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Vorwort

Nun ist es schon einige Zeit her, dass unsere BauFaK zu Ende ist.
Die Nächste ist auch schon gelaufen und wir haben es bis jetzt
noch nicht geschafft den Endreader auf die Beine zu stellen. Aber
wenn ihr diese Worte lest, haben wir es ja geschafft!!!

Im Vorwort möchten wir auf ein paar Themen eingehen, die uns am
Herzen liegen: wie wir zur BauFaK kamen, wie wir sie organisiert
haben, wie sie gelaufen ist und wie es danach lief.

Zum ersten Mal sprachen wir über das
Thema  BauFaK  in  Rostock  auf  der
Weihnachtsfeier  2001.  Dort  versuchten
wir mit dem Fachbereich und innerhalb
der  Fachschaft  die  Möglichkeiten  für
eine  solche  Veranstaltung  auszuloten.
Über das Gespräch hinaus gab es aber
vorerst  keine  weitere  Planung  und
eigentlich war es für uns danach auch
kein  Thema  mehr  -  bis  zu  diesem
denkwürdigen Abend auf der BauFaK in
Darmstadt  -  viele  können  sich
sicherlich daran erinnern. Nach einer
mehr  als  zweistündigen  Diskussion
haben wir uns dazu durchgerungen die
BauFaK in Rostock zu veranstalten. Da
nicht  die  ganze  Fachschaft  in
Darmstadt  anwesend  war,  telefonierten
wir  noch  wild  rum,  so  dass  die
Entscheidung  auch  von  Allen  getragen
wurde.  Zurück  in  Rostock  entschieden  wir  uns  die  BauFaK  ohne
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Neubrandenburg durchzuführen.
Dann  begann  die  Organisation  und  als  Erstes  kreierten  wir  ein
Logo, wahrscheinlich, um erst mal etwas Greifbares in der Hand zu
haben. Danach gab es ein Gespräch mit dem Fachbereichsrat, wo uns
jegliche Hilfe zugesagt wurde. Anschließend informierten wir alle
wichtigen  Stellen  der  Uni  Rostock  über  die  Veranstaltung  der
BauFaK im Sommer 2003.

Anfang  2003  begann  die  wirklich  Planung...  Als  größtes  Problem
stellte sich allerdings die Suche nach einer Unterkunft heraus. Da
in  Rostock  Sporthallen  sehr  knapp  sind  und  die  einzige  Uni-
Sporthalle genau über diesen Zeitraum saniert wurde, hatten wir
großes Glück die Schule am Margarethenplatz als Unterkunft für uns
gewinnen zu können. Die optimale Nähe zur Uni sowie zur Stadt
erwies sich als sehr vorteilhaft. Der Rest der Organisation lief
im Großen und Ganzen recht reibungslos ab. Erst in den letzten
Wochen wurde es „ein wenig“ stressig.

Für die Mithilfe von anderen Fachschaften in den Tagen vor und
während  der  BauFaK  möcheten  wir  uns  an  dieser  Stelle  recht
herzlich bedanken.
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Begrüßung im Rathaus der Hansestadt Rostock
Durch den Partner und Sponsor Warnowquerung GmbH & Co. KG

• Warnowquerung Grussworte
Herzlich willkommen! Ich freue mich, so
viele  Teilnehmer  der  Konferenz  heute
hier in Rostock zu begrüßen. Fühlen Sie
sich  hier  wohl  und  nehmen  gute
Erlebnisse mit nach hause.
Schnell und sicher durch die Hansestadt
Rostock. Mit dem Bau des Warnowtunnels
als  erstes  privatfinanziertes
Verkehrsprojekt Deutschlands, wollen wir
dieses  Ziel  für  Sie  als  Bewohner  und
Gäste der Hansestadt verwirklichen. Wir
garantieren Ihnen eine neue Qualität des
Autofahrens. Wir stehen Ihnen für Ihre
Fragen  auch  persönlich  in  unserem
Informationszentrum "Treffpunkt Zukunft"
am Eingang der Baustelle zur Verfügung.
Wir  laden  Euch  recht  herzlich  zur
Exkursion „Warnowtunnel“ ein.

KURZVITA
Stéphane Schneider
ist im August 1967 in Straßburg/Frankreich geboren, verheiratet
und hat zwei Kinder.

Herr  Schneider  studierte  Bauingenieurwesen  und
Wirtschaftsingenieurwesen  in  den  französischen  Schulen  „Ecole
Polytechnique“ und „Ecole des Ponts et Chaussées“. Er verfügt über
10  Jahre  internationaler  Erfahrung  in  technischer  Abwicklung,
Planung und Finanzierung von folgenden Bauprojekten:

- Ärmelkanal, Calais – Folkestone
- Périphérique Nord, Lyon für die französische Firma
- Istrian Motorways, Kroatien Bouygues Travaux Publics S. A.

Er arbeitet seit Mai 1999 für die Firma Warnowquerung GmbH & Co.
KG in Rostock, zuerst als stellvertretender Geschäftsführer und
seit 2000 als Geschäftsführer der Konzessionsgesellschaft für die
Finanzierung  sowie  den  Bau  und  Betrieb  des  Tunnels  unter  der
Warnow.
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Protokoll Anfangsplenum (vom 28.05.2003)

Protokollführerin: Anne aus Darmstadt
Moderation: Bernold Kraft, Matthias Hoffmann, Stefan 

Kessler

TOP 0  Vorstellung der Tagesordnung
• Annahme der vorgestellten Tagesordnung

TOP 1  Begrüßung der BauFaK in Rostock
• Vorstellung  des  Orga-Teams  und  der  Fachschaft  UniBau
Universität Rostock

TOP 2  Allgemeines & Organisatorisches
• Plenarregeln  und  Verhalten  in  geschlossenen  Räumen,
siehe auch Anfangsreader

• Vorstellung des Lageplans
• Arbeitskreise finden in der Parkstraße statt
• Besprechung der Pool-Öffnungszeiten

TOP 3  Vorstellung der Fachschaften
• TU Wien 9 Personen, bedanken sich, dass sie seit 

  gestern ausgehalten wurden
• BU Weimar 7 Personen
• TU München 6 Personen, sehr schick in Dirndl und 

  Lederhosen
• Uni Essen 7 Personen, bedanken sich, dass sie 

  schon vorher da sein konnten
• Uni Hannover 4 Personen
• BTU Cottbus 5 Personen
• TU Tallin 1 Person
• TH Tallin 2 Personen
• Uni Dortmund 5 schon da, morgen noch mal 2
• STU Bratislava 2 schon recht angeheitert
• TU Darmstadt 4 schon da, morgen noch mal 2
• TU Dresden 1 Aktiver und 1 Ehemaliger
• HTWK Leipzig  seit 2 Jahren, dass erste Mal wieder auf 

der BauFaK und dann mit zwei Architekten
• TU Timisoara 4 Personen
• RU Bochum 4 Personen, danke an Anne, dass sie so  

tatkräftig geholfen hat
• TU Braunschweig 1 Persönchen
• FH Wismar 1 Persönchen
• FH Neubrandenbrg. 1 Persönchen
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• RWTH Aachen 5 Personen
• ETH Zürich Daniel & Co
• FH Suderburg 5 Personen
• TU Brno 4 Leutchen, wollen nächstes Jahr die 

BauFaK organisieren
• TU HH-Harburg mal wieder nur der David
• TU Budapest 2 Mädels
• FH Bremen sogar mal zu zweit
• TU Berlin noch ein Einzelkämpfer
• Nicht  aufgezählte  Hochschulen  waren  zum  Zeitpunkt  des
Anfangsplenums noch nichtanwesend.

TOP 4  Rechenschaftsbericht des StAuBs
Der  Bericht  wird  noch  abgedruckt,  aber  hier  schon  mal  die
wichtigsten Punkte:

1.Das Forum junger Ingenieure ist gestorben, da sich die Herren
der Bundesing.Kammer entschuldigen lassen.

2.Studentische  Probleme:  Brief  in  Sachen  Studiengebühren
abgeschickt, erstaunlicherweise gab es sogar Rückmeldung

3.Im Verein kam die Idee einer Zeitung auf, siehe noch bei Aks
4.Problematik Rostock hat zu zwei AKs geführt
5.Es  ist  die  Idee  aufgekommen  die  Plakataktion  mit  einer
Postkartenaktion zu erweitern.

  Meinungsbild: Mehrheit dafür

TOP 5  Arbeitskreise
AK Tarifverträge für studentische Beschäftigte
Leiter: Jens aus Braunschweig

Anerkennung der HIWIs ist bis jetzt nicht gegeben, es haben
sich  also  Tarifvertragsinitiativen  gebildet.  Jens  möchte
darüber berichten und auch dazu anregen eine Initiative zu
starten. 
Freitag  kommt  eine  Referentin  aus  Berlin,  dort  gibt  es
bereits einen Tarifvertrag für Studenten.
Bed.: Wenn sich nicht etwa 5 bis 6 Leute melden, wird der AK
gestrichen.

AK Aktion Aufklärung in Rostock
Leiter: Matze aus Rostock

Es geht um eine Unterschriftenaktion wegen der bekannten 
Problematik der Mittelkürzung an der Uni Rostock. Wer 
Interesse hat bei der Aktion zu helfen und Rostock besser 
kennen lernen will, ist hier richtig.
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AK Qualität und Quantität
Leiter: Conny und Tina aus Cottbus

siehe  Anfangsreader,  Fragebögen  sind  noch  mal  ausgeteilt
worden und sind bitte auszufüllen

AK Fachschaftsarbeit
Leiter: Sebastian ehemals Dresden

Gedacht  für  „Fachschaftsanfänger“  und  andere  Interessierte,
die sich über Fachschaftsarbeit im Allgemeinen und die BauFaK
informieren möchten.

AK Anerkennung von Studienleistungen
Leiter: Robin aus Aachen

Es  wäre  toll,  wenn  sich  möglichst  viele  unterschiedliche
Hochschulen in den AK einbringen könnten. 
Ziel ist  eine  Resolution,  wie  die  Anerkennung  der
Studienleistungen europaweit aussehen soll.

