingenieurwesen) 
relevant sind.  

Das von Madlen geforderte Meinungsbild ergibt eine Mehrheit dafür, 
dass wir erst mal nur die Audit-Teams besetzen, die unsere Belange 
betreffen. 

Michael (Frankfurt) erklärt sich bereit, den Studiengang in Harburg zu 
übernehmen. Er wird mit einer Gegenstimme entsandt. 

Die Mitglieder des „ASBau“ sollen mind. 5 Personen nennen, die sich für 
die Mitarbeit in Audit-Teams bereit erklären. 

Vorschläge: 

(aus AK):  

 Anne (TU München) 

 Jenny (TU München) 

 Steffen (TU Dresden) 

 David (TU Harburg) 

 Madlen (TU Braunschweig) 
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(aus Plenum): 

 Michael (FH Frankfurt) 

 Bernd (FH Darmstadt) 

 Christoph (Uni Dormund) 

 

 

5.3.3 EINSCHUB: „Gemeinsame Stellungnahme zu aktuellen 
Themen“ 

 

Matthias (Rostock) und Clemens (Wien) haben ein Schreiben verfasst 
und fordern das Plenum zur Zustimmung auf. Die einzelnen 
Fachschaften sollen sich dem Schreiben durch ihre Unterschrift 
anschließen. Zumindest sollte sich jede Fachschaft den Text mitnehmen, 
in Ruhe durchlesen und ihn weiter verteilen oder sich wenigstens 
Anregungen holen. Vor allem Punkt 2 sei für die Wiener besonders 
wichtig, da sie in der Besetzung ihrer Gremien beschnitten wurden. 

Von einigen wird bemängelt, dass das Schreiben sehr spät kommt und 
es daher schwer sei etwas zu entscheiden. 

Es findet Zustimmung, dass die Wiener in ihrem Anliegen unterstützt 
werden sollen. Ungeklärt bleibt aber, an wen das Schreiben gehen soll. 

Dass der Ansatz des Schreibens gut ist, ist unstrittig. Nachdem auch die 
Fachhochschulen in das Schreiben einbezogen sind, soll eine 
Unterschriftenliste rumgehen, die angehängt wird. 

 

 

5.3.4 AK Akkreditierung (Teil 2) 

Fragen aus dem Plenum: 

Was sind Leistungspunkte und wie werden sie festgelegt?  

Klare Festlegung gibt es nicht. Sollen durch einen Zeitmaßstab 
ersetzt werden. 

Warum wurde der Bachelorabschluss bei 6 Semestern belassen, obwohl 
er damit nicht berufsqualifizierend ist?  
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Zum einen war die BauFaK seit jeher gegen Ba/ Ma-Studiengänge, 
zum anderen ist es international verbreitet, dass der Bachelor Nach 
6 Semestern abgeschlossen wird, obwohl auch diese Länder 
diesen Abschluss nicht als berufsqualifizierend erachten. Ferner 
gibt es vielfältige Aufbaustudiengänge (z.B. Immobilien 
Management) die stark von der „klassischen Linie“ abweichen. Ein 
Masterstudiengang dauert 4 Semester. Mit den 6 Semestern des 
Bachelors ergeben sich die üblichen 10 Semester. Fazit ist, dass 
man nach einem Bachlor- Abschluss weiter studieren muß. Es aber 
Studierenden, die das Studium abbrechen, ermöglicht wird 
trotzdem einen Abschluss zu erhalten. 

Warum wollen dann gerade FHs die Einführung von Ba/ Ma?  

Die FHs erhalten durch die Einführung mehr Geld durch das Recht 
Promotionen durchzuführen. Im gleichen Atemzug werden die 
Professoren der FHs wohl eine höher dotierte Professur fordern. 

 

 

5.3.5 Arbeitsvorlage für JUP im „ASBau“ 

Folgende „Zusätzliche Forderungen der BauFaK“ werden vom AK 
vorgeschlagen: 

? Präsentationen und Seminarvorträge verstärkt im Studium als 
Prüfung einbinden 

? Ständige Evaluation der Lehre 

? Ergänzung und Unterstützung der anwendungsorientierten Fächer 
durch Exkursionen 

? Pflichtpraktika (ca. 2 bis 3 Monaten) 

? Keine Zugangsbeschränkungen für Masterstudiengänge 
(Grundsätzlich soll man an der Hochschule, an der man seinen 
Bachelor gemacht hat auch seinen Master machen können) 

? Nachweis ausreichender fachlicher und didaktischer Fähigkeiten 
des Lehrpersonals 

? ausreichende Sachmittelausstattung 
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? ausreichende personelle Betreuung der Studenten 

? Prüfung der Studierbarkeit 

? keine Stellungnahme zu den Prüfungsmodalitäten 

Die Ausformulierung und weitere Anregungen sollen über den e-Mail-
Verteiler laufen. 

Die Wiener sind gegen eine Einführung von Pflichtpraktika, denn wenn 
die Firmen wissen, dass es sich um ein Pflichtpraktikum handelt, 
bezahlen sie dort erfahrungsgemäß schlechter. Es wird festgestellt, dass 
die Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich auch in diesem 
Punkt in Zukunft (auf der BauFaK in Braunschweig) noch mal diskutiert 
werden sollten. 

Ferner muss der Unterschied zwischen FH und Uni beachtet werden 
(Praxissemester). 

 

Der Antrag, die genannten Grundsätze in dieser Form als 
Verhandlungsbasis der BauFaK zu genehmigen wird einstimmig mit 
einer Erhaltung angenommen. 

 

Wien verabschiedet sich um 22:17 Uhr! 

 

 

5.3.6 AK Studiengebühren 

Der AK hat einen Brief formuliert, der mit einem Anschreiben an das 
Bildungsministerium, Zeitschriften und Verbände geschickt werden soll. 
Weiterhin soll er dem VDI zur Veröffentlichung gesandt werden. 

Der Aussage, das der Begriff „Langzeitstudierende nicht aufgeführt 
werden soll, wird entgegengestellt, dass in der politischen Diskussion 
immer davon gesprochen gerade die Zahl dieser mit der Einführung von 
Studiengebühren zu verringern. 

Das Plenum stimmt zu, dass die Anträge zur Geschäftsordnung auf die 
Homepage gestellt werden sollten. 
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Auf Grund eines gestellten GO-Antrags zur Sitzungsunterbrechung folgt 
ein GO-Antrag. 

Go-Antrag: 

„Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung“ beim „Antrag auf 
Unterbrechung der Sitzung für ca. 10min“ die Bemerkung „bei Wahlen 
wie z.B. StAuB oder nächste BauFaK“ zu streichen 

Es erfolgt eine Gegenrede 

Abstimmung ob der genannte Teil gestrichen werden soll, wird mit 74 % 
Ja-Stimmen, 10 % Nein-Stimmen und 18 % Enthaltungen angenommen 

 

Ein Antrag auf Abstimmung des Inhalts des Briefes wird gestellt. Mit 
56 % Ja-Stimmen, 38 % Nein-Stimmen und 18 % Enthaltungen wird der 
Antrag mit einfacher Mehrheit angenommen. 

 

Der AK hat eine Liste von Adressaten zusammengestellt. 

 

Weiterhin hat der AK ein Anschreiben ausgearbeitet um den oben 
angeführten offenen Brief einzuleiten. Das Einschreiben wird ohne 
Abstimmung mit kleinen Änderungen verabschiedet: 

 

AK Studentische Probleme 

Der AK hat ein Schreiben an den Fakultätentag und den 
Fachbereichstag verfasst.  

Jup fordert zwei unterschiedliche Formulierungen für die beiden 
Adressaten (Herr Schweizerhof und Herr Schmidt-Gönner), da diese 
bezüglich des Inhaltes vermutlich auch eine sehr unterschiedliche 
Auffassung haben.  

Go-Antrag: 

„Antrag auf sofortige Abstimmung“ dass der Brief so wie er vorliegt 
versendet wird 

keine Gegenrede 

sofortige Abstimmung 
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Mit 41 % Ja-Stimmen, 33 % Nein-Stimmen und 26 % Enthaltungen wird 
der Antrag mit einfacher Mehrheit angenommen. 

Der AK bittet um Teilnehmer für den nächsten Fachbereichstag im 
Oktober.  

 

AK Profile der BauFaK 

Dieser AK hat am Samstag nicht mehr stattgefunden 

 

AK Netzwerk 

Der AK legt eine Vorgehensweise zur Diskussion vor: 

Bis zur nächsten BauFaK soll eine Musterdatenbank erstellt werden. 
Ernst soll dafür seine gesammelten Daten zur Verfügung stellen. 

Der AK merkt an, dass die erarbeiteten Inhalte als Ideen zu werten sind. 

 

5.4 TOP 3. Wahl des neuen StAuB 

Vorschläge: 

 (Name) (aus)   (stellen sich zur Wahl?) 

 Michael (Bochum)   ja 

 Thomas (Bratislava)  ja 

 Michael (Braunschweig)  ja  

 Christian (Rostock)   ja 

 Clemens (Darmstadt)  nein 

 Christoph (Dortmund)  nein 

 Stephan (Darmstadt)  nein 

 Jan W. (Aachen)   nein 

 Anne (München)  nein 

 Marjolaine (München)  nein 

 Madlen (Braunschweig)  nein 

 Michael (Frankfurt)  nein 

 Jan (Aachen)   ja 
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Abstimmung über die fünf, die sich zur Wahl gestellt haben: 

Michael Werner (Bochum)  

einstimmig gewählt (0 Enth.) 

Thomas Surovy (Bratislava)  

gewählt (1 nein, 4 Enth.) 

Michael Förster (Braunschweig) 

gewählt (1 nein, 0 Enth.) 

Christian Mücke (Rostock) 

einstimmig gewählt (4 Enth.) 

Jan Hellberg (Aachen) 

gewählt (1 nein, 3 Enth.) 

 

Alle fünf Kandidaten sind somit gewählt. 

Alle fünf Kandidaten nehmen das Amt an. 