AK StAuB am Donnerstag
Leiter: Jan aus Aachen

Aufgabe  des  StAuB  soll  erläutert  werden,  Interesse  an  ihm
geweckt werden. Es sollten sich auch Leute daran beteiligen,
die nicht in den StAuB wollen, da auch Resolutionen verfasst
werden.

AK Podiumsdiskussion am Freitag
Leiter: Jan aus Aachen

Aus- und Aufarbeitung der Ergebnisse der Podiumsdiskussion

AK Akkreditierung
Leiter:  Jup,  David(HH  Hamburg),  Steffen  (Dresden)  und  Daniel
(Bremen)

AK Studentische Probleme
Leiter: Axel (Neubrandenburg), Steffi (Aachen)

Inhalte werden unter anderem der letzte Fakultätentag und 
Fachbereichstag sein.

AK Beitrag Rezensionen
Leiter: Jan aus Aachen

Wettbewerb: „Wer hat die tollste Hochschulreform?“
Meinungen zum AK: Man kann sich damit beschäftigen, sollte
sich aber eines Kommentars enthalten.
Meinungsbild: die  Mehrheit  war  gegen  den  AK,  er  ist  also
gestrichen
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AK Gegenleistungen von Studiengebühren,
Leiter: Andreas aus Wien

In  Österreich  sind  Studiengebühren  bereits  Realität.  In
Deutschland könnten sie in nächster Zeit eingeführt werden.
Der AK beschäftigt sich zunächst mit verschiedenen bereits
vorhandenen Modellen der Studiengebühren. Weiterhin soll ein
Katalog  aufgestellt  werden,  was  als  Gegenleistung  von  den
Hochschulen erwartet wird. 

AK Homepage und Gesichter der BauFak,
Leiter: Steffen aus Rostock

Inhalt  sind  die  bekannten  Probleme  der  Aktualisierung  der
BauFaK-Homepage. Die Resolution aus Darmstadt zur Einrichtung
eines Ehemaligen – Neztwerkes ist noch mal anzusprechen.

AK Bewerbungstraining
Leiter: Ernst, Ehemaliger 

Es hat sich niemand auf die ausgeteilten Gesuche gemeldet,
von daher fällt dieser AK vermutlich aus.

Organisatorisches: Treffpunkt ist morgen um 8.30 Uhr im Vorraum.
Dort sammeln die AK-Leiter ihre Gruppen ein und suchen sich dann
einen Raum.

TOP 6  Exkursionen
Exk 01: Herrentunnel Lübeck 

Abfahrt ist um 7.30 Uhr 
Leiter: Daniel Roggensack (25 Plätze)

Exk 02: Wismar Alt & Neu
Abfahrt ist um 7.30 Uhr
Leiter: Benno (24 Plätze)

Exk 03: Gransee Wienerberger
Abfahrt ist um 7.30 Uhr
Leiter: Daniela (24+ Plätze)

Exk 04: Deutsche Med
Abmarsch ist um 8.30 Uhr 
Leiter: Stefan (25 Plätze)

Exk 05: Warnowtunnel & IGA 
Abmarsch ist um 8.30 Uhr 
Leiter: Andrea (20 Plätze)

Exk 06: Ostsee Nah 
Abfahrt ist um 8.30 Uhr 
Leiter: Daniel Schinke 20 Plätze
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Hinweis: Es sollten sich in jede Exkursion bitte jeweils höchstens
zwei Personen pro Fachschaft eintragen. Die Abfrage im Internet
war nur eine Vorabfrage und keine verbindliche Voranmeldung.

TOP 7  Sonstiges
Cottbus weist noch mal darauf hin, dass die Fragebögen möglichst
schnell zurückgegeben werden sollten, damit der AK morgen arbeiten
kann.

Wir bedanken uns alle ganz herzlich bei Jan aus Aachen für seine
kleine Show-Einlage.

Exkursionsberichte(vom 30.05.2003)

Exkursionsbericht Deutsche Med
Mit  Stefan,  unserem  Exkursionsleiter,
machten wir uns zu Fuß auf den Weg zur
Deutschen  Med.  Die  Baustelle  zeigt  ein
komplett  neues  Baukonzept  auf.  Der
Bauleiter, der eigentlich Projektmanager
ist, teilte uns zu unserer Verwunderung
mit,  dass  nur  sechs  Mann  auf  der
Baustelle arbeiten, obwohl diese ziemlich
groß  ist.  Das  wird  ermöglicht,  indem
viele Fertigteile geliefert werden (mit
Toleranzen  von  ±  2mm)  und  von  den
jeweiligen  Firmen  selbst  eingebaut
werden.  Dadurch  und  dass  kein
überflüssiger  Schnickschnack  eingebaut  wird,  werden  die  Kosten
minimiert.  Zudem  veranstaltet  der  Bauleiter  regelrechte
Imagekampagnen.  Nach  dem  Prinzip  „Zufall  gibt  es  nicht!“,  wird

eine  Brücke  zwischen  den
beiden  Gebäuden  am  Tag  vor
einer öffentlichen Feier schon
probeweise  eingehoben,  damit
es  am  nächsten  Tag  keine
Pannen  gibt.  Zusätzlich  zu
solchen  Imagekampagnen
versucht  er  mit  extrem
billigen  Mieten  die  Firmen
anzuwerben.
Daran  anschließend  stand  die
Stadtführung  auf  dem  Plan.
Erste  Station  war  das
Kröpeliner Tor. Danach ging es
an der Stadtmauer entlang zu
einem Frauenstift, das früher
ein  Kloster  war.  Gleich

Seite 10



daneben kamen wir an dem uns bekannten Universitätsplatz raus mit
seinem „Pornobrunnen“.
Ein  kleines  Highlight  war  die  Marienkirche  mit  ihrer
astronomischen  Uhr,  an  der  alle  wichtigen  Daten  betreffend  der
Jahreszeit und der Geburt abgelesen werden können.
Zum  Schluss  zeigte  uns  unsere  nette  Stadtführerin  noch  einige
Altbausanierungsbeispiele.
Nach  einer  Stärkung  in  der  kleinen  Mensa  (mit  sehr  leckerem
Essen!)  machten  wir  uns  auf  den  Weg  zur  Petrikirche,  die  im
zweiten Weltkrieg zerstört wurde. In den 50ern und 60ern wurde sie
nach und nach wieder aufgebaut, doch erst 1994 gelang es, die
Turmspitze in seiner ursprünglichen Gestalt wieder aufzubauen.
Obwohl  ein  Lift  nach  oben  fährt,  entschlossen  wir  uns  den
„beschwerlichen“ Weg von 196 Stufen (=117m) auf uns zu nehmen und
auf den Lift zu verzichten.

Oben  angekommen  bot  sich  uns  ein
atemberaubender  Blick  auf  den
Dachstuhl, bei dem u.a. Hölzer von
50x50  cm  eingesetzt  wurden.  Der
damalige  Bauleiter  und  Statiker
erzählte uns interessante Details.
So  wurden  400  m3 Lärchenholz
verarbeitet und mit Edelstahlbolzen
verbunden. Das Dach ist mit Kupfer
bedeckt.  Der  Dachstuhl  wurde  in
drei  Teilen  vorgefertigt.  Um  das
Aufeinanderpassen zu gewährleisten,
wurden  extra  Maßschablonen
angefertigt.  Mit  einem  riesigen
Kran, für den der Untergrund vorbereitet werden musste, indem u.a.
Gasleitungen  verlegt  wurden,  wurden  schließlich  die  drei  Teile
eingehoben, wobei darauf zu achten war, dass die kommenden Tage
windstill waren, weil es so lange dauerte, bis ein Teil befestigt
war. Zum Schluss wurden uns noch Fotos vom Bau gezeigt.
Alles in allem war es eine super interessante Exkursion, wobei uns
die Petrikirche wohl am Stärksten beidruckt hat und von der man
ganz nebenbei einen kostenlosen Blick auf Rostock genießen konnte.

Exkursionsbericht „Ostsee nah“
Diejenigen,  die  es  auf  die  Teilnehmerliste  geschafft  hatten,
wurden  auf  zwei  Busse  und  Daniels  Auto  aufgeteilt  und  zum
Leuchtturm  Buk  gefahren.  Dieser  liegt  zwar  ein  kleines  Stück
landeinwärts, dafür aber auf der höchsten Erhebung weit und breit.
Während  wir  die  Aussicht  und  die  Sonne  genossen,  erfuhren  wir
einige grundsätzliche Dinge über die Küste von MV. Sie besteht
nämlich  entweder  aus  eiszeitlichem  Lehmboden  oder  aus
angeschwemmtem Sand und somit immer aus Material, welches durch
die Meeresströmungen bewegt werden kann. Und tatsächlich gibt es
einen  Transport  von  Sedimenten  entlang  einer  Strömung,  die  von
Schleswig-Holstein  bis  nach  Russland  reicht.  Dadurch  ist  die
gesamte  Küste  ständig  in  Bewegung,  verschiebt  sich  manchmal  um
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mehrere  Meter  im  Jahr  vorwärts  oder  zurück  (meistens
landeinwärts).  Wenn  es  mal  so  aussieht,  als  ob  sich  nichts
verändert, dann wird dort lediglich ebenso viel Material abgesetzt
wie aufgenommen.
Die  Kunst,  in  MV  Küstenschutz  zu  betreiben,  besteht  also
hauptsächlich darin, diesen Transportprozess zu regulieren. Oder
besser:  nicht  zu  regulieren.  Denn  jede  Störung,  etwa  durch
Bauwerke,  welche  die  Strömungsverhältnisse  verändern,  macht
weitere Maßnahmen nötig, um die Störung wieder zu beheben. Dies
konnten wir am Beispiel eines neuen Yachthafens erleben, dessen
Molen weit vor die Küste gebaut wurden. Auf der angeströmten Seite
setzt sich der mitgeführte Sand ab und die Küstenlinie verschiebt
sich seewärts. Auf der Leeseite wiederum nimmt die Strömung dann
verstärkt Sediment auf und die Küstenlinie zieht sich entsprechend
zurück. Um dem entgegenzuwirken, wird alle paar Jahre mit einem
Spülschiff der abgesetzte Sand aufgenommen und durch eine dafür
gebaute Rohrleitung unter dem Hafen hindurch auf die andere Seite
gepumpt.
Daneben  ist  natürlich  noch  der  Hochwasserschutz  wichtig.  Als
Beispiel dafür sahen wir uns ein Deckwerk an, welches das frisch
restaurierte Seebad Heiligendamm schützen soll. Deckwerk bedeutet,
dass die dem Ort vorgelagerte Düne durch eine Befestigung davon
abgehalten  wird,  bei  der  nächsten  Sturmflut  weggeschwemmt  zu
werden.  Dazu  baut  man  dort  als  Kern  eine  Betonmauer  ein  und
schüttet auf der seeseitigen Böschung Granitbrocken von ca. 50 cm
auf.
Nach der Mittagspause fuhren wir weiter bis Warnemünde, um eine
Hafenrundfahrt zu machen. Die war auch sehr schön und interessant,
jedoch wurden wir dabei aus den Bordlautsprechern mit maritimen
Schlagern  beschallt,  und  das  war  schon  verschärfte  seelische
Grausamkeit.
Das war eine interessante und lehrreiche Exkursion. Vielen Dank an
Daniel S. für die Durchführung sowie an Jörg und Christian vom
Wasserbauinstitut für die Begleitung und Erklärungen.