 

5.5 TOP 4. Besetzung von Gremien 

? Fakultätentag: 

 Christian (Rostock) 

 Jens (Braunschweig) 

 Jan (Aachen) 

 Steffi (Aachen) 

Ein Meinungsbild ergibt, das alle dafür sind, dass diese vier zum 
Fakultätentag entsandt werden. Allerdings dürfen laut Satzung nur drei 
Vertreter auf den Fakultätentag, so dass einer der Aachener nicht 
mitfahren wird. 

 

? Fachauschuss (Akkreditierung): Jup (Ruhrpott) 
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Go-Antrag: 

„Antrag auf sofortige Abstimmung“ ob Jup in den Fachausschuss 
entsendet werden soll 

keine Gegenrede 

sofortige Abstimmung 

Jup wird mit 2 Nein-Stimmen in den Ausschuss entsandt. 

 

Antrag auf Satzungsänderung: 

„Personen, die von der BauFaK in ein Gremium entsandt werden, sollen 
auf der BauFaK stimmberechtigt sein.“ 

 

Dieser Antrag wird auf die nächste BauFaK verschoben. Dort soll im 
Anfangsplenum (nach der Erarbeitung einer Formulierung) über diesen 
Antrag abgestimmt werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Wahlen im Anfangsplenum stattfinden 
sollten. Denn anderenfalls werden Aufgaben an Personen verteilt, die 
erst später bestimmt werden (z.B. StAuB) 

 

? Fachbereichstag: 

evl. Michael (Frankfurt) 

Insgesamt werden drei Personen benötigt. In den Fachhochschulen 
Neubrandenburg, Köln und Darmstadt, wird sobald wie möglich nach 
Interessenten gesucht. Der StAuB sagt zu, insgesamt drei Personen zu 
finden. Er ist berechtigt diese in den Fachbereichstag zu entsenden 

 

 

5.6 TOP 5. Übernächste BauFaK 

Vorschläge:  

München: nein, da zu wenig Leute, die „alten“ gehen alle 

Aachen:  nein, war vor 3 Semestern dran 
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Rostock: nein, insg. nur ca. 280 Studis,  keine Leute, keine 
Räume 

Bochum:  nein, es fehlt der Nachwuchs 

Bratislava: nein, aber vielleicht 2004! 

Köln:  nein, nicht genug Leute 

Dortmund: nein, keine Leute, Umbau, nicht mal mit Bochum 
gemeinsam  

Harburg:  nein, keine Leute, keine Räume 

 

Der Vorschlag eine „Low-Cost-BauFaK“ zu veranstalten stößt im Plenum 
nicht auf große Zustimmung. Es wird nicht nur befürchtet, dass eine 
derartige BauFaK nicht so viel Spass macht und somit noch weniger 
Leute als nach Darmstadt kommen werden. 

 

Nach langer Diskussion: 

ROSTOCK und NEU-BRANDENBURG 

organisieren die nächste BauFaK in Rostock!!!! Standing Ovations für 
diesen Schritt der beiden Fachschaften! 

Diese weisen allerdings ausdrücklich darauf hin, dass sie auf jeden Fall 
finanzielle Unterstützung von den allen brauchen werden! 

Als die Fachschaft Hannover verspricht den Erlös der Party am 27. Juni 
2002 an die Fachschaft Rostock zu spenden, gibt es begeisterten 
Applaus. 

 

5.7 TOP 6. Nächste BauFaK 

Der bisherige Planungsstand der 

60. BauFaK vom 20. bis 24. November 2002 

in Braunschweig wird vorgestellt. 
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5.8 TOP 7. Sonstiges 

Spenden: 

Harburg  100,- € 

Hannover  200,- € 

Aachen  150,- € 

Bochum  150,- € 

Neu-Brandenburg   50,- € 

Dortmund  201,- € 

Braunschweig  100,- € 

Zürich  300,- € 

München 200,- € 

Summe 1.451,- € 

 

Bankverbindung: 

Konto- Inhaber: Stefanie Reinhardt 

Konto – Nr.: 553550501 

BLZ:   350 700 24 (Deutsche Bank Duisburg) 

 

Ende: 03:15 (was beweist, das man auch mit wenigen Leuten ein langes 
Endplenum hinbekommt!) 
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6 AK-Berichte 

6.1 AK-Netzwerk 

Kontakt zwischen Ehemaligen und Fachschaften 

 

Teilnehmer: 

Andy, Chris, Franzi (München), Marion, Jörg (Bochum), Martin (Köln), 
Daniel, Philipp, David (Zürich) 

 

Stand der Dinge: 

Wir stellen fest, dass der Kontakt zu den Ehemaligen bei allen 
vertretenen Fachschaften nur in geringem Maße und nur zu den 
Absolventen der letzten Jahre gehalten wird. 

Die ehemaligen Fachschaftler werden zwar zu Festen und 
Veranstaltungen der Fachschaften eingeladen, verlieren aber nach 
kurzer Zeit den persönlichen Bezug zu den Studierenden. Bei einer 
Diskussionsveranstaltung mit ehemaligen Studenten im Frühjahr dieses 
Jahres in München, wurde von beiden Seiten der Wunsch geäußert, den 
beiderseitigen Kontakt zu intensivieren und über einen längeren 
Zeitraum aufrecht zu erhalten. Daraus entstand die Idee für diesen AK. 

 

Ziele des Netzwerks: 

- Kontakte zwischen FS und Ehemaligen herstellen und erneuern 

- Kontakte der Ehemaligen untereinander fördern 

- Wissenstransfer (Vorträge, Diskussionen, Exkursionen...) 

- Vermittlung von Praktika und Stellenangeboten 

- Unterstützung der Fachschaften durch die Ehemaligen 

 

Realisierung des Netzwerks: 

Nach langer Diskussion, in welcher wir diverse Möglichkeiten 
angesprochen haben, einigte sich der AK auf ein 3-Säulen Modell: 

 



BauFaK 2002 in Darmstadt   

  Seite 49 

Internet-Plattform (Homepage) 

regelmäßiger Newsletter (per e-mail) 

jährliches Treffen zwischen Studierenden, Ehemaligen und evtl. 
Lehrenden 

 

Homepage (HP): 

Die HP soll aus einem öffentlichen und aus einem geschützten Bereich 
bestehen. Sie soll von den Fachschaften betreut und erstellt werden, 
aber organisatorisch getrennt behandelt werden. Ziel ist es, alle 
Datenbanken auf BauFaK-Ebene zu vernetzen. Es werden folgende 
Rubriken angeboten: 

- Schwarze Bretter  

- Mitgliederliste 

- Anmeldeformular 

- Geschäftsordnung 

- Kontakt zur FS 

- Webmaster 

 

Der öffentliche Bereich soll, nach den Vorstellungen des AK, für 
jedermann nur zur Einsicht zugänglich sein. Im geschützten Bereich, der 
nur Mitgliedern zugänglich ist, können Aushänge eingetragen, E-Mails 
versandt und Profile geändert werden. 

 

Mitglieder und Anmeldung 

Gründungsmitglieder sind die ehemaligen FS-Mitglieder. Weitere 
Mitglieder werden z.B. durch folgende Aktionen gewonnen: 

- Antwortkarten, die mit dem Diplom überreicht werden 

- direkte Anmeldung über die HP 

- Anmeldung von Bekannten Ehemaligen durch noch Aktive 

 

Um einen Missbrauch der Mitgliedschaft zu verhindern, sollten sämtliche 
Anmeldungen überprüft werden. Die kann z.B. durch Zusendung einer 
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Kopie der Diplomurkunde geschehen. Die Fachschaften können sich 
entweder als Einzelpersonen, oder über einen Sammelzugang 
anmelden. Studierende sollen keinen Zugang zum geschützten Bereich 
bekommen. 

 

Das Anmeldeformular muss folgende Angaben enthalten: 

- Vor- und Nachname 

- E-Mail Adresse 

- Abschlussjahr 

 

Weiterhin können folgende Angaben optional eingetragen werden: 

- Alias bzw. Spitzname (FICHTL !!!) 

- Geburtsdatum 

- Adresse 

- Telefonnummer (priv. / gesch.) 

- eigene HP 

- Vertiefungsrichtung (am besten über pull-down Menü) 

- Branche (am besten über pull-down Menü) 

- Firma (evt. mit Link) 

- Stellung / berufliche Position 

- Freie Textfelder für den Werdegang und Sonstiges 

 

Das Mitglied kann individuell bestimmen, welche Angaben im 
öffentlichen Bereich in der Mitgliederliste sichtbar sind, und welche nicht. 
Zwingend werden aber der Vor- und Nachname aufgeführt. Weiterhin ist 
er in der Lage  

Informationen, je nach Möglichkeit der Datenbank, zu filtern und zu 
suchen.  

Dabei sollten Schwerpunkte für die Filteroptionen gesetzt werden z.B. 
Name und Firma. 
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Mitgliederliste 

In der Mitgliederliste werden alle eingetragenen Ehemaligen aufgeführt. 
Welche Informationen angezeigt werden sollen, bleibt dem Mitglied 
selber überlassen (siehe 3.1.1). 

Das Mitglied ist in der Lage direkt E-Mails an andere Mitglieder zu 
schicken. Im öffentlichen Bereich ist dies nicht möglich. 

 

Schwarze Bretter 

Im geschützten Bereich können Eintragungen in die Bretter erfolgen und 
Aushänge beantwortet werden. Dem Mitglied steht es frei, ob seine 
Aushänge auch im öffentlichen Bereich angezeigt werden sollen, oder 
nicht. Folgende Schwarze Bretter werden angeboten: 

 

 - Job- und Praktikabörse (Suchen und Finden) 

 - Veranstaltungen (Aktuelles rund um die FS) 

 - Sonstiges (Witze, Links ...) 

 

Newsletter 

Der Newsletter soll im Abstand von 3 Monaten erscheinen. In diesem 
werden die Ehemaligen über aktuelle, ihren Fachbereich betreffende, 
Ereignisse  

informiert. Der Newsletter sollte folgende Themen ansprechen: 

 

- Veranstaltungen (FS-Feste, Diplomandenfeiern, Tag der offenen 
Tür, etc.) 

- Termine (Diskussionen, Treffen, Vorträge, BauFaK...) 