Jens / TU Braunschweig 

Exkursionsbericht Herrentunnel
Am  Freitag,  gleich  früh  am  Morgen,  fuhren  wir
zusammen  mit  den  Wismaranern  in  Richtung  Lübeck.
Nach  einem  längeren  Nickerchen,  Absetzen  der
Wismarexkursionsteilnehmer (wow, was für ein Wort)
und  einer  leichten  Irrfahrt  auf  der  Baustelle
Herrentunnel fanden wir schließlich den richtigen
Weg und Ansprechpartner. 
Ein  aufgeweckter,  junger  Mann  führte  und  leitete
uns  während  der  gesamten  Zeit  kompetent  und
dynamisch durchs Projekt Herrentunnel, hatte viel
Geduld mit der doch etwas müden Truppe, die er vor sich hatte und
begann erst einmal mit einer theoretischen Einführung, wieso der
Tunnel unter die Trave gebaut wird, sowie sämtliche bautechnische
Details, bevor wir uns auf Rundgang begaben. 
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Für  die  Realisierung  des  Vorhabens
Herrentunnel  wurde  extra  eine
Gesellschaft gegründet: Die Herrentunnel
Lübeck  GmbH  &  Co.  KG.  Das  ist  eine
Tochtergesellschaft  der  HOCHTIEF
Projektentwicklung  GmbH und  der
BILFINGER  BERGER  BOT  GmbH. Den
eigentlichen Bau des Herrentunnels führt
die ARGE Herrentunnel Lübeck durch.

Neu  ist,  dass  die  Gesellschaft  den
Herrentunnel  auch  nach  der

Fertigstellung noch weitere 30 Jahre betreiben wird, dabei eine
Maut verlangen wird, um den Herrentunnel rezufinanzieren.

Beim Bau hat man sich für die Schildbauweise entschieden, denn
diese Technik schließt als einzige jede Gefährdung der Schifffahrt
und  der  Trinkwasserversorgung  aus.
Der  Schildtunnel  wird  in  zwei
getrennten  Röhren  über  eine  Strecke
von  780  Metern  und  einem
Außendurchmesser von 11,30 Metern mit
einem  sogenannten  Hydroschild
aufgefahren.  Daran  schließen
beiderseits  offene  Ortbeton-
Tunnelbauwerke an, die das Bindeglied
zwischen  den  Rampenstrecken  und  den
gebohrten  Schildtunnel  bilden.  Die
Übergangsbereiche  werden  als
Trogbauwerke fortgeführt. 

Die Gesamtlänge des Bauwerkes beträgt
über 2000 Meter. Die Überdeckung des Schildtunnels unter der Trave
beträgt an der geringsten Stelle 9 Meter und der tiefste Punkt des
Tunnels liegt bei 31 Meter unter dem Wasserspiegel der Trave. 

Neben  dem  eigentlichen  Herrentunnel  waren  auch  Provisorien
notwendig, wie z.B. der Start- und Zielschacht und eine 360 Meter
lange  Verschwenkung  der  B104,  um  den  Zielschacht  herstellen  zu
können. 

Start- und Zielschacht
Der Start- und Zielschacht sind aus Beton in Schlitzwandbauweise
hergestellt. Mit dieser Bauweise  können massive Stahlbetonwände
direkt  im  Boden  hergestellt  werden,  ohne  dass  dafür  der
Grundwasserspiegel  abgesenkt  werden  muss.  Die  Schlitzwände  sind
bis zu 24 Meter tief. Sobald die Schlitzwände fertig sind, wird
der  Boden  innerhalb  des  Schachtes  als  Unterwasseraushub
ausgehoben.  Der  Schacht  wird  dabei  mit  Wasser  gefüllt  und  der
Boden dann mit großen Pumpen ausgespült. Das Wasser dient dabei
als Transportmedium für den Boden, als auch als Aussteifung für
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Wie hat der Helm richtig zu sitzen? 
Man weiß es nicht so genau!



den Schacht.

Wenn  der  gesamte  Boden
entfernt  ist,  wird  die
Sohle als Unterwasserbeton
ausgeführt und das Wasser
dann abgepumpt werden.

Der Schildtunnel

Die beiden parallel gebohrten Röhren
des Schildtunnels bilden das zentrale
Bauwerk  des
Herrentunnels.
Dabei  ist  der
massive  Ring  aus
vorgefertigten
Stahlbeton  –

Segmenten,  Tübbings  genannt,  mit  einer
Wandstärke  von  45 cm  zusammengesetzt.  Sieben
Tübbings,  die  eine  Herstellungstoleranz  von
weniger als einen Millimeter aufweisen, da sie
sonst  keinen  gleichmäßigen  Ring  ergeben  und
sich untereinander nicht richtig abstützen und verzahnen, ergeben
einen  Ring.  Pro  Röhre  werden  3630  Tübbings  verbaut.  Ein  Ring
besteht dabei aus 6 großen Tübbings und einen kleineren konischen
Schlußstein, der in die verbleibende Lücke eingepresst wird. Dabei
gibt der konische Schlußstein dem gesamten  Ring eine gleichmäßige
radiale Spannung, mit der sich der Ring gegen den Boden presst. 

Damit  der  Schildtunnel  in  Längs-  und  Querrichtung  Kurven
beschreiben kann, werden die Tübbings als Links- und Rechtsringe
gefertigt.  Die  Ringe  sind  leicht  konisch  gebaut,  also  ergeben
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Blick in einen der 15 Meter tiefen Schächte

Bohrkopf – die tägliche Vortriebsleistung liegt bei etwa
7,50 Metern in Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit

Tübbings / Schlußstein

Da wird in die Röhre geschaut - eine der beiden
parallelgebohrten Röhren



mehrere  Linksringe  hintereinander  eine  Linkskurve  und  analog.
Solange  der  Tunnel  geradeaus  verläuft,  wechseln  Links-  und
Rechtsringe sich einfach ab.
Abschließend wurden noch sämtliche Fragen beantwortet und es fand
sich  auch  noch  Zeit  über  die  Zukunft  für  Bauingenieure  zu
diskutieren.  Weiterhin  hat  man  uns  noch  mit  reichlich  belegten
Brötchen versorgt, auf die wir uns dankbar stürzten. 

Die Exkursion war wirklich sehr interessant und nicht minder gut
geführt. Also haben wir uns natürlich noch mit dem obligatorischen
Blumenstrauß und einer sorgsam ausgesuchten Weinflasche bedankt.

Natürlich haben wir auch unseren Busfahrer mit belegten Brötchen
versorgt. Seine Laune war plötzlich wesentlich besser. Uns fiel es
auch  dann  nicht  weiter  schwer  den  Busfahrer  zu  einem  kleinen
Zwischenstop irgendwo am Wasser zu überreden. Leider stellte sich
heraus, dass Zeit leider doch nicht zum Baden reichen würde, so
mussten wir uns eben mit einem Eis begnügen.

Steffen / Rostock
Als  Quelle  und  Infomaterial  diente  mir  die  mitgegebene  Werbebroschüre  und  die  Homepage:
www.herrentunnel.de. Auch vielen Dank für die vielen, tollen Fotos, von denen ich leider nur einige
hier einbringen konnte – mehr gibt's aber auf der CD.

Exkursionsbericht Warnowtunnel und IGA Rostock
WARNOWTUNNEL
Zu  einer,  für  einige  Leute  noch  viel  zu
frühen  Stunde,  brachen  wir  zu  unserer
Tunneltour  auf.  „Unser“  Tunnelziel  war  der
Warnowtunnel, den wir nach ca. 20-minütiger
Zug- und Busfahrt erreichten. Dort wurden wir
vom  technischen  Leiter  der
Warnowtunnelquerungsgesellschaft schon erwartet. Der Warnowtunnel,
ein in Absenktechnik erstelltes, ca. 790 m langes Bauwerk aus 6
Einzelelementen  zzgl.  der  beiden  Portale,  ist  die  erste  privat
finanzierte Infrastrukturmaßnahme in Deutschland. Privatfinanziert
heißt, dass die Tunnelnutzung mautpflichtig sein wird. Momentan
ist der Tunnel in der Ausbauphase, sprich Installation von Licht-
und Sicherheitstechnik. 