- wesentliche Veränderungen am Fachbereich bzw. der Uni 

 

Das Treffen 

Um den persönliche Austauch zwischen Studierenden und Ehemaligen 
zu fördern, findet jährlich in einem festgelegten Zeitraum, eine 
Diskussionsveranstaltung, ein Vortrag o.ä. mit anschließendem 



   BauFaK 2002 in Darmstadt   

 Seite 52 

gemütlichem Beisammensein statt. Der jeweilige Termin wird vorab 
angekündigt. 

 

Technische Möglichkeiten 

Es bieten sich zwei unterschiedliche Varianten für die Erstellung des 
Netzwerks an. Aus Sicht des AK, kann eine schnell zu erschaffende e-
group jedoch nur eine Notlösung sein, weil sie nicht in der oben 
beschriebenen Form umsetzbar ist (entw. nur öffentlicher, oder nur 
privater Bereich; nicht erweiterbar bzw. zusammen zu fassen; kompliziert 
und unübersichtlich). Als Lösung bietet sich deshalb nur die Aufstellung 
einer Datenbank an. 

 

„Der Pate“ 

Weil das Netzwerk auf eine lange Lebensdauer ausgelegt ist und nicht 
durch unvorhersehbare FS-Probleme gestört werden sollte, ist es aus 
Sicht des AK notwendig, eine Hilfsperson zur Seite zu stelle, die im 
Notfall die Datenbank weiterführt. 

Am ehesten eignet sich dazu ein ehemaliges FS-Mitglied, welches jetzt 
an der Hochschule tätig ist. Die Fachschaft muss aber im Regelfall die 
Hauptlast der Pflege und Bearbeitung tragen 

 

Alternative Datenbanken 

 

Alumni 

Das vorhandene Alumni-Netzwerk eignet sich aus Sicht des AK nicht für 
die Bauingenieure. Es ist zu unpersönlich und allgemein gehalten, so 
dass das Interesse mit der Zeit verloren geht und eine Identifikation mit 
der Hochschule mehr möglich ist. Außerdem ist es nicht an jeder 
Hochschule vorhanden 

 

Ku-Wi 

Das Netzwerk ist für Bauingenieure zu aufwendig und unpersönlich. 
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Ausblick auf die nächste BauFaK 

- Erstellen einer Muster-Datenbank (ohne Netzanbindung) 

- Adressen von Ehemaligen sammeln (Ernst, Birgit) 

- Fertige Pakete für Newsletter und Foren im Netz suchen 

 

6.2 AK ERSTSEMESTEREINFÜHRUNG 

Die beste Lösung hinsichtlich des Themas Erstsemestler-Einführung hat 
uns die TU Darmstadt geliefert, die eine spezielle „Orientierungswoche“ 
durchführt. In dieser Woche erfolgt die Erklärung zu diversen Problemen, 
wie Wohnungssuche, Mensaschlüssel, grundlegende Probleme zur 
Teamarbeit, Literaturtipps usw.; üblich sind auch Erstsemestler-
broschüren aber auch andere Universitäten bieten Planspiele zum 
besseren Kennenlernen untereinander, Erstsemestlerparties und 
Exkursionen an. Finanziert werden diese Veranstaltungen durch die 
Fachschaft, von Sponsoren und höheren Gremien.  

Informiert werden die Studenten über E-Mails, Aushänge und Flyer, das 
Problem besteht allerdings darin, dass diese Informationen meist 
ignoriert oder übersehen werden; daraus resultiert, dass diverse 
Veranstaltungen und Exkursionen gefährdet sind. 

Ein noch größeres Problem sehen wir im Fortbestand der Fachschaften, 
resultiert aus sinkenden Studentenzahlen und der mangelnden 
Bereitschaft sich mit einzubringen. Eine mögliche Ursache besteht darin, 
dass viele Studenten eine höhere Belastung für sich sehen, ohne einen 
Nutzen für sie persönlich zu erkennen. 

Zum Thema Nachwuchsförderung beeindrucken die Universitäten 
Bratislava und Brné durch ihre eigenständige Werbung und Darstellung 
des Studienganges Bauingenieurwesens in den Schulen. An den 
weiterführenden Schulen in Darmstadt erhalten die Lehrer einen MNU 
(Math.-Nat.-Unterricht) von den Hochschulprofessoren, um die Schüler 
im Unterricht auf das Studium vorbereiten zu können. Auch durch die 
Nutzung der Neuen Medien oder Veranstaltungen wie be-ing.smart oder 
Hochschulinformationstagen wird um neue Studenten geworben. 

BIK Bundes-Ingenieur-Kammer 
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Die BIK möchte einen Link auf ihrer Webseite einrichten, welcher nähere 
Informationen zum Bauingenieurwesen bereit hält; diese Seite sollte so 
aufgebaut sein, dass sie inhaltlich ansprechend auf Interessenten wirkt. 

Der Arbeitskreis hält zum Aufbau folgende Gedanken bereit: 

? die Vorstellung der Tätigkeitsfelder soll anhand eines 
Beispielprojektes mittels eines Animationsfilmes erfolgen 

? die Tätigkeitsfelder sollen Vertiefungsfächer wie z.B. Bauplanung, 
Baubetrieb, Geotechnik, Konstr. Ing.-bau usw. enthalten 

 

Außerdem sollen enthalten sein: 

? Geschichte des Bauingenieurberufes 

? Fächerkatalog der FHs und TUs mit Haupt- und Vertiefungsfächer 

? Mögliche Abschlüsse (Diplom, Bachelor, Master) 

? Informationen über Praktika 

? Statistiken zum Arbeitsmarkt, Zukunftschancen 

? Links zu Unis, FHs, BauFAK, Arbeitsamt und Firmen 

 

Link auf Schul-Homepages, Arbeitsamt; Firmen, BauFaK und 
Fachbereichen 

 

Namensvorschläge wären: 

www.BauIngFo.de 

www.bauingenieur.org 
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Informationen für Erstbaufakler 

Informationen über Geschäftsordnung einholen; ein Ordner sollte in jeder 
Fachschaft zu finden sein 

Anfangsreader der aktuellen und Endreader der letzten BauFaK lesen 

über die Arbeitskreise informieren 

eigene Fachschaften ansprechen 

 

Anregungen für BauFaK-Ausrichter 

AK – Ziele sollten festgelegt werden und mit Ergebnissen voran-
gegangener BauFaK verglichen werden (Radneuerfindung vermeiden) 

wo sollen die Ergebnisse hinführen und was können wir damit erreichen 

Zwischenplenum sollte sich auf das Wesentliche beschränken 

die Arbeit des AK sollte im Zwischenplenum nicht noch einmal gemacht 
werden 

Vorstellung der AK kurz und knapp 

Zwischenplenum (vielleicht) zeitlich beschränken, siehe Cottbus 

 

6.3 AK  Studentische Probleme Fakultätentag und Fachbereichstag 

Geringe Absolventenzahlen durch hohe Abbrecherquote und sinkende 
Neuimmatrikulationen 

? Steigerung der Neuimmatrikulationszahlen 

? Bessere Information der potentiellen Studenten und Studentinnen 
des Bauingenieurwesens 

? Informationen und Einführung auf der Homepage der Fakultäten 

? Weiterleiten der Fachbereichs-Homepageadressen an die 
Arbeitsämter und Gymnasien 

? Offensivere Öffentlichkeitsarbeit (Projekte, wie be-ing.smart, 
Wettbewerbe oder ähnliches) 

? Klärung der Frage: „Warum Bauingenieurwesen?“ 

? Erstsemesterumfrage? 

? Förderung der festgestellten Informationsquellen 
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? Senkung der Abbrecherquote 

? bessere Information im Vorfeld 

o Verhindern eines Studiums mit falschen Vorstellungen 

o Zielgerichtete Hochschulwahl (FH / Uni) 

? Erstsemestereinführung 

o Vorstellen des Fachbereichs (Lehrstühle, Professoren, 
Assistenten) 

o Vorstellen der Fachschaft 

? Tutoren- und Mentorenprogramme  

o siehe Endreader der BauFaK Zürich 

? Starke Fachschaften 

o Unterstützung der Fachschaftsarbeit (z.B. Plakataktion) 

? Vorschläge 

o Statistiken über Abbrecher bei Exmatrikulation erstellen 

 

Hochschulwechsel nach dem Vordiplom 

o Generelle Anerkennung aller Vordiplome 

Kompromiss: Es bleibt den Hochschulen vorbehalten bestimmte 
Leistungen (Klausuren und Praktika) innerhalb einer angemessenen 
Frist nachzufordern, aber sofortiger Einstieg ins Hauptstudium 

 

o Einheitlichere Regelung des Fachpraktikums 

Koppelung des Fachpraktikums an Studienabschnitte (Vordiplom, 
Hauptstudium) 

Ein Teil des Fachpraktikums sollte vor Studienbeginn abgelegt werden  

Direkte Anerkennung dieses Teils des Praktikums mit dem Vordiplom 
(auch wenn die Länge des Praktikums differiert) 

Angestrebt ist ein Treffen mit dem AK „Studentische Probleme“ des 
Fakultätentages in diesem Sommer. Wünschenswert wäre die 
Teilnahme jeweils einer Person aus den AKs Akkreditierung und 
Studiengebühren.  
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6.4 AK „Zielsetzung für den as bau“ 

 

Studentischer Vorschlag zur Studienorganisation von Bachelor- und 
Masterstudiengängen an Fachhochschulen und Universitäten 

 

Leitgedanken: 

Das Studium an deutschen Hochschulen des gleichen Typs muss die 
Möglichkeit zu etwa gleichen Qualifikationen bei gleichen Abschlüssen in 
gleicher Zeit (Regelstudienzeit) garantieren. Darüber hinaus ist das 
Studium so zu gestalten, dass jedem Studierenden eine an seine 
sozialen Randbedingungen angepasste Studienplanung möglich ist. 