Apropos  Sicherheit:  Aus  den  Erfahrungen  der  schweren
Brandkatastrophen in den Alpentunneln in den letzten Jahren wurden
die  Sicherheitsanforderungen  an  Straßentunnel  drastisch  erhöht.
Dieser  Umstand  erforderte  auch  ein  Umplanen  der  Maßnahmen  im
Warnowtunnel. So gibt es insgesamt 3 Fluchttüren in die Nebenröhre
und  eine  Lüftungsanlage  zur  Lenkung  des  Luftstromes  und
eventueller  Brandgase  im  Tunnel.  Diese  ist  auf  Grund  der
exponierten  Lage  deutlich  stärker  dimensioniert  als  in
vergleichbaren Tunneln. Alle durchaus interessanten Details dieser
Baumaßnahme zu erläutern sprengt jedoch den Rahmen dieses kurzen
Berichtes.  Eröffnungstermin  des  Tunnels  ist  übrigens  der  15.
September 2003.
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IGA
Zweite  Station  unserer  Exkursion
war dann die IGA. Dort erhielten
wir ebenfalls eine Führung durch

einen  Landschaftsplaner  und
Mitarbeiter der IGA. Interessante
Bauten auf dem Gelände sind vor
allem die IGA- Seilbahn, die nach
der IGA rückgebaut und in München

weitergenutzt  wird,  sowie  die  neue  Messehalle,  die  ein
interessantes Tragwerk aus Leimholzbindern hat. Sehr interessant
auch der Weidendom, das größte lebende Bauwerk der Welt, sowie die
Nationengärten unter anderem von Japan, China und Dubai. Ebenfalls
sehenswert sind die schwimmenden Gärten.

Die  größten  Schwierigkeiten  aus
bautechnischer  Sicht  ergaben  sich
aus  den  extremen
Baugrundverhältnissen  im
Mündungsgebiet der Warnow. 
Das  IGA-Gelände  ist  ca.  100  ha
groß.  Somit  müsst  ihr  verstehen,
dass  wir  nicht  alles  erläutern
können.  Ein  Besuch  ist  auf  jeden
Fall lohnenswert. 
Großen  Dank  an  die  Fachschaft
Rostock für die Organisation dieser
tollen Exkursion. Es hat sehr viel
Spaß gemacht. 

Euer Tunnelteam
Carolyn, Franzi, Axel
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Exkursionsbericht Warnowquerung-IGA
WARNOWQUERUNG:
Die  Länge  des  Tunnels  beträgt  790  Meter.  Er  wurde  privat
finanziert von der französischen Firma Bouyges, die ihn auch die
nächsten 30 Jahre betreiben wird. Er wird durch ein elektronisches
Mautsystem  refinanziert.  Der  Tunnel  entspricht  schon  den
zukünftigen  EU-Richtlinien  bezüglich  des  Brandschutzes  und  der
Sicherheit.

Zur Bauweise:

• 6 vor Ort gefertigte Segmente
• 2-röhrig
• Kies für den Beton aus dem Süden Leipzigs, da der
heimische Kies Alkali enthält

• Die einzelnen Teile wurden eingeschwommen und abgesenkt
• Nach dem Absenken wurde unter den Segmenten Sand
eingepresst

Die Meinungen über die Sinnhaltigkeit dieses Exkursionsziels
reichen von „verschwendete Zeit“ bis „sehr interessant“.

IGA:
Durch die IGA wurde das teilweise brachliegende Gebiet im Norden
Rostocks wiederbelebt. 
Bei  unserem  Rundgang  besuchten  wir  zuerst  die  einzelnen
Länderpavillons  mit  deren  für  diese  Länder  typischen
Gartengestaltungen.  Hierbei  wurden  uns  konstruktive  Details  und
Probleme bei Planung und Ausführung erläutert.
Als  nächstes  besichtigten  wir  die  schwimmenden  Gärten,  die  die
Evolution  symbolisieren  sollen.  Die  Schwierigkeit  bei  der
Konstruktion dieser Inseln bestand darin die Auflasten gleichmäßig
zu verteilen damit sie nicht kippen, da die Berechnungsmethoden zu
ungenau sind.

Das absolute Highlight war die „lebende“ Kirche. Sie besteht aus
einer  Stahlskelettkonstruktion  an  der  die  eingepflanzten  Weiden
emporwachsen. Es beteiligten sich am Bau 650 Jugendliche aus 40
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Nationen. Das Gebäude wurde von verschiedenen Kirchen gesponsert.
Wer möchte Andrea dort das Ja-Wort geben??
Ein interessantes Detail war auch die Membrandachkonstruktion des
Konzertplatzes.
Als nächstes besuchten wir die Messehalle von den Architekten! von
Gerkan, Marg und Partner mit ständig wechselnden Ausstellungen.
Die Halle wurde übrigens von kompetenten Bauingenieuren statisch
durchgerechnet.?
Der Rundgang dauerte 3 ½ Stunden und war sehr aufschlussreich aber
auch anstrengend, da wir zwischendurch keine Zeit zum Ausrasten
hatten.

Exkursionsbericht Wismar alt & neu
 
Etwas übernächtigt fanden sich an dem „Exkursionsfreitag“ rund 20
Frühaufsteher mehr oder weniger pünktlich um 7.30 Uhr (also quasi
mitten  in  der  Nacht...)  am  Reisebus  ein.  Nach  einem  kleinen
Nickerchen  wurden  wir  plötzlich,  nach  etwa  einer  Stunde  Fahrt,
unsanft  aus  dem  Bus  beordert,  da  wir  unser  erstes  Ziel,  die
Niederlassung  des  Holzwerkstoffherstellers  EGGER  in  Wismar
erreicht  hatten.  Dort  wurden  wir  freundlich  begrüßt,  und  nach
einer kleinen Präsentation über die Geschichte und den Aufbau des
Werkes wurde uns die Produktpalette vorgestellt. Ausgestattet mit
einer High-Tech-Konversationsanlage wagten wir uns, natürlich nur
mit kompetenter Führung, über das Werksgelände. Unser Schwerpunkt
lag  in  der  Besichtigung  der  OSB  -  Produktion  (Oriented  Strand
Board).  OSB  sind  kunstharzgebundene,  dreischichtig  aufgebaute
Flachpressplatten aus orientiert gestreuten Strands (Holzspäne).

Nun ein kleiner Überblick über die einzelnen Produktionsschritte:
Die angelieferten Holzstämme (überwiegend Kiefernholz) werden in
zwei Gruppen klassifiziert, die hochwertigen für die Verarbeitung
in  der  Deckschicht,  die  farblich  veränderten  für  die  nicht
sichtbare Mittelschicht. Von nun an laufen die Vorbereitungen zur
Erstellung der Deck- und der Mittelschicht komplett getrennt aber
parallel ab. Die Stämme werden jeweils geduscht, dann entrinden
sie sich in einer großen Trommel gegenseitig, indem sie aneinander
reiben. Nach einem weiteren Duschvorgang werden circa 50 Stämme
zusammengefasst  und  in  etwa  150mm  lange,  dünne  Strands
zerschnitten. Über ein Fliessband werden sie in die nächste Halle
transportiert, in der sie durch Warmluft getrocknet werden. Die
mit  werksseitig  hergestelltem  Kunstharzleim  besprühten  Strands
werden mit Hilfe von Fächerwalzen statisch optimal, längs für die
Deckschicht und quer für die Mittelschicht, ausgerichtet und auf
einem Fliessband ausgebreitet. Über ungefähr 37 Meter werden die
Schichten  zwischen  warmen  Metallplatten  zusammengepresst.  Das
Endprodukt wird nun geschnitten, getrocknet und je nach Wünschen
des Kunden auf Format gebracht.
Ein halbstündiger Fußmarsch bei strahlendem Sonnenschein brachte
uns nach Wismar und vorerst in den langersehnten Schatten der St.-
Nikolai  Kirche.  Herr  Ziegenhals,  Dozent  des  Lehrstuhls
Baukonstruktion  und  Bauphysik  startete  dort  mit  uns  einen
ausführlichen  Stadtrundgang  durch  die  Kulisse  des  vor  kurzem
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ernannten  Weltkulturerbes.
Bedeutende  Sehenswürdigkeiten
unserer Tour waren das Wassertor,
der  historische  Hafen,  der
Nachbau  eines  im  Hafenbecken
gesunkenen  Schiffes,  einige
Speicher,  die  Heiligen-Geist-
Kirche,  der  Fürstenhof,  das
Archidiakonat,  der
mittelalterliche  Kanal  und  der
Marktplatz  mit  dem  Rathaus  und
dem  „Alten  Schweden“.  Da  Herr
Ziegenhals  sich  sehr  in  der
Denkmalpflege  in  Wismar

engagiert,  machte  er  uns  auf  viele  weitere  Besonderheiten  der
Baukunst  aufmerksam  und  verstand  es  mit  Witz  eine  Menge
Hintergrundinformationen zu vermitteln.
Der Stadtpräsident von Wismar Herr Zielenkiewitz empfing uns mit
einem Umtrunk im Rathaus. Dazu gab es deftigen Eintopf, der uns
für das Nachmittagsprogramm bestens stärkte. Dieses begann mit der
Ausstellung „Wismar – Bilder einer Stadt“ im Rathauskeller, in dem
sehr angenehme Temperaturen vorherrschten.
Mecklenburg-Vorpommern ist geprägt von der Backsteingotik, zu der
wir  durch  eine  Ausstellung  in  der  Marienkirche  geführt  wurden.
Dort wurde der Bogen gespannt von der historischen Herstellung des
Backsteins und dem Dreh-Kran hin zu einem animierten 3D-Film über
den Bau der Marienkirche. Der 80 Meter hohe Turm ist ein weithin
sichtbares  Wahrzeichen  von  Wismar.  Im  2.  Weltkrieg  wurde  die
Kirche  beschädigt  und  1960  das  Schiff  gesprengt.  Die  ehemalige
Ratskirche  wurde  wahrscheinlich  in  der  ersten  Hälfte  des  13.
Jahrhunderts  erbaut.  Über  die  bereits  vorhandene  Kirche  wurde
Anfang des 14. Jahrhunderts eine doppelt so große und doppelt so
hohe  Kirche  errichtet,  um  anderen  Städten  nicht  nachzustehen.
Unsere letzte Station war die Ruine der St.- Georgen - Kirche. Die
Ursprünge  der  Kirche  liegen  in  der  ersten  Hälfte  des  13
Jahrhunderts. In einer jahrhundertelangen Bautätigkeit wurde die
Kirche  mehrfach  verändert  und  1594  fertiggestellt.  Im  zweiten
Weltkrieg wurde das Gebäude Zerstört, seitdem ist es der Witterung
ausgesetzt und verfällt. Seit 1990 findet der Wiederaufbau statt,
später soll sie als Veranstaltungsort genutzt werden.
Da die Restauration komplett aus Spendengeldern finanziert wird,
verzögert sich die Fertigstellung. Die Firma BauUnion Wismar ist
an  dem  Wiederaufbau  maßgeblich  beteiligt,  deren  Leiter  des
Hochbaus Herr Hinrichs und der ausführende Architekt Herr Kraft
erläuterten uns die einzelnen Bauabschnitte und die Besonderheiten
dieser  Kirche,  wie  z.B.  die  Konstruktion  und  Ausführung  der
Gewölbedächer  und  der  Durchgang  vom  Fürstenhof  zur  Kirche.
Abschließend  möchten  wir  uns  bei  allen  Beteiligten  für  ihr
Engagement bedanken, Sie haben uns einen umfassenden Einblick in
das Wismar von Gestern und Heute verschafft!

Anne Kauermann
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Exkursionsbericht Wienerberger Ziegelwerk
Am Freitag, den 30.05.2003, sind wir gegen 7.30 Uhr los Richtung
Gransee zum Wienerberger Ziegelwerk. Dort angekommen begrüßten uns
zwei Mitarbeiter und führten uns sogleich in den  Konferenzraum.
Nach  zwei  Stunden  Busfahrt  durften  wir  uns  erstmal  bei  einem
leckeren  Frühstück  stärken.  Begeistert  von  deren  professionelle
Vorbereitung wurden uns auch dementsprechende Vorträge über die
Herstellung  der  Ziegel  in  ihrem  Werk  und  deren  Produktpalette
gegeben.  Dabei  testeten  sie  unser  bisheriges  Fachwissen  und  es
entstand  somit  eine  lockere  Atmosphäre.  Anschließend  ging  es
hinaus zur Werksbesichtigung. Der Werksleiter führte uns in das
Silo,  von  dem  aus  per  Förderband  Rohstoffe  in  das  Hauptwerk
gefördert wurden. Da zeigte sich uns eine sehr große Halle mit
Temperaturen  bestimmt  so  um  die  30°,  was  aus  der  Hitze  des
Brenners resultierte. Wir haben so dermaßen geschwitzt, dass wir
froh waren da wieder raus zu sein. Der Werksleiter erklärte und
zeigte  uns  alle  einzelnen  Schritte,  vom  Schneiden  über  den
Brennvorgang bis hin zum Verpacken der Ziegel. Bei dem Rundgang
ausserhalb der Halle wurden uns sämtliche Ziegel-Produkte gezeigt.
Nach  der  Exkursion  sprang  für  uns  neben  mehreren
Präsentationsmappen noch ein “Weinaufbewahrungs-Tonstein” heraus.
Wir  können  hiermit  nur  sagen,  dass  alle,  die  nicht  dran
teilgenommen haben, eine interessante Exkursion verpasst haben.
Abschließend möchten wir uns nochmals recht herzlich für die gute
Zusammenarbeit mit Wienerberger bedanken!!! 
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Diskussion
BauFaK 2003

61. Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz
Thema:

Die Zukunft braucht Ingenieure, der
Bauingenieur gestaltet die Gesellschaft

und die Zukunft!
30. Mai 2003, 19:00 bis 21:00 Uhr im Hörsaal der IWF

1.      Teilnehmer der Diskussionsrunde:  
• Dipl. -Betriebswirt (FH) Alfred Wagner Geschäftsführer des 

VDI-BV Mecklenburg-Vorpommern
• Prof. Dr.-Ing. habil. Udo Meißner Sprecher des 

Fakultätentages für Bau- und Vermessungsingenieurwesen, 
Technische Universität Darmstadt

• Prof. Dr. Wilfried Haker Präsident der Ingenieurkammer MV 
• Prof. Dr. –Ing. Harald Cramer Fachbereichssprecher 

Bauingenieurwesen Universität Rostock
• Prof. Dr. –Ing. Ullrich Diederichs Fachbereich 

Bauingenieurwesen Universität Rostock

2.      Moderation:  
· Matthias Hoffmann
Fachschaftsrat UniBau Rostock

3.      Es gilt das gesprochene Wort  
4.      Begrüßung  
5.      Einleitung  
Der Bauingenieur:
Den Bauingenieur beschreibt die englische Bezeichnung „civil
engineer“ treffender. Der Bauingenieur ist also der
„Zivilingenieur“ oder der „Ingenieur für die Allgemeinheit“
Aktuell:
Ein Mangel an Ingenieuren legt dem Fortschritt Fesseln an

• Deutsche Ingenieurtag in Münster
• Girls´Day: Mädchen in Ingenieurberufen
• Immer weniger Studienanfänger im Bauingenieurwesen ?
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6. Berichte des VDI
Herr  Wagner  gibt  einen  ausführlichen  Gesamtüberblick  mit
CDPräsentationen  des  VDI.  Von  Schulen  (Kl.  1-12/13)  über
Studiengänge,  Hochschulsysteme  usw.  bis  hin  zur  bekannten
aktuellen Situation.

7. Eröffnung der Diskussion
Beginnend  erhalten  die  Gäste  das  Wort,  um  langsam  in  die
Diskussion  einzusteigen.  Parallel  zu  den  Infos  entwickelt  sich
auch eine Diskussion mit den Studierenden. Die Infos sind nicht
als Themen bindend.

Info: Bauindustrie aktuell:
„Die aktuelle Studentenstatistik verzeichnet nur noch 5900
Studienanfänger im akademischen Jahr 2001/2002. Damit gibt es
erstmals weniger Studienanfänger als Absolventen. Der
Hauptverband befürchtet daher einen Mangel an qualifizierten
Nachwuchskräften in vier Jahren.“

Info: Chancen der Hochschulen mit dem Studiengang
Bauingenieurwesen:

Info: Infrastruktur ist Grundlage der Wirtschaft:
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• Hansestadt Rostock Grußworte
Der  Warnowtunnel  wird  die  Verkehrs-  und
Lebensbedingungen  besonders  im  Rostocker
Nordwesten wesentlich verbessern. Kürzere Wege
und  Fahrzeiten  schützen  auch  unsere  Umwelt.
Darüber  hinaus  wird  die  neue  Warnowquerung
Rostock  als  Standort  für  Tourismus,
Wirtschaft,  Hafen  und  Fährverkehr  erheblich
aufwerten.  Ich  freue  mich,  dass  schon  jetzt
die positiven Effekte unserer Großvorhaben auf
dem Arbeitsmarkt zu spüren sind.
Internet: http://www.rostock.de

Weitere wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik:
Ingenieure sichern die Wettbewerbsfähigkeit!

Info: Bauingenieurfakultäten fitt machen:
Gemeinsames Vorgehen gegen die Kürzungen von Stellen und Mitteln
an den Universitäten und Hochschulen.
Es muss wieder investiert werden!

Kein Verzicht in Lehre und Forschung!
8. Ergebnisse
Wir lassen uns unsere Universitäten nicht zerstören, Nein Danke!
Was können wir zusammen unternehmen?
In den Schulen müssen die naturwissenschaftlichen Fächer neuer und
besser ausgestattet werden.
Die  Bauingenieurfakultäten  müssen  noch  besser  Ihre  Stärken  und
gesellschaftlichen Leistungen hervorheben und deutlich machen.
Alle  Personen,  gesellschaftlichen  Organisationen  und  Verbände,
rund  ums  Bauingenieurwesen,  müssen  sich  selbständig  und
geschlossen  für  das  Bauingenieurwesen  an  den  Hochschulen  /
Universitäten einsetzten!

Mut zur eigenen Disziplin!
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9. Ende der Diskussion
Das Thema war:

Die Zukunft braucht Ingenieure, der
Bauingenieur gestaltet die Gesellschaft
und die Zukunft!
Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, den Gästen, dass Sie
Zeit zum Kommen einrichten konnten und die Diskussion auch mit
persönlichen Berichten und Anregungen und vor allem mit Ihrer
Person diesen Abend bereichert haben.

Mit Mut zur Zukunft, auf die Zukunft bauen,
Es kommt darauf an, was wir daraus machen.

Ich freue mich auch besonders über die rege Teilnahme der
Studierenden. Wir durften alle das gesprochene Wort genießen.
Mit freundlichen Grüßen
Euer
Matthias.Hoffmann.050875@gmx.de 0049 / 0179 / 88 54 076

Vision: BauFaK 2007 in Rostock

Leitfaden Fachschaftsarbeit
Stand: 21.10.2003

Leitfaden Fachschaftsarbeit
Stand: 25.05.2003

1  Meine  eigenen  Erfahrungen  mit  der  Arbeit  in  der  Studentenvertretung  habe  ich  im  Fachschaftsrat
Bauingenieurwesen  der  TU  Dresden  (www.tu-dresden.de/fsrbiw)  und  beim  Förderverein  der  Fakultät
(‚Freunde des Bauingenieurwesens der TU Dresden’ e.V.; www.freunde-des-biw.de) gesammelt.
2  Elektronisch-verbale  Schläge  und  Misshandlungen  dürfen  unter  sebastian.riegel@web.de  abgeliefert
werden. Ich werde vielleicht sogar drauf eingehen, aber bestimmt nicht die Formulierungen ändern.