Das individuelle Leistungsvermögen eines jeden Studierenden ist 
unterschiedlich. Es verbietet sich jedoch eine Differenzierung des 
Leistungsvermögens der Studierenden nach Hochschultyp. Dies wird 
gerade durch die einzelnen Studiengänge praktizierte Vergabe von 
Studienplätzen nach einem Numerus clausus sowohl bei 
Fachhochschulen als auch bei Universitäten deutlich. Das Profil der 
Hochschultypen definiert sich somit nicht über das Leistungsniveau 
sondern über die inhaltliche Ausrichtung. Dabei entspricht das 
eingeführte zweigleisige System von stärker praxisbezogenen 
Fachhochschulen und eher theorieorientierten Universitäten im 
Wesentlichen den verbreiteten Vorstelllungen und Erwartungen nicht nur 
der Wirtschaft an die Absolventen sondern vor allem auch der 
Studienanfänger an ihre Hochschulausbildung. 

Um diesen Sachverhalt angemessen Rechnung zu tragen, sollte auch 
bei der Einführung gestufter Studiengänge mit den Abschlüssen 
Bachelor und Master der grundlegende Unterschied zwischen den 
Hochschultypen erhalten bleiben. Die Vergabe der Abschlüsse Bachelor 
und Master mit den Zusätzen „of Science“ für Universitäten und „of 
Engineering“ für Fachhochschulen eignet sich dieses auch nach außen 
deutlich zu machen. Dabei sollte der „Master of Science“ über ein 
fundiertes Hintergrundwissen verfügen, das es ihm erlaubt, neue 
Lösungen für außergewöhnliche Problemstellungen des 
Bauingenieurwesens aus theoretischen Grundlagen abzuleiten. Der 
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„Master of Engineering“ sollte hingegen einen umfassenden Ein- und 
Überblick über den praxisrelevanten Stand der Technik haben. Um 
national und international einen zu diffusen Eindruck der Qualität und 
des Umfangs der deutschen Bachelor- und Masterausbildung zu 
vermeiden, sollte eine Vereinheitlichung der Studiendauer an 
Fachhochschulen und Universitäten angestrebt werden. Als Regelfall 
bietet sich hier der dreijährige Bachelor mit konsekutiv aufbauendem 
zweijährigen Master an, der international sehr verbreitet ist. Damit wird 
jenen Studierenden, die sich bisher aufgrund der kürzeren Studiendauer 
für Fachhochschulen entschlossen haben, zukünftig die Wahlmöglichkeit 
geboten, einen Bachelor mit der jeweiligen Schwerpunktsetzung einer 
Universität oder einer Fachhochschule in der selben Studienzeit zu 
erlangen. 

An dieser Stelle sei jedoch noch mal darauf hingewiesen, dass die 
Diplomabschlüsse weiterhin erhalten bleiben sollen. Dabei sollte auf eine 
Durchlässigkeit zwischen konsekutiven und Diplomstudiengängen 
innerhalb eines Hochschultyps geachtet werden. 

Praktische Umsetzung 

 

Formaler Aufbau: 

Wie schon erläutert sollte, um national wie international trotz der 
verschiedenen Ausrichtung von B.Sc/M.Sc und B.Eng/M.Eng ein 
einheitliches Bild von der Qualität der Ausbildung zu gewährleisten, der 
Grad der Qualifizierung der Absolventen von Universität und 
Fachhochschule angeglichen werden. Dies führt zwangsläufig zu 
zehnsemestrigen FH-Studiengängen (6 + 4 Semester). Somit bietet sich 
folgendes Bild: 
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In Anlehnung an die „Rahmenprüfungsordnung für Diplomprüfungen im 
Fach Bauingenieurwesen an Universitäten und gleichgestellten 
Hochschulen“ sollte der Gesamtumfang des Studiums bis zum Erlangen 
des Mastertitels ca. 300 Leistungspunkte betragen. 

 

Inhaltliche Ausgestaltung: 

Bis zum Abschluss der Bachelorausbildung sollte der Studierende den 
Einstieg in die Grundlagen des Bauingenieurwesens in ganzer Breite 
erfahren haben. Dabei soll in den ersten Semestern der gesamte 



   BauFaK 2002 in Darmstadt   

 Seite 60 

Hintergrund für die späteren konstruktiven und planerischen Fächer 
vermittelt werden. In den folgenden Semestern wird zu diesen jeweils 
eine Einführung angeboten, die den Studierenden in die Lage versetzt, 
einfachste Ingenieuraufgaben selbständig zu lösen. Die 
Bachelorausbildung schließt mit einer 1,5 – 2 monatigen Bachelorarbeit 
ab. Nach Abschluss dieser Bachelorarbeit sollte ein Absolvent in der 
Lage sein, nach einer angemessenen Einarbeitungszeit auf einem 
begrenzten Arbeitsfeld einfache Problemstellungen zu bearbeiten. An 
den Fachhochschulen ist ein Praxissemester Bestandteil der 
Bachelorausbildung. 

Das Masterstudium greift konstruktive und/oder planerische Fächer noch 
mal auf und erweitert die jeweiligen Kenntnisse dahingehend, dass der 
Master auch komplexere Zusammenhänge erschließen und komplizierte 
Problemstellung zur Lösung bringen kann. Darüber hinaus soll das 
Masterstudium dem Studierenden die Möglichkeit geben, zwei bis drei 
Fächer seiner Wahl vertieft zu behandeln. In der abschließenden 
dreimonatigen Masterarbeit weißt der Absolvent nach, dass er in der 
Lage ist, eine komplexe wissenschaftliche (Universität) beziehungsweise 
praxisbezogene (Fachhochschule) Aufgabenstellung in eigener 
Verantwortung und angemessener Zeit zu bearbeiten.  
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Rahmenvorgaben für einen Studienplan 

 

Bachelor of Science  

Gesamtumfang: ca. 180 Leistungspunkte  

Nr. Fächerart Anteil 

1 Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

ca. 25 % 

2 Fachspezifische Grundlagen ca. 15 % 

3 

3a 

3b 

Fachspezifische Vertiefung 
Bauingenieurwesen 

a) Grundlagen und Methoden 

b) Anwendungen 

 

ca. 30 % 

ca. 15 % 

4 Übergreifende Inhalte ca. 10 % 

5 Abschlussprojekt und/oder Abschlussarbeit ca. 5 % 

 Summe 100 % 

 

Typische Inhalte: 

1  Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen 

z. B. Höhere Mathematik, Statistik, Informationsverarbeitung, 
Technische Mechanik, Strömungsmechanik, Kontinuumsmechanik, 
Operations Research 

2 Fachspezifische Grundlagen 

z. B. Baugeologie, Baustoffkunde, Bau-/Umweltchemie, Bauphysik, 
Vermessung, Grundlagen der Planung, Baukonstruktionslehre, 
Technisches Darstellen 

3 Fachspezifische Vertiefung 

3a Grundlagen und Methoden 

z. B. Baustatik, Konstruktiver Ingenieurbau (Stahl-, Holz- und 
Massivbau), Werkstoffwissenschaften, Geotechnik/Grundbau, 
Wasserbau, Wasserwirtschaft, Stadtplanung, Verkehrswesen, 
Straßenwesen, Eisenbahnwesen, Siedlungswasserwirtschaft 
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3b Anwendungen 

z. B. Bauwirtschaft/Baubetrieb/Baumanagement, Bauinformatik, 
Kulturtechnik, Entwurfspraxis 

 

4 Übergreifende Inhalte 

z. B. Fremdsprachen, Präsentation, Kommunikation und Rhetorik, 
Betriebswirtschaft, Rechtsfragen, Baugeschichte, Ethik  

 

Master of Science   

Gesamtumfang: ca. 120 Leistungspunkte  

Nr. Fächerart Anteil 

1 Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

*) 

2 Fachspezifische Grundlagen ca. 20 % 

3 Fachspezifische Vertiefung ca. 50 % 

4 Übergreifende Inhalte ca. 10 % 

5 Abschlussprojekt und Master-Thesis ca. 20 % 

 Summe 100 % 

 

*) je nach Eingangsvoraussetzungen 

 

Das Masterprogramm muss alternativ einen der folgenden Punkte 
garantieren: 

o weitergehende fachspezifische Vertiefung mit hohem 
wissenschaftlichen Anspruch und umfassenden theoretischen 
Kenntnissen 

o wissenschaftlich orientierte Ausbildung in weiteren Fächern außerhalb 
des klassischen Bauingenieur- oder Vermessungswesens im Hinblick 
auf komplexe interdisziplinäre und vernetzte Arbeits- und For-
schungsfelder. 
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Bachelor of Engineering   

 

Gesamtumfang: ca. 180 Leistungspunkte  

Nr. Fächerart Anteil 

1 Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

ca. 15 % 

2 Fachspezifische Grundlagen ca. 20 % 

3 

3a 

3b 

Fachspezifische Vertiefung 
Bauingenieurwesen 

Grundlagen und Methoden 

Bauen, Betrieb, Bauinformatik 

 

ca. 25 % 

ca. 15 % 

4 Übergreifende Inhalte  ca. 10 % 

5 Praktische Phase + Abschlussarbeit ca. 15 % 

 Summe 100 % 

 

Typische Inhalte 

1 Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen 

 z. B. Mathematik und Statistik, Grundlagen der Statik und 
Festigkeitslehre 

 

2 Fachspezifische Grundlagen 

 z. B. Bauinformatik, Baustoffkunde, Vermessung, Bauphysik, Bau- 
und Umweltchemie, Bautechnische Darstellungen und 
Konstruktionslehre 

 

3 Fachspezifische Vertiefung 

3a Grundlagen und Methoden 

 z. B. Tragwerkslehre (Baustatik, Numerische Methoden), 
Massivbau, Geotechnik/Grundbau, Verkehr, Wasserbau, 
Siedlungswasserwirtschaft 
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3b Bauen, Betrieb, Bauinformatik 

 z. B. Baubetrieb/Baumanagement, AVA, DV-gestützte 
Baukonstruktionen und Projektsteuerung, Bauen im Bestand, Ge-
bäudetechnik, Ausbaugewerke, Bauantragsverfahren, 
Bauvertragsrecht 

 

4 Übergreifende Fächer 

 z. B. Fremdsprachen, Kommunikation, Verhandlungsführung, 
Projekt-Präsentation, Recht (BGB), Baugeschichte 

 

Master of Engineering 

Gesamtumfang: ca. 120 Leistungspunkte  

Nr. Fächerart Anteil 

1 Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

*) 

2 Fachspezifische Grundlagen ca. 15 % 

3 Fachspezifische Vertiefung ca. 30 % 

4 Übergreifende Inhalte ca. 10 % 

5 

5a 

5b 

Abschlussarbeit 

Praxisprojekt 

Master-Thesis 

 

ca. 20 % 

ca. 25 % 

 Summe 100 % 

 

*) je nach Eingangsvoraussetzungen 

 

Das Masterprogramm muss alternativ einen der beiden Punkte 
garantieren: 

o weitergehende fachspezifische Vertiefung in ausgewählten 
Ingenieurfächern mit Vermittlung von speziellem Methodenwissen, 
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o Ausbildung in weiteren Vertiefungsfächern außerhalb des klassischen 
Bauingenieur- und Vermessungswesens im Hinblick auf 
interdisziplinäre und vernetzte Anwendungen. 

 

Die Lehrveranstaltungen verteilen sich ungefähr im Verhältnis 3:2 auf 
Vorlesung und Übung. Weiterhin sind als hier noch nicht berücksichtigter 
Teil der zu erbringenden Leistungen Hausarbeiten anzufertigen. Diese 
sind im Bachelorstudium zweckmässigerweise in Form von einzelnen 
Aufgaben geringen Umfangs zu erbringen. Für das Masterstudium 
hingegen sind zwei bis drei fächerübergreifende Arbeiten mit 
ensprechend größerem Umfang anzufertigen. Diese können auch als 
Gruppenarbeit von mehreren Studierenden gemeinsam bearbeitet 
werden, um verstärkt Teamfähigkeit zu fördern.   
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7 Fachschaftsberichte: 

7.1 Universität Dortmund 

 

Hallo, 

 

nachdem aus Dortmund nun in den letzten Jahren keine Vertreter auf 
den BauFak’s waren, sind wir nun dieses Jahr dabei.  

Unsere Haupttätigkeit in den letzten Jahren bestand darin, die 
Fachschaftsarbeit zu verbessern und uns neu zu organisieren. 

Die Besonderheit in Dortmund ist das Projektstudium, welches 
gemeinsam mit den Architekturstudierenden stattfindet und den Kern des 
Studiums bildet. Leider macht es auch mit Abstand die meiste Arbeit 
aus. Sowohl in Hinblick auf den Arbeitsaufwand im Studium als auch für 
uns als Fachschaft in bezug auf mögliche Verbesserungen. 

In den letzten Jahren haben wir in diesem Bereich jedoch gute 
Fortschritte erzielt. 

In unserer Fakultät stehen im Augenblick zwei große Neuerungen an.  
Dies ist zum einen die Einführung eines Creditpoint-Systems und zum 
anderen die PCB-Sanierung und der damit verbundene Umbau unserer 
Gebäude, der nach langem Ringen endlich durchgeführt wird. 

Weiterhin suchen wir Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Fakultäten 
der Universität Dortmund. Dies ist zum einen der Fachbereich 
Raumplanung, was aufgrund der teilweisen inhaltlichen 
Überschneidungen recht naheliegend ist und zum anderen mit der 
Fakultät WiSo, da es Überlegung zur Einführung eines Studiengangs 
„Wirtschaftsingenieur Bau“ gibt. 

Nebenbei nehmen wir jedoch natürlich noch unser „Tagesgeschäft“ war: 

Mitarbeit in den Gremien auf Fakultäts- und Universitätsebene 

Organisation und Durchführung der Orientierungswoche, die sich bei den 
Studierenden einer großen Beliebtheit erfreut und auch im letzten Jahr 
wieder erfolgreich ablief. 
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Durchführung von Exkursionen, da wir meinen, dass die Lehrstühle in 
diesem Bereich bei uns zu wenig tun. 

Verkauf von Pappen, Plotterrollen und anderen lustigen Bastelartikeln 
(hauptsächlich für die Architekten) 

Klausurausleihe. Diese wollen wir jedoch in naher Zukunft komplett aufs 
Internet verlegen. 

Aktualisierung der Homepage 

und und und .... 

Nun freuen wir uns auf Darmstadt. 

 

Also bis die Tage Fachschaft Bauwesen Universität Dortmund 

 

 

7.2 FH-Frankfurt 

Hi! Da ich zu ersten mal so was (Fachschaftsbericht) schreibe oder 
besser gesagt dazu gezwungen wurde, fällt es mir ziemlich schwer 
meine Gedanken in Worte zu fassen.  

Das Semester hat mit einer Überraschung angefangen, die 
Architekturstudenten haben zum ersten mal seit langer, langer Zeit die 
Gesprächsbereitschaft (eigentlich war es eine Premiere) mit uns 
signalisiert.  

Mittlerweile finden in unserem „gemeinsamen“ Fachschaftsraum 
regelmäßig Treffen mit Studentenvertretern des gesamten 
Fachbereiches statt.  

Zu unserem Verdienst in diesem Semester zählt vor allem die seit langer 
Zeit erwartete Erstsemesterparty zu der leider nur fünf Erstsemestler 
kamen. Allerdings kam sie bei allen anderen Studenten sehr gut an. Es 
war unsere erste Party in jetziger Fachschaftsbesetzung und somit hat 
sie uns sehr viel Zeit und Nerven gekostet.  

Zu den Erfolgen, die wir in diesem Semester verbuchen konnten, zählt 
auch, dass wir einen neuen schnellen Rechner vom Fachbereich 
bekommen haben.  
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Was wir leider noch nicht geschafft haben ist die Neueinführung der 
Klausurausleihe. Diese wolle wir allerdings sobald wie möglich auf die 
Beine stellen. 

In diesem Semester wollen wir natürlich auch wieder wie in jedem 
Semester unsere Fahrt mit dem Ebbelwoi Express veranstalten. 

 

 

7.3 Aachen 

In den letzten 6 Monaten hat sich auch in Aachen einiges getan. 

So gibt es ziemlich aktive Outsourcing-Gruppen der Fachschaft - "Team 
Party" organisiert alle Feten am, im und um den Bau (so auch am 
26.Juni die "Schau 

am Bau"), die Redaktionsgruppe der BauIng-Zeitung "Maulwurf" hat 2 
Ausgaben herausgebracht (die dritte ist derzeit in Vorbereitung), die 
"Ersti-AG" hat Einführungsveranstaltungen und Ersti-Wochenenden für 
die jungen BauIngs organisiert. 

Im Frühjahr haben wir eine Aktion gestartet, in der eine Woche eine 
Cafeteria durch die Fachschaftler betrieben wurde. Ziel: Eine eigene 
Cafete am Bau. Ergebnis: Ein blinkender Snickers-Automat - die 
sogenannte "24-Stunden-Kantine". 

In Aachen gibt es ein paar neue Berufungsverfahren, die mehr oder 
minder weit fortgeshritten sind. So wird es demnächst 2 Baubetriebs-
Profesuren (Projektmanagement und Gebäudetechnik) geben. Zudem 
werden Flughafenwesen, Siedlungswasserwirtschaft und Stahlbau neu 
ausgeschrieben. 

Da sich seit 1981 (Ursprungsdatum unserer DPO) einiges im Bauwesen 
geändert hat (z.B. Computer und co) erarbeiten wir an der Fakultät 
gerade eine absolut neue Diplomprüfungsordnung, die dann in ca. 2 
Jahren in Kraft treten wird. 

Und als letzte interne News... wir haben einen neuen Rechner mit Linux 
drauf jedoch liegen unsere Linux-Kentnisse noch sehr stark im Argen. 
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7.4 Universität Bochum 

Was haben wir im letzten Halben Jahr getan ? 

Naja mal überlegen : 

Nach einigem Streit mit unserer Resi haben wir´s geschafft unseren 
heißgeliebten Kicker wieder seiner altgedienten Funktion zuzuführen, 
nämlich als Abwechslung zwischen dem stumpfsinnigen lernen für 
diverse Mathematik und Stahlbau Klausuren und für langweilige 
Vorlesungen. 

Nachdem unsere Rechner ein viertel Jahr lang nicht vernünftig liefen 
haben drei unerschrockene Helden (Namen werden nicht genannt, da 
Eigenlob stinkt) es geschafft sämtliche Fachsschaftsrechener wieder 
zum laufen zu bekommen. Welches man durch Lob von allen Seiten vom 
Rest der Fachschaft zu hören bekam. 

Die Fahrt nach Ameland hat uns sehr viel Spaß bereitet, und trotzdem 
bilden wir uns ein viel geschafft zu haben. 

Demnächst laufen bei uns noch zusätzliche Vorträge zukünftiger 
Professoren und wir haben noch den Lokusletter aus der Schüssel 
geholt. 

Passend zur WM läuft bei uns das ultimative Fussi – Turnier, welches wir 
natürlich nicht unter den Teppich kehren wollen. Ansonsten gibt es nur 
noch zu sagen: 

DER VFL IST WIEDER AUFGESTIEGEN 

7.5 TU Braunschweig 

Seit der letzten BauFaK in Cottbus war ein Schwerpunkt unserer Arbeit 
die Kinderkrankheiten unserer neuen DPO. Von der Seite der Lehrenden 
ging man mit dem Ansatz zu Werke: „Jetzt machen wir erst mal, dann 
schauen wir mal, wo es klemmt, und dann bessern wir nach.“ Das kann 
natürlich für die betroffenen Studis ziemlich ins Auge gehen, aber 
glücklicherweise ist man sehr kulant, wenn es darum geht, 
Übergangsregelungen zu erfinden. 

Unser neuer Masterstudiengang „Nachhaltiger Gewässerschutz“ ist 
akkreditiert worden, ebenso der Masterstudiengang „Computational 
Sciences in Engineering“. 
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Natürlich waren wir auch sehr mit den Vorbereitungen der BauFaK im 
nächsten Semester in Braunschweig beschäftigt. Es gibt ein paar 
Probleme, aber wir sind optimistisch, alles in den Griff kriegen zu 
können. Die Autoritäten der Uni klatschten uns erst Beifall und hielten es 
für eine ganz tolle Idee. Wenn wir dann aber zu ihnen kommen und was 
wollen, sind alle viel weniger euphorisch. Wir kriegen das aber trotzdem 
hin. 