Inhalt:

1 Büroorganisation 
2 Die Studentenvertretung an sich 
3 Da liebe Geld 
4 Gremienarbeit 
5 Service 
6 Die Studentenvertretungund die anderen Studi’s
7 Kleiner Bonus für Euch 
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4
8

11
11
15
20

http://www.baufak.de Ergebnisse Reader Leitfaden
Fachschaftsarbeit (pdf; 156 kb)      

Seite 24



Protokoll Zwischenplenum (vom 30.05.2003)

Protokollführung: Daniela Gellfart
Moderation: Benno Kraft & Stefan Kessler
Beginn: 23.15 Uhr Ende: 3.30 Uhr 

TOP 0  Vorstellung der Tagesordnung

TOP 1  Allgemeines & Organisatorisches

TOP 4  Berwerbung SommerBauFaK 2004 (wurde vorgezogen)
Rumänien Vorstellung von Timisoara als universitäre Stadt

Auf Diskette über PowerPoint präsentiert

Brnó Vorstellung von Fakultät Bauingenieurwesen in Brnó
Präsentation über PowerPoint mit Diskette für SommerBauFaK
2004

Weimar Fachschaft wirbt um die SommerBauFak 2004 in Weimar

München Münchner Fachschaft stellt ihre Bewerbung vor
Frage von Ernst Weber zur Vorstellung

TOP 2  Entlastung des Staub`s
Kassenbericht: Jan aus Aachen spricht
Steffi diskutiert das jetzt keine Entlastung gemacht wird
Jan lobt uns als ausführende BauFak

Entlastung entfällt und wird morgen gemacht

Zwischenfrage ob man den Kassenbericht nicht eine Stunde
später macht und den Staub doch noch heute entlässt
Mehrheit ist für die Entlastung des Staub
4 Enthaltungen
Jan informiert über den Bestand des Staub
Jan geht ins Ausland
Claudia geht ins Ausland
Axel kein Student mehr, bleibt nur Daniel unter der 
Bedingung das 4 neue dazu kommen

Vorschläge: Daniel aus Bremen
David aus Hamburg nein
Manuel aus Dortmund nein
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Daniel aus Rostock
Roman aus Weimar nein
Steffen aus Rostock nein
Kristjan aus Suderburg
Carolyn aus Weimar
Malte aus Köln nein
Vitus aus München nein
Matthias aus Rostock

• Stefan aus Rostock erhebt Einspruch, es soll endlich zur
Abstimmung kommen

• Steffen aus Dresden stellt Katja aus Bremen vor

• Abstimmung, es stellen sich alle vor was sie so machen…
• Staub verlässt den Saal, um abzustimmen
• Stefan moderiert ab jetzt wieder

Name Ja-Stimmen 
in %

Enthaltungen 
in % 

Nein – Stimmen
in %

Daniel Lüllmann 93 7 0
Daniel
Roggensack 92 8 0
Kristijan
Viduka 93 5 2
Carolyn Fuchs 90 10 0
Matthias
Hoffmann 76 10 14

Staub ist gewählt!!!

• GO-Antrag auf Pause, keine Gegenrede, damit angenommen
Pause von 23:56 Uhr bis 00.15 Uhr

• 00.30Uhr es haben alle Gewählten die Wahl angenommen

TOP 3  Arbeitskreise
AK Studentische Probleme
Axel übernimmt Rede

• Fakultätentag u. Fachbereichstag besprochen
• Sie suchen Leute die am Fakultätentag und
Fachbereichstag teilnehmen 9.-10.2003 - Oktober in
Leipzig Fachbereichstag Kristijan, Daniel aus Bremen im
Oktober Fakultätentag in Braunschweig, Stefan, Manuel,
Majorlaine, Roman

Jan aus Aachen: Fragebögen aus Zürich??
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AK Aufklärung Rostock
Matze aus HRO

• Matthias gibt kurzen Überblick was noch getan werden muß

Jan aus Aachen: Reaktionen aufschreiben wie die Resonanz ist

AK Tarifvertrag für Studentische Beschäftigte
Jens aus Braunschweig

• Fand nicht statt

AK Qualität und Quantität
TU Cottbus

• AK-Bild hat sich noch nicht richtig ausgebildet

AK Fachschaftsarbeit
Sebastian aus Dresden

• Guter AK gewesen
• Kristijan aus Suderburg, Steffen aus Dresden und
Sebastian aus Dresden haben sich mit Fachschaftsarbeit
auseinandergesetzt

AK Akkreditierung
JUP (Ehemaliger, aus Bochum) 

• vorzeitig abgebrochen und aufs Endplenum verlegt

AK Gegenleistungen von Studiengebühren
Andreas aus Wien

AK Anerkennung von Studienleistungen
Robin aus Aachen

• Bis jetzt Literatur gelesen
• Grundlage gefunden für Diskussion

TOP 5  Sonstiges
• Stefan kritisiert die Teilnahme der BauFaKler an den
Arbeitskreisen, mit Applaus begrüßt

• Benno: Zugriff auf Pool + technische Informationen,
ab 13 Uhr ist Pool offen

• Organisatorisches
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Protokoll Endplenum – 31.05.2003
Protokollführer: Steffen Holz
Moderation: Stefan Kessler
Beginn: 20.45 Uhr

104 Anwesende + 6 nicht Stimmberechtigte

TOP 0  Vorstellung der Tagespunkte 
• Stefan gibt kurze Einleitung

Weimar: Frage zur Feststellung der Stimmen
Verweis von Stefan auf nächsten Tagespunkt

TOP 1  Organisatorisches
• Jan: Vortrag wegen Überprüfung sämtlicher Daten der
Teilnehmer

TOP 2  StAuBkasse
• Vortrag von Stefanie Reinhardt über Prüfung der
StAuBkasse 

• Antrag von Stefan: Entlastung von Steffi
(Schatzmeisterin):

• Einstimmige Entlastung

TOP 3  Ergebnisse der Arbeitskreise
AK Tarifvertrag für studentische Beschäftigte

• Wird auf später verschoben, da Dateien nicht vorhanden

AK Akkreditierung
Vortrag: David Böhme aus Hamburg Harburg

• Kurze Einleitung
• Wahl Stellvertretende Poolverwaltung: 79/0/3
• Aktualisierung der Homepage durch Steffen Holz (HRO)
• Info über Fortbildung (20-22 Juni 2003 in Bonn)
Frage: Daniel (Bremen): Einführungsveranstaltung
oder Fortbildung

• David: Einführungsveranstaltung!
• Info über Leitfaden 
• Anmerkungen : Daniel Bremen: Uni / FH
• Anmerkung (Jan): generell Berichte als Anhang
verschicken!

• Abschluss
• Anmerkung: Fakultät / Fachbereich
• weiter mit Vortrag von David
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• Steffen aus Dresden: Vorlesung der Stellungnahme (siehe
AK - Bericht)

• Anmerkung von David (Zürich): deutet auf konkrete
Verweise hin --> Abstimmung auf Veröffentlichung des
Schreibens: 79%/19%/2% (dafür/Enthaltung/dagegen)
Antrag angenommen

• Anfrage (Michael (Bochum)): Wer übernimmt
Veröffentlichung?

• Abstimmung für den Entwurf 81%/16/3% --> Entwurf
angenommen (siehe AK Berichte)

AK Aufklärung
Vorlesung von Michael (Bochum)

• ca. 1200 Unterschriften gesammelt
• Jens Uwe Pott: weitere Unterstützung des asbau
• Die meisten älteren „beleseneren“ Leute, also jene die
sich mit dem täglichen Leben auseinandersetzen, wissen
schon von den Problemen.

• Viele Jugendliche wissen leider nicht, was der
Bauingenieur ist bzw. macht.

• RESULTAT: Die ganze Aktion war sehr interessant und
aufschlussreich. Sie sollte in Zukunft weiter
fortgeführt werden. Außerdem hat es sehr viel Spaß
gemacht, da auch das Wetter mitgespielt hat.

AK Qualität und Quantität des Studiums

• Streichung des Studienganges oder Einführung von
Spezialvertiefungsrichtungen?

• Angebot von spezifizierten Vertiefungsrichtungen,
anstatt der kompletten Streichung des Studienganges am
jeweiligen Standort

• Bei erneuter Einführung würden höhere Kosten entstehen,
im Gegensatz zu einer Erweiterung eines vorhandenen
Studienganges.

• Profilierung des Studienortes durch ein Spezialgebiet,
wo die jeweiligen Experten des Fachgebietes die Lehre
und Forschung ausbauen bzw. übernehmen.

• Somit könnte der gute Ruf des Institutes für
Anfängerzahlen werben und die jeweilige Stadt/Region
repräsentieren.

• Die Studenten könnten nach einem abgeschlossenen
Vordiplom/Bachelor den Studienort wechseln und die
Vertiefung/Master an dem dafür vorgesehenen Standort
hören.

• Z.B. Küsten-und Gewässerschutz in Rostock, Baumanagement
in Weimar, Structural Engineering in Cottbus

• Dadurch ist es überlegenswert, ob man die Einführung des
Ba/Ma unterstützt oder nicht?

• Was passiert, wenn die Lehre nur durch Juniorprofessoren
sichergestellt wird – bleibt die Qualität der Lehre
erhalten?

• Sind dann spezialisierte Lehrkörper möglich?
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• Ausbildungsverschiebung in Richtung FH (als Folge der
angedachten Streichung der universitären Ausbildung in
Rostock, Berlin und Cottbus)

• Wie sieht die Wahrung des Qualitätsstandards durch die
Verschulung der FH aus?

• Wohin läuft die Forschung, wenn die
Universitätsstandorte/Forschungsinstitute geschlossen
werden?

• Die Region verliert das Aushängeschild eines qualitativ
hochwertigen Investitionsstandortes, wodurch eine
Verödung folgen kann (Cottbus <-> Lausitz )

• Vorschlag für die nächste BauFaK in Suderburg: Durch den
regen Gedanken- und Informationsaustausch in unserem AK
sind wir auf die Idee gekommen, dass es interessant
wäre, folgenden Arbeitskreis ins Leben zu rufen: AK
Vergleich und Entwurf von Evaluierungsbögen

• Die Auswertung der Befragungsbögen konnte leider nicht
erfolgen, da nur wenige Fachschaften es für nötig
hielten, uns zu unterstützen.