Dann war da noch einer unserer Professoren, der die Überlastung seiner 
MitarbeiterInnen mit Studien- und Diplomarbeiten abbauen wollte, indem 
er für seine Vertiefung einen NC einführte. Das gab fachbereichsintern 
mächtig Krach, und einige betroffene Studis wären wohl auch vor Gericht 
gezogen. Um den Frieden wiederherzustellen, wurde eine Stelle 
aufgetrieben. Jetzt ist der NC wieder abgeschafft, aber beliebt macht 
man sich so nicht. 

Generell ist es an unserer Uni weiterhin sehr schwierig, Räume für 
unsere Partys zu bekommen. Der bürokratische und finanzielle Aufwand 
ist ungeheuer. Früher war auch das besser. Früher war überhaupt alles 
besser ;-). 

 

7.6 Universität Hannover 

In unserem Fachschaftsrat vollzieht sich zur Zeit ein doch größerer 
Generationswechsel: In diesem Semester werden wir den Abgang von 7 
engagierten Fachschaftlern verkraften müssen. Demgegenüber steht der 
Zugang von 4 Mitgliedern aus den jüngeren Semestern. Die sinkende 
Zahl von Studierenden scheint sich also auch auf die Größe unseres 
Rates auszuwirken. 

Neben der üblichen Arbeit in Kommissionen und Ausschüssen haben wir 
es auch in diesem Jahr wieder geschafft, eine tägliche Sprechstunde 
anzubieten. Der vom FSR organisierte Diplomandenball im Januar und 
die Bauing-Parties waren ein Riesenerfolg. Zudem haben wir in 
Zusammenarbeit mit dem Studiendekanat eine Info-Veranstaltung für die 
Studierenden des Fachstudiums über die Möglichkeiten der 
verschiedenen Abschlüsse Bachelor, Master und Diplom durchgeführt. 
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Um den Erstsemestern das Einleben noch weiter zu erleichtern und 
gleichzeitig auch noch junge Mitglieder für den FSR zu werben, haben 
wir eigentlich ein Erstsemester-Wochenende geplant gehabt. Obwohl bis 
auf einen kleinen Zuschuss alles vom FSR bezahlt werden sollte, war die 
Resonanz erschreckend schwach: Gerade einmal vier Ersties zeigten 
Interesse!!! Da in dem Rahmen eine eigene Fahrt keinen Sinn macht, 
haben wir diese vier kurzerhand auf unser Arbeitswochenende in 
Nordhessen eingeladen. Nichtsdestotrotz haben wir die Idee noch nicht 
verworfen und werden beim kommenden Jahrgang einen neuen Anlauf 
nehmen. 

Nach nun zwei Jahren Baustillstand scheinen die Arbeiten am 
Kasernengebäude, in dem auch die FSR-Räume untergebracht sind, in 
den nächsten Wochen endlich voranzugehen. Allerdings hat dies zur 
Folge, dass der FSR von seinem jetzigen provisorischen Raum erneut in 
ein Provisorium umziehen muss. Vor allem ist aber noch nicht 
abzusehen, in wieweit wir die Anzahl der studentischen Arbeitsräume im 
Gebäude erhalten können. Dies wird eine dringliche Aufgabe für die 
Zukunft darstellen, damit ein optimales Studieren auch in Zukunft 
möglich ist! 

 

7.7 Sofia 

Fachschaftsbericht der Universität für Architektur, Bauingenieurwesen 
und Geodäsie-Sofia  

 

In der Bildungsumwandlung in Bulgarien ist die Veränderung des 
Studiumsstarts das aktuelle Thema.  

Langsam geht man zu einer neuen einfacheren Form über, bei dem 
schon keine Aufnahmeprüfungen an der Uni abgelegt werden müssen, 
sondern man muss unbedingt eine Maturitätszeugnis haben, um ein 
Studium beginnen zu können.  

 

Bis jetzt war es so:  
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Man bekam ein s.g. Oberschulbildungsdiplom, das zusätzlich zum 
Ergebnis der Universitätsaufnahmeprüfung berücksichtigt wurde. Aber 
im Gegensatz zum neuer Modell war ein Maturitätsexam nicht unbedingt 
nötig, sondern nur bei schlechten Zensuren vorgesehen. Danach musste 
man ein oder mehrere Studiumsaufnahmeprüfungen, entsprechend der 
verschiedenen Uni- und Fachschaftsprüfungsanforderungen  ablegen / 
z.B. für die TU-Sofia und unsere UABG-Sofia-die Prüfung in Mathematik 
etc./.  

Die Übergangszeit ist für die Generation von Studienbewerber, die außer 
der Maturitätsexamen auch noch eine Aufnahmeprüfungen ablegen 
müssen, wirklich ansträngend.  

Jetzt führt man Verhandlungen mit dem Bildungsministerium, die 
folgenden Appell enthält:  

Wenn schon das neue Modell / unbedingte Matura / angenommen 
worden ist, so sollen auch die Aufnahmeprüfungen abgeschafft werden. 

Hoffentlich kommt bald auch die positive Antwort... 

 

7.8 FH-Köln 

Wir vom Fachschaftsrat treffen uns in der Regel alle 2 Wochen zur 
Fachschaftsratsitzung und besprechen die anfallenden Sachen wie z.B. 
Ergebnisse der Gremienarbeit. Wenn wir ein Ereignis (s. u.) planen 
treffen wir uns auch öfter. Da einige Fachschaftsratsmitglieder auch 
Tutoren sind und sich die Aufgaben von Tutorium und Fachschaftsarbeit 
teilweise 

überschneiden kommt es öfter vor, dass wir Ereignisse mit dem Tutorium 
zusammen planen und verwirklichen. 

Erstsemesterparty 

Die Erstsemesterparty war letztes Jahr ein voller Erfolg. Wir hatten die 
Party gut beworben, waren aber wegen der mageren Besucherzahlen 
der Sommeranfangsparty im Semester davor nicht auf den Ansturm 
eingestellt und konnten wegen dem Andrang nicht alle Interessenten 
einlassen. Den guten Verbindungen zu unserem Bierverleger, der 
Nachts nochmal Nachschub brachte, ist es zu verdanken, dass wir nicht 
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vertrockneten. Aber wie immer hatten wir Probleme, genug Helfer für die 
Party zu bekommen, sodass einige Helfer länger beschäftigt waren als 
ihnen lieb war. 

Erstsemesterfahrt 

Auch wenn immer fast der ganze Fachschaftsrat mitfährt und mithilft ist 
dies eine Veranstaltung des Tutoriums. 

Diplomantenfeier 

Die Planung der Diplomantenfeier wurde vom Gremium für Infrastruktur 
und Öffentlichkeitsarbeit übernommen, vom Dekan umgeworfen und von 
der Fachschaft ausgeführt. 

Hierzu zählten das Bereitstellen von Buffet und Bier, das anlassgerechte 
Herrichten des dafür auserkorenen Vorlesungssaales und natürlich das 
Aufräumen. 

Weihnachtscafé 

Beim Weihnachtscafé treffen sich Studenten und Professoren zu Gebäck 
und Glühwein, die Fachschaft stellt hierzu die nötige Infrastruktur. 

Sommerparty 

Da wir uns dachten, dass es mal wieder Zeit für eine Party wäre planten 
wir die Sommerparty. 

Wegen Unstimmigkeiten bei der Plakatauswahl lief die Werbung für die 
Veranstaltung erst recht spät an, wesswegen wir von geringeren 
Besucherzahlen ausgingen. Diesesmal boten wir erstmals vergünstigte 
Karten im Vorverkauf an, was auf reges Interesse stieß, und uns eine 
wage Prognose der Besucherzahlen ermöglichte. Um nicht wieder auf 
dem Trockenen zu stehen bestellten wir dieses mal genug Bier. Auch 
diese Party war ein Erfolg.  

Grillabend  

Erstmals boten wir einen Grillabend an, dessen Stattfinden sich trotz 
Aushangs nicht wie gewünscht rumsprach. Hierzu luden wir alle, die auf 
der Sommerparty geholfen hatten ein. Da das Wetter auch nicht wie 
gewünscht war, blieb es bei einem überschaubarem Rahmen. Wir gehen 
jedoch davon aus, dass ein Grillabend nächstes mal auf mehr Zuspruch 
stößt. 
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7.9 TU Hamburg-Harburg 

Was alles so seit der letzten BauFaK zu berichten ist: 

Im Dezember fand traditionell unsere Weihnachtsfeier statt, die auch 
ganz gut besucht war. Wie im letzten Semester haben wir zur Zeit auch 
noch mit der DPO-Umstellung zu tun. Diesmal geht es immer noch um 
die Übergangsbedingungen, und zusätzlich gab es noch Ärger um die 
Auslegung der Studienordnung bezüglich des Prüfungsangebotes. Unser 
Stahlbau-Lehrstuhl wollte nur noch eine Klausur pro Jahr stellen. Jetzt 
dürfen wir doch zweimal im Jahr die Klausur schreiben. Im Rahmen der 
Übergangsbedingungen gab es Irritationen wegen Fächern, die 
angeboten werden sollten, die es aber gar nicht gibt.  

Ansonsten mangelt es uns nicht an Ideen, aber an der Durchführung 
hapert es aus Zeitgründen, u. a. auch deshalb, weil unser toller 
Gremiennachmittag am Mittwoch, um den uns alle beneidet haben, 
immer häufiger von Profs als Ausgleichstermin für ausgefallene 
Vorlesungen, für Exkursionen usw. genutzt wird, sodass effektives 
Arbeiten immer schwerer wurde. Mal schauen, ob wir das zukünftig in 
Griff bekommen. 

Einige von unseren Fachschaftsmitgliedern wurden die verschiedenen 
Gremien gewählt. Vorher saßen da (wenn überhaupt) „irgendwelche“ 
drin, von denen kein Feedback kam. Jetzt können wir 
Fachschaftsprobleme direkt über unsere Leute einbringen.  

Seit Anfang Mai haben wir einen neuen Dekan, Prof. Otterpohl. Herrn 
Prof. Schneider haben wir nur mit Tränen in den Augen gehen lassen.  

In dieser Woche sind Wahlen bei uns. Es hören zwar einige auf, aber wir 
haben auch neue geworben, die schon mal so bei uns vorbeigeschaut 
haben. 

Für Ende dieses Semesters ist eine Veranstaltung geplant, bei der die 
einzelnen Vertiefungsrichtungen noch mal genau vorgestellt werden, 
möglichst natürlich von den Profs selbst. Hier kann man dann erfahren, 
um was es genau geht, wie in diesem Bereich die Berufsaussichten sind, 
welche Diplomarbeiten man sich vorstellen kann usw. 
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7.10 TU Dresden 

Obwohl sich bei uns im letzten halben Jahr nicht sehr viel Großes getan 
hat, waren wir nicht faul. Zurzeit beschäftigen uns im Wesentlichen zwei 
große Probleme.  

Zum einen will der Freistaat Sachsen mal wieder sparen, womit an der 
gesamt TU Dresden ungefähr 415 Stellen gestrichen werden sollen. An 
unserer Fakultät sollen dabei unter anderen mehrere Professorenstellen 
die zugehörigen Mitarbeiter gestrichen werden. Gegen die Kürzungen 
wird in den nächsten Wochen in gemeinsamen Aktionen aller 
Fachschaften und des Studentenrates protestiert. Zur Planung unseres 
Anteils an diesen Aktionen hatten wir gestern (28.05.2002) eine 
öffentliche Sitzung unseres Fachschaftsrates. Das einzige Problem 
dieser ‚öffentlichen’ Sitzung war, dass das Interesse unserer 
Kommilitonen – leider erwartungsgemäß – gleich null gewesen ist. 

Das führt uns gleich zu unserem zweiten großen Problem, der 
Gewinnung neuer Mitstreiter. Unsere Erstsemesterfahrt, die wir letztes 
Jahr erstmals durchführten, war ein großer Erfolg und wir konnten drei 
‚Neue’ für unseren Fachschaftsrat gewinnen. Leider reicht das aber 
hinten und vorne nicht, da allein dieses Jahr fünf Mitarbeiter den 
Fachschaftsrat aus verschiedenen Gründen wieder verlassen werden. 
Unsere Bemühungen in dieser Richtung werden also nicht abreißen 
dürfen. 

Neben der üblichen Gremienarbeit sind wir außerdem zur Zeit an einer 
Neugestaltung des Fachs ‚Projekte des Bauingenieurwesens’ beteiligt. 

Und unser Betonbootteam wird in der offenen Klasse dieses Jahr für 
einen echten Knüller sorgen und auch sonst sicherlich mal wieder ganz 
vorn mit dabei sein. 
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8 Ein paar Zeitungsausschnitte zur BauFaK 
2002: 

 



BauFaK 2002 in Darmstadt   

  Seite 77 

 



   BauFaK 2002 in Darmstadt   

 Seite 78 
 



BauFaK 2002 in Darmstadt   

  Seite 79 

9 Studentischer Vorschlag zur Studien-
organisation von Bachelor- und Master-
studiengängen an Fachhochschulen und 
Universitäten 

9.1 Leitgedanken 

Das Studium an deutschen Hochschulen des gleichen Typs muss die 
Möglichkeit zu etwa gleichen Qualifikationen bei gleichen Abschlüssen in 
gleicher Zeit (Regelstudienzeit) garantieren. Darüber hinaus ist das 
Studium so zu gestalten, dass jedem Studierenden eine an seine 
sozialen Randbedingungen angepasste Studienplanung möglich ist. 

Das individuelle Leistungsvermögen eines jeden Studierenden ist 
unterschiedlich. Eine Differenzierung des Leistungsvermögens der 
Studierenden nach Hochschultyp verbietet sich jedoch. Dies wird gerade 
durch die in einzelnen Studiengängen praktizierte Vergabe von 
Studienplätzen nach einem Numerus clausus sowohl bei 
Fachhochschulen als auch bei Universitäten deutlich. Das Profil der 
Hochschultypen definiert sich somit nicht über das Leistungsniveau, 
sondern über die inhaltliche Ausrichtung. Dabei entspricht das 
eingeführte zweigleisige System von eher anwendungsbezogenen 
Fachhochschulen und stärker forschungsorientierten Universitäten im 
Wesentlichen den verbreiteten Vorstellungen und Erwartungen nicht nur 
der Wirtschaft an die Absolventen, sondern vor allem auch der 
Studienanfänger an ihre Hochschulausbildung.  

Um diesem Sachverhalt angemessen Rechnung zu tragen, sollte auch 
bei der Einführung gestufter Studiengänge mit den Abschlüssen 
Bachelor und Master der grundlegende Unterschied zwischen den 
Hochschultypen erhalten bleiben. Die Vergabe der Abschlüsse Bachelor 
und Master mit den Zusätzen „of Science“ an Universitäten und „of 
Engineering“ an Fachhochschulen eignet sich, dieses auch nach außen 
deutlich zu machen. Dabei sollte der „Master of Science“ über ein 
fundiertes Hintergrundwissen verfügen, welches ihm ermöglicht, neue 
Lösungen für außergewöhnliche Problemstellungen des 
Bauingenieurwesens aus theoretischen Grundlagen abzuleiten. Der 
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„Master of Engineering“ sollte hingegen einen umfassenden Ein- und 
Überblick über den praxisrelevanten Stand der Technik haben. 

Um national und international einen zu diffusen Eindruck der Qualität 
und des Umfangs der deutschen Bachelor- und Masterausbildung zu 
vermeiden, sollte eine Vereinheitlichung der Studiendauer an 
Fachhochschulen und Universitäten angestrebt werden. Als Regelfall 
bietet sich hier der dreijährige Bachelor mit konsekutiv aufbauendem 
zweijährigen Master an, der international sehr verbreitet ist. Damit wird 
jenen Studierenden, die sich bisher aufgrund der kürzeren Studiendauer 
für Fachhochschulen entschlossen haben, zukünftig die Wahlmöglichkeit 
geboten, einen Abschluss mit der jeweiligen Schwerpunktsetzung einer 
Universität oder einer Fachhochschule in der gleichen Studienzeit zu 
erlangen. Es ist jedoch unabdingbar, dass vor einer verbreiteten 
Einführung von Bachelorabschlüssen deren Wertigkeit auf dem 
Arbeitsmarkt (Eingruppierung im öffentlichen Dienst, Kammerzugang, 
etc.) eindeutig geklärt und publik gemacht wird. Auf Seiten der 
Studierenden überwiegen die Vorbehalte gegen eine Einstufung des 
Bachelors als berufsqualifizierender Hochschulabschluss. 

An dieser Stelle sei auch nochmals darauf hingewiesen, dass die 
Diplomabschlüsse weiterhin erhalten bleiben sollen. Es ist unbedingt 
eine Durchlässigkeit zwischen konsekutiven Studiengängen und 
Diplomstudiengängen innerhalb eines Hochschultyps herzustellen. 

9.2 Praktische Umsetzung 
 

9.2.1 Formaler Aufbau: 

Wie schon erläutert sollte, um national wie international trotz der 
verschiedenen Ausrichtung von B.Sc / M.Sc und B.Eng / M.Eng ein 
einheitliches Bild von der Qualität der Ausbildung zu gewährleisten, der 
Grad der Qualifizierung der Absolventen von Universität und 
Fachhochschule angeglichen werden. Dies führt zwangsläufig zu 
zehnsemestrigen FH-Studiengängen (6 + 4 Semester). Somit bietet sich 
folgendes Bild: 
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Dipl.-Ing. (FH)

B.Eng.

M.Eng.

Dipl.-Ing.

B.Sc.

M.Sc.

10. Sem.

4. Sem.

5. Sem.

6. Sem.

7. Sem.

8. Sem.

9. Sem.

1. Sem.

2. Sem.

3. Sem.

Fachhochschule Universität

 
In Anlehnung an die „Rahmenprüfungsordnung für Diplomprüfungen im 
Fach Bauingenieurwesen an Universitäten und gleichgestellten 
Hochschulen“ sollte der Gesamtumfang des Studiums bis zum Erlangen 
des Mastertitels ca. 190-200 SWS betragen. Mit der Einführung eines 
Kreditpunktesystems auf Grundlage des ECTS ist dieser Studienumfang 
300 Kredit- bzw. Leistungspunkten gleichzusetzen. 
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9.3 Inhaltliche Ausgestaltung: 

Bis zum Abschluss der Bachelorausbildung sollte der Studierende den 
Einstieg in die Grundlagen des Bauingenieurwesens in ganzer Breite 
erfahren haben. Dabei soll in den ersten Semestern der gesamte 
Hintergrund für die späteren konstruktiven und planerischen Fächer 
vermittelt werden. In den folgenden Semestern erfolgt in diesen Fächern 
jeweils eine Einführung, welche die Studierenden in die Lage versetzt, 
einfachste Ingenieuraufgaben selbständig zu lösen. Die 
Bachelorausbildung schließt mit einer 1,5 – 2 monatigen Bachelorarbeit 
ab. Nach Abschluss dieser Bachelorarbeit sollte ein Absolvent in der 
Lage sein, nach einer angemessenen Einarbeitungszeit auf einem 
begrenzten Arbeitsfeld einfache Problemstellungen zu bearbeiten. 

An den Fachhochschulen ist ein Praxissemester Bestandteil der 
Bachelorausbildung. An Universitäten sollten die in deutschen 
Diplomstudiengängen bislang weit verbreiteten Pflichtpraktika mit einem 
Umfang von 2 – 3 Monaten auch für Bachelorstudiengänge übernommen 
werden. Diese Praktika sind in der Regel außerhalb der 
Vorlesungszeiten abzuleisten. Da sie sich kaum mit unterhaltsichernden 
Nebentätigkeiten der Studierenden vereinbaren lassen, sind die 
inhaltlichen und formalen Anforderungen der Hochschulen so 
auszurichten, dass der Nutzen für die  Arbeitgeber eine angemessene 
und ausreichende Entlohnung ermöglicht. Hier sind entsprechende 
Rahmenvereinbarungen zwischen den Hochschulen und regionalen 
Verbänden der Arbeitgeberseite anzustreben, um einer sozialen Hürde 
entgegenzuwirken. Die Hochschulen sollten im Rahmen von 
Stipendienprogrammen besondere finanzielle Förderungen für 
Auslandspraktika bereitstellen. 