AK Arbeitskreis
Sebastian (DD) 

• Problem: 
• Thematische Arbeitskreise werden meist nicht
fortgeführt

• Themen werden häufig wieder von vorne begonnen
• Unterlagen zum Thema stehen für die
Arbeitskreise nur bedingt zur Verfügung

• Fortführung der Arbeitskreise sicherstellen
• zentraler Anlaufpunkt für Informationen über AK‘s
• Beschreibung des AK
• Ort des AK‘s
• AK-Leiter (mit Bild)
• AK-Leiter für inhaltlichen und zeitlichen Ablauf
verantwortlich

• klaren Zeitplan erstellen
• Dokumentation:Grundlage für Arbeit aller AK‘s

• Ergebnisse zusammenfassen
• inhaltlich und chronologisch gliedern
• Online-Zugriff auf Dokumentation, Berichte und
Quellen sicherstellen

• ständige Aktualisierung und Erweiterung
• Aufgaben für nächste BauFaK:

• Erstellung der Dokumentationen
• Auswahl der Redaktionssystems
• Strukturverbesserung der Homepage
• Redaktionssystem einführen
• verantwortliche Redakteure festlegen und
einweisen

• AK-Leiter (mit Bild)
• regelmäßige ‚Wartungs-AK‘s‘ für die Homepage
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Reaktionen:

Auf Ausarbeitung der Homepage:
• Marjolaine - Bedenken – es müssen Studenten verpflichtet werden!
• Axel (Neubr) – Haufen Arbeit, die nicht viel bringt
• Michael (Wien) – Zustimmung
• Katja (HB) – aus Sicht der Neuzugänge ideal
• Freiwilliger (David HamHar) übernimmt Ausarbeitung
Bachelor/Master Problematik

• Christoph (Dortmund) GO Antrag: Schließung Rednerliste
• Angenommen ohne Gegenrichtung

Pause 23.26 – 23.40 Uhr

AK Anerkennung von Studienleistungen 
Robin Hinz (Aachen)

• Bestandsanalyse und Diskussion
• BauFaK-Reader-Analyse (TU-BS, ETHZ)
• Fakultätentag (K‘lautern, Darmstadt)
• Allgemeine Informationen
• Hochschulrahmengesetz (HRG)
• Handhabung der Hochschulen

• Variantenvergleich
• Anerkennungskatalog
• Einzelfallprüfung
• Anerkennung aufgrund ECTS-Punkte

• Empfehlungen & Ausblicke
• Fachschaften sollen informieren
• Optimale Auslandsvorbereitung zur Anerkennung
• Empfohlener Link (Antragsformular)
• Einheitliche Regelung durch Fakultätentag

AK Studentische Probleme
Axel (Neubrandenburg), Stefanie Reinhardt (Aachen)

• Kurze Besprechung wer zum Fakultätentag fährt -> Stefan
(HRO); Marjolaine (München); Roman (Weimar); Andreas
(Darmstadt); David (Hamburg Harburg)

AK Gegenleistungen der Studiengebühren
Fritsch (Wien), Steffen (Dresden)

geforderte Gegenleistungen der Uni:

• Geld muss der Uni zu Gute kommen
• Mitbestimmung der Studierenden bei Studiengebühr (Bsp.
ETH)

• Studium muss in Mindestzeit möglich sein (kein
überladener Studienplan)

• Service: Informationen, Homepage, Öffnungszeiten, Übung
per E-Mail

• EDV (Plotter, Drucker, Software...), ständiger Zugang
• Hörsäle in gutem Zustand
• Arbeitsplätze für Studierende (abschließbare Schränke)
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• Qualität, Evaluierung der Lehre, Aktualität der
Vorlesungen (kein veralteter Stoff)

• Einführung / Orientierung / Tutorien für Anfänger
• Zusatzangebote: Recht, Fremdsprachen, wirtschaftl.
Fächer...

• Laborplätze und –ausstattung

AK Homepage und Gesichter der BauFaK
Jan (Aachen)

• wesentlicher Bestandteil war die Klage über die vielen
Werbemails

• Feststellung: fast unmöglich sich dagegen zu wehren 
• Abbestellen der newsletter
• nochmaliges Treffen vereinbart

Anmerkungen:
Michi (Bochum): Bedenken auf Adressenänderung (Verwirrung)

 Spamsoftware 
Jup (Bochum)  : Bedenken wegen Umsetzbarkeit
David (HH)    : Will in den StAuB Verteiler (hat bisher 

 anscheinend nicht geklappt)
Stefanie Reinhardt: (über das vereinbarte Treffen)

„Was ihr getan habt, wo ihr es getan habt …?“
Es ist kein Antrag auf Übernahme der entstandenen 
Reisekosten von Nöten, es muß nur Rücksprache mit 
dem StAuB (Steffi)gehalten werden; 
billigste Variante (somit auch fliegen möglich).

Gesichter der BauFaK : Jan
• 141 Leute & Helfer auf der BauFaK (10 Helfer)
• sollen ins Netz gestellt werden

(Matze wieder da 00:13!!)
AK Tarifvertrag für studentische Beschäftigte
Wiederaufnahme.

Jens (Braunschweig):
• Vorschlag auf Diskussion des Arbeitskreises auf der
nächsten BauFaK
Abbstimmung über Resolution

        Wer ist gegen Resolution: 5/67/32
       Resolution wird abgelehnt

TOP 4  Übernächste BauFaK
 
Hammelsprungwahl: München(11) Enthaltungen(30) Brno(49) Weimar (14)
 
Somit findet die SommerBauFaK 2004 in Brno statt!

TOP 5  Nächste BauFaK
Suderburg stellt sich vor (pps - Präsentation)
Der Verein spendet 1000€.
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TOP 6  Sonstiges
Vorstellung des „Verein der Freunde und Förderer der Bauingenieur-
Fachschaften-Konferenz.

Danksagung von Stefan K.

Übergabe der 10er T–Shirts an: Carmen und Thomas St.

Spendenaufruf an die Staubkasse:

     Braunschweig 100 €
Aachen 100 €
Leipzig 100 €
München 100 €
Bochum 120 €
Essen 100 €
Hannover 096 €

     Wien 150 €
Hamburg 100 €
Matthias Hoffmann 050 €
Darmstadt 300 €
Ehemalige 100 € 
Brno 100 €
Dortmund 100 €
Stuttgart 050 €

Stefanie Reinhardt
KNR: 553550501 
BLZ: 35070024
Deutsche Bank Duisburg

Jan Hellberg: Danksagung an HRO
Postkartenaktion: Interessenten:

HRO, DO, Hamburg Harburg, Wien, Bochum, HB, 

Ernst Weber:
AK Bewerbungen
Angebot von Bewerbungsgespräche
Angebot von Unterstützung beim Bewerbungsschreiben
AK hat leider nicht stattgefunden, da es 
Kommunikationsschwierigkeiten

AK ErstBauFaKler:
Reiner (Leipzig): Einschätzung der BauFaK – Organisation, AK, 
Mario (Weimar): Image war anders als gedacht

 Katja (Bremen):-bessere Vorbereitungen erforderlich
-sehr viele interessant Themen

Wien: Wunsch nach mehr internationaler BauFaK
Verena (Darmstadt): erst die Arbeit dann das Vergnügen
Darmstadt: Kritik an Plenenanfänge durch Technik
Wien: Konnte nicht mitreden wegen Kenntnismängeln
Daniel Schinke: Bericht über Erfahrungen der Vorbereitung
Almut (Stuttgart): Organisationsmängel

Stefan Kessler: Erfahrungen gewonnen
       Happy Birthday Ständchen!

Jan: Danksagung im Namen aller Beteiligten an Orga-Team  
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Fachschaftsberichte

Fachschaftsbericht TU Hamburg-Harburg
Auch nach den Wahlen im Mai ist unser Fachschaftsrat wieder mit
zehn  Leuten  recht  gut  besetzt,  wobei  alle  Jahrgänge  vertreten
sind. 
Schon kurz nach der Braunschweiger BauFaK tagte bei uns der StAuB
zu seiner ersten Sitzung. 
Die Erstie-Fahrt war ein voller Erfolg. Zum ersten Mal seit Jahren
waren wir auch von der Fachschaft mit ein paar Leuten dabei, um
die Neuen zu begrüßen. In den letzten Jahren wurden sie immer
alleine losgeschickt, was aber schon komisch war ...
Hierein passt auch, dass wir mit einem neuen motivierten Team im
Herbst besser werden und unsere OE-Woche wieder attraktiver werden
soll. In den letzten Jahren ist sie recht bescheiden ausgefallen.
Nachdem vor ein paar Wochen das 25-jährige Jubiläum unserer TU
gefeiert  wurde,  folgte  Anfang  Juli  das  15-jährige  Bestehen  des
Studiendekanats Bauingenieurwesen und Umwelttechnik, welches mit
einem Tag der Bauindustrie als Kontaktmesse und Austauschplattform
sowie einer Party begangen wurde.
Hauptprobleme bilden bei uns immer noch die Modalitäten mit der
Einführung der neuen Diplomprüfungsordnung, außerdem die Auslegung
unserer  Praktikumsverordnung  und  der  Interpretation,  die  nun
strenger erfolgt.
Insgesamt ist die Stimmung bei uns aber gut und wir freuen uns auf
die nächsten Herausforderungen.