Das Masterstudium greift konstruktive und/oder planerische Fächer noch 
mal auf und erweitert die jeweiligen Kenntnisse dahingehend, dass der 
Master auch komplexere Zusammenhänge erschließen und komplizierte, 
vielschichtige Problemstellungen zur Lösung bringen kann. Darüber 
hinaus soll das Masterstudium dem Studierenden die Möglichkeit geben, 
zwei bis drei Fächer seiner Wahl vertieft zu behandeln. In der 
abschließenden dreimonatigen Masterarbeit weißt der Absolvent nach, 
dass er in der Lage ist, eine komplexe wissenschaftliche (Universität) 
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beziehungsweise praxisbezogene (Fachhochschule) Aufgabenstellung in 
eigener Verantwortung und angemessener Zeit zu bearbeiten. 

9.4 Rahmenvorgaben für einen Studienplan 

9.4.1 Bachelor of Science 

Gesamtumfang: ca. 180 Leistungspunkte 

Nr. Fächerart Anteil 

1 Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

ca. 25 % 

2 Fachspezifische Grundlagen ca. 15 % 

3 

3a 

3b 

Fachspezifische Vertiefung 
Bauingenieurwesen 

a) Grundlagen und Methoden 

b) Anwendungen 

 

ca. 30 % 

ca. 15 % 

4 Übergreifende Inhalte ca. 10 % 

5 Abschlussprojekt und/oder 
Abschlussarbeit 

ca. 5 % 

 Summe 100 % 

 

Typische Inhalte: 

1  Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen 

z. B. Höhere Mathematik, Statistik, Informationsverarbeitung, Technische 
Mechanik, Strömungsmechanik, Kontinuumsmechanik, Operations 
Research 

2 Fachspezifische Grundlagen 

z. B. Baugeologie, Baustoffkunde, Bau-/Umweltchemie, Bauphysik, 
Vermessung, Grundlagen der Planung, Baukonstruktionslehre, 
Technisches Darstellen 

3 Fachspezifische Vertiefung 

3a Grundlagen und Methoden 
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z. B. Baustatik, Konstruktiver Ingenieurbau (Stahl-, Holz- und 
Massivbau), Werkstoffwissenschaften, Geotechnik/Grundbau, 
Wasserbau, Wasserwirtschaft, Stadtplanung, Verkehrswesen, 
Straßenwesen, Eisenbahnwesen, Siedlungswasserwirtschaft 

3b Anwendungen 

z. B. Bauwirtschaft/Baubetrieb/Baumanagement, Bauinformatik, 
Kulturtechnik, Entwurfspraxis 

4 Übergreifende Inhalte 

z. B. Fremdsprachen, Präsentation, Kommunikation und Rhetorik, 
Betriebswirtschaft, Rechtsfragen, Baugeschichte, Ethik 

 

9.4.2 Master of Science 
 

Gesamtumfang: ca. 120 Leistungspunkte 

Nr. Fächerart Anteil 

1 Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

*) 

2 Fachspezifische Grundlagen ca. 20 % 

3 Fachspezifische Vertiefung ca. 50 % 

4 Übergreifende Inhalte ca. 10 % 

5 Abschlussprojekt und Master-Thesis ca. 20 % 

 Summe 100 % 

*) je nach Eingangsvoraussetzungen 
 

Das Masterprogramm muss alternativ einen der folgenden Punkte 
garantieren: 
 

o weitergehende fachspezifische Vertiefung mit hohem 
wissenschaftlichen Anspruch und umfassenden theoretischen 
Kenntnissen 

o wissenschaftlich orientierte Ausbildung in weiteren Fächern außerhalb 
des klassischen Bauingenieur- oder Vermessungswesens im Hinblick 
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auf komplexe interdisziplinäre und vernetzte Arbeits- und 
Forschungsfelder. 

 

9.4.3 Bachelor of Engineering 

Gesamtumfang: ca. 180 Leistungspunkte 

Nr. Fächerart Anteil 

1 Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen ca. 15 % 

2 Fachspezifische Grundlagen ca. 20 % 

3 

3a 

3b 

Fachspezifische Vertiefung Bauingenieurwesen 

Grundlagen und Methoden 

Bauen, Betrieb, Bauinformatik 

 

ca. 25 % 

ca. 15 % 

4 Übergreifende Inhalte ca. 10 % 

5 Praktische Phase + Abschlussarbeit ca. 15 % 

 Summe 100 % 

 

Typische Inhalte 
 

1 Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen 

z. B. Mathematik und Statistik, Grundlagen der Statik und 
Festigkeitslehre 

2 Fachspezifische Grundlagen 

z. B. Bauinformatik, Baustoffkunde, Vermessung, Bauphysik, Bau- 
und Umweltchemie, Bautechnische Darstellungen und 
Konstruktionslehre 

3 Fachspezifische Vertiefung 

3a Grundlagen und Methoden 

z. B. Tragwerkslehre (Baustatik, Numerische Methoden), 
Massivbau, Geotechnik/Grundbau, Verkehr, Wasserbau, 
Siedlungswasserwirtschaft 

3b Bauen, Betrieb, Bauinformatik 
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z. B. Baubetrieb/Baumanagement, AVA, DV-gestützte 
Baukonstruktionen und Projektsteuerung, Bauen im Bestand, Ge-
bäudetechnik, Ausbaugewerke, Bauantragsverfahren, 
Bauvertragsrecht 

4 Übergreifende Fächer 

z. B. Fremdsprachen, Kommunikation, Verhandlungsführung, 
Projekt-Präsentation, Recht (BGB), Baugeschichte 

 

 

 

9.4.4 Master of Engineering 

Gesamtumfang: ca. 120 Leistungspunkte 

Nr. Fächerart Anteil 

1 Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

*) 

2 Fachspezifische Grundlagen ca. 15 % 

3 Fachspezifische Vertiefung ca. 30 % 

4 Übergreifende Inhalte ca. 10 % 

5 

5a 

5b 

Abschlussarbeit 

Praxisprojekt 

Master-Thesis 

 

ca. 20 % 

ca. 25 % 

 Summe 100 % 

*) je nach Eingangsvoraussetzungen 

 

Das Masterprogramm muss alternativ einen der beiden Punkte 
garantieren: 
 

o weitergehende fachspezifische Vertiefung in ausgewählten 
Ingenieurfächern mit Vermittlung von speziellem Methodenwissen, 

o Ausbildung in weiteren Vertiefungsfächern außerhalb des 
klassischen Bauingenieur- und Vermessungswesens im Hinblick 
auf interdisziplinäre und vernetzte Anwendungen. 
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Die Lehrveranstaltungen bestehen aus Vorlesungen, Übungen und 
Seminaren, wobei auf ein gewogenes Verhältnis der Veranstaltungsarten 
zu achten ist. Ggf. können weitere Lehrformen zur Anwendung kommen. 
Darüber hinaus sind Hausarbeiten als fester Bestandteil der zu 
erbringenden Leistungen im Studienvolumen zu berücksichtigen. Diese 
sind im Bachelorstudium zweckmäßigerweise in Form von einzelnen 
Aufgaben geringen Umfangs zu erbringen. Für das Masterstudium 
hingegen sind zwei bis drei fächerübergreifende Arbeiten mit 
entsprechend größerem Umfang anzufertigen. Diese können auch als 
Gruppenarbeit von mehreren Studierenden gemeinsam bearbeitet 
werden, um verstärkt Teamfähigkeit zu fördern. Auch interdisziplinäre 
Aufgabenstellungen sind hier erstrebenswert. Dies dient vor allem dazu, 
die so genannten „Soft-Skills“, die elementarer Bestandteil der 
Anforderungen der Berufswelt an die Absolventen sind, im Studium und 
vor allem im fachlichen Kontext zu vermitteln. Mit dem gleichen Ziel sind 
auch vermehrt Präsentationen und Seminarvorträge als vierte, 
gleichwertige Prüfungsart neben mündlichen Prüfungen, Klausuren und 
Hausarbeiten zu etablieren. Weiterhin ist ein obligatorisches Angebot 
fremdsprachlicher Lehrveranstaltungen anzustreben. 

Zur Ergänzung und Unterstützung der theoretisch vermittelten 
Kenntnisse sind von Seiten der Hochschulen in angemessenem Umfang 
Exkursionen und Fachvorträge externer Referenten anzubieten. 

9.5 Lehrbetrieb: 

Um einen geregelten Lehr- und Studienbetrieb zu gewährleisten sind an 
die Hochschule bzw. die am Studiengang beteiligten Fachbereiche 
Anforderungen allgemeiner Art zu stellen. Hier ist im Besonderen auf 
folgende Punkte Wert zu legen: 

 

o ausreichende fachliche und didaktische Fähigkeiten des 
Lehrpersonals 

o ausreichende personelle Ausstattung, um eine angemessene 
Betreuung der Studierenden durch Lehrende zu ermöglichen 
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o ausreichende Sachmittelausstattung (Bibliothek, apparative 
Ausstattung in Laboren und in der Informationstechnik, studentische 
Arbeitsplätze, finanzielle Absicherung des Lehrbetriebs incl. z.B. 
Exkursionen, Laborpraktika etc.) 

o Programm zur Sicherung der Qualität der Lehre unter Einbeziehung 
einer regelmäßigen Evaluation des gesamten Lehrbetriebs 

 

Im Rahmen einer Akkreditierung oder Reakkreditierung bestehender 
Studiengänge ist darüber hinaus eine Prüfung der Studierbarkeit des 
jeweiligen Studiengangs vorzunehmen. Diese beinhaltet vor allem einen 
Abgleich der Regel- und Durchschnittsstudiendauern. 