Fachschaftsbericht BTU Cottbus
Im letzten halben Jahr hatten wir recht viel zu tun...
Angefangen hat es damit, dass inzwischen noch nicht einmal die
Lehre sichergestellt ist. Dies betraf die beiden Fächer Holzbau
und Technisches Darstellen. Nach massivem Druck von unserer Seite
sind diese Lehrveranstaltungen vor zwei Wochen endlich angelaufen.
Leider  hat  dieses  Unterfangen  einen  Großteil  unserer  Zeit  und
Nerven in Anspruch genommen.
Wegen der sehr geringen Anfängerzahlen (18 im WS 2002) müssen sich
unsere  Professoren  Gedanken  zur  Umstrukturierung  unseres
Studienplanes  machen.  Die  bisherige  vielfältige  Vertiefung  war
einfach nicht mehr machbar. Von den 13 Professoren im Fachbereich
Bauingenieurwesen  werden  in  den  nächsten  Jahren  7  aus  dem
Berufsleben  ausscheiden.  Die  restlichen  6  spalten  sich  in  zwei
Lager. Die einen wollen einen neuen Studiengang (Ba/Ma) Structural
Engineering einführen und die anderen das bisherige Studium ein
wenig  umstellen  und  parallel  auch  Ba/Ma  Abschlüsse  mit
einarbeiten.  Wir  werden  sehen,  wie  sich  die  Situation  weiter
entwickelt und inwiefern man in der Zukunft überhaupt noch BauIng
an der BTU studieren kann.
Natürlich arbeiteten wir auch in den verschiedenen Kommissionen
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mit  (Prüfungsk.,  Studienk.  und  Berufungsverfahren).  Bei  den
Berufungsverfahren  haben  wir  ein  besonderes  Problem:  das
Brandenburgische Hochschulgesetz verlangt die Erfüllung einer 50%
igen  Frauenquote!  Da  es  kaum  weibliches  Personal  im  Mittelbau
geschweige  denn  in  der  Professorenschaft  gibt,  müssen  jeweils
immer 2 Studentinnen an den Verfahren teilnehmen... 
Erfreulicherweise sind wir seit der letzten Vollversammlung im Mai
immer noch 15 Personen in der Fachschaft, verteilt vom 2. bis 12.
Semester. 
Seit einer Woche haben wir einen neuen Computer in unseren Räumen
stehen. Vor kurzem wurde uns ein nagelneuer Plotter geschenkt, den
wir dank unseres neuen Rechners und einer AutoCAD2004 Lizenz bald
den Studenten zur Verfügung stellen können.
Wie jedes Jahr gab es auch eine Weihnachtsparty ( gesponsert von
Tante Debeka ) und in zwei Wochen wird, erstmalig, eine gemeinsame
Party  unserer  Fakultät  –  zusammen  mit  den  Architekten  und
Stadtplanern  -  geben;  wir  sind  sehr  gespannt,  ob  sie  klappen
wird... 
Grüße aus dem Spreewald

Fachschaftsbericht Uni Hannover
Unser  Fachschaftsrat  setzt  sich  zur  Zeit  aus  9  Mitgliedern
zusammen. Allerdings scheiden in naher Zukunft einige Mitglieder
aus dem Gremiun aus. Aufgrund der sinkenden Studienanfängerzahlen
wird es auch für uns immer schwieriger, neue Mitglieder zu werben.
Daher  haben  wir  für  die  Erstsemester  ein  Kennenlernwochenende
veranstaltet, auf dem sowohl Werbung für den Fachschaftsrat als
auch gegenseitiges Kennenlernen im Vordergrund standen.
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.
Der seit langem geplante Umzug des FSR zurück in die alten FSR-
Räume  konnte  endlich  vollzogen  werden,  da  der  Umbau  endlich
abgeschlossen  wurde.  Die  Sanierung  hatte  sich  wider  Erwarten
mehrere Jahre hinausgezögert. Zur Zeit beschäftigen wir uns mit
der Einrichtung eines Gruppenarbeitsraumes und eines Studierenden-
Cafés, welches auch für Diplomfeiern oder Ähnliches genutzt werden
soll. 
Allerdings mussten im Zuge der Umbaumaßnahmen einige studentische
Arbeitsräume geschlossen werden, da die Universität diese Räume
anderen Einrichtungen zur Verfügung gestellt hat. Diese Streichung
wurde mit den sinkenden Studierendenzahlen begründet.
Wir hoffen, in der neuen - alten Umgebung weiterhin erfolgreich
schaffen zu können.

Mit freundlichen Grüßen aus der “Welt- und Expostadt“ :-)
Gerko und Dennis
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Fachschaftsbericht der FH Wismar/ FB Architektur
Nach dem Umzug des FB Architektur und der Zusammenlegung mit dem
FB Design/Innenarchitektur bewegte sich die Fachschaftsarbeit aus
Mangel an Interesse eher schleppend. Anfang 2001 gab es von einer
stud.  Vollversammlung  den  Beschluß,  ein  gemeinsames  Büro  der
Fachschaften  „IDA“  einzurichten,  welches  jedoch  zwei  Jahre  nur
vorwiegend  vom  FB  Innenarchitektur  genutzt  wurde.  Die
Zusammenarbeit  der  Fachschaft  mit  der  Verwaltung  bzw.  den
Professoren der FB gestaltete sich als äußerst problematisch, was
einer ordentlichen Gremienarbeit nicht gerade zuträglich war.
Mit Beginn des Jahres 2003 änderte sich die Situation grundlegend.
Die  alte  Fachschaft  wechselte  und  am  7.1.2003  fand  die  1.
konstituierende Sitzung der neuen Fachschaft des FB Architektur
statt.  Die  Büroarbeit  wurde  neu  organisiert,  regelmäßige
Öffnungszeiten  beschlossen,  Mittel  für  die  Erstausstattung
beantragt.
Die  Sitzungen  der  Fachschaften  finden  erstmalig  regelmäßig  und
gemeinsam statt und werden protokolliert. Thematisch geht es noch
hauptsächlich  um  die  weitere  Verbesserung  der  internen
Organisation  und  Zusammenarbeit  mit  Verwaltung  und  Professoren.
Erste  Erfolge,  insbesondere  auch  bei  der  eigenständigen
Atelierplatzverteilung, sind aber sichtlich erkennbar. 
Der Informationsfluss für die Vorschläge zur Berufungskommission
ist noch schleppend und muß zukünftig besser zwischen Professoren
und den Fachschaftsvertretungen der FB abgestimmt werden. 
In  der  Diskussion  um  ein  einheitliches  Grundstudium,  für  beide
Fachbereiche, geht es jetzt überwiegend um die gemeinsame Belegung
der Studiengänge bei den Wahlpflichtfächern. 
Regelmäßige stud. Veranstaltungen, wie z.B. der „Tag der offenen
Tür“,haben sich etabliert. 
Bei den Arbeitsmöglichkeiten der Fachschaft im Internet besteht
zunehmend Nachholebedarf, was jedoch verwaltungstechnisch bedingt
ist, eine Verbesserung wird angestrebt. 
Die Fachschaft des FB Architektur würde sich freuen, wenn sich
mehr  Fachbereiche  am  Forum  für  Studierendenvertreter,
www.stube.net beteiligen würden. 

Fachschaftsbericht Uni Duisburg-Essen
• Bachelor & Master wurden vom Ministerium abgelehnt, statt dessen
soll der Dipl. Abschluss modularisiert werden

• 140 Stundienanfänger die höchste Anzahl bundesweit
• Universitär 1600 Studienanfänger bei einer Nachfrage von etwa
3000 Universitären Bauingenieuren

• Universität Essen fusionierte mit der Universität Duisburg und
heißt jetzt Universität Duisburg-Essen

• Universität Duisburg-Essen bietet keine spezielle CRD-Programm
Vorlesung
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Fachschaftsbericht Essen 
Hallo Studies! Ja was gibt’s Neues in Essen?
Unsere Uni hat fusioniert. Noch nicht alle hatten sich auf die
Bezeichnung „Universität Essen“ umgestellt, da heißen wir jetzt
plötzlich „Universität Duisburg-Essen“. 
In einigen Medien redet man ja immer noch von U-GH Essen. Das muss
wohl  ein  Relikt  aus  längst  vergangenen  Zeiten  sein.  Übrigens
wirken  so  auch  deren  Beurteilungen.  Aber  wir  wissen  ja,  alle
Statistiken sind mit Vorsicht zu genießen. Wir sind besser als
unser Ruf! 
Die  Fusion  hat  für  uns  Bauingenieure  kaum  Auswirkungen.  Wir
bleiben in der HochTief-Stadt Essen.
Gut 1000 Bauingenieurstudenten hat unser Fachbereich hier. Ca. 140
davon sind die Studienanfänger aus dem letztem Jahr. Die Zahl der
Professoren ist etwa dieselbe wie zu den Zeiten, als hier noch um
die 300 Studenten angefangen haben. Das ist der Betreuung spürbar
zugute gekommen.
Zur Zeit wird von Professoren- und Studentenseite daran gearbeitet
die Studienbedingungen weiter zu verbessern. Ein fast rund um die
Uhr betreuter Lernraum nur für Bauingenieurstudenten soll jetzt
eingerichtet werden. Klausuren sind teilweise gesplittet worden.
Schwierigen  Prof’s  wird  auch  von  Professorenseite  auf  die  Füße
getreten. Trotzdem können wir noch einiges tun, um z. B. die hohen
Durchfallquoten anzugehen.
Unsere  Diplom-Prüfungsordnung  bleibt  vorerst  bestehen.  Es  wurde
aber vom Ministerium angeregt auf Basis dieser zu modularisieren.
Machen wir doch gerne.
Weitere Info’s über uns: www.uni-essen.de

Fachschaftsbericht FH Bremen
Moin  moin  Leute!!  Hier  in  Bremen  hat  sich  seit  Braunschweig
einiges  getan!  Seit  Februar  sind  wir  nun  15  Studenten  in  der
Fachschaft, von denen, man höre und staune, sogar 9 aktiv sind!
Seit 19. März diesen Jahres ist der BA/MA (Dipl.Ing fällt nach der
erneuten Akkreditierung im Jahre 2010 weg!!!!) Studiengang für das
Bauingenieurwesen  und  ISU  (  Internationaler  Studiengang  für
Umwelttechnik) vorbehaltlos akkreditiert worden ( von der ZEVA aus
Hannover). Den Prospekt habe ich im AK Akkreditierung verteilt,
kann ihn aber auch für Interessierte zur Verfügung stellen.
Ferner  haben  wir  ein  Fachschaftsforum  eingerichtet,  wo  wir  die
Möglichkeit  haben,  intern  über  die  aktuellen  Probleme  des
Fachbereiches oder über Allgemeines zu diskutieren. Als aktives
Sprachrohr befindet sich eine YAHOO-GROUP im Aufbau, die dann auch
für Studenten zugänglich gemacht werden soll. Zu den wöchentlichen
Sitzungen findet zusätzlich jeden Monat eine Vollversammlung der
Fachschaft statt. Endlich konnte ich auch Verstärkung mitbringen,
die in Suderburg hoffentlich noch größer wird.
Soviel zu uns ! Bei Fragen, einfach ansprechen.
Zuletzt noch einen Dank ans ORGA-Team für die Ausrichtung bei dem
herrlichen Wetter!

Daniel aus Bremen
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Fachschaftsbericht FH-Köln
Die Erstsemesterfahrt im WS 02/03 wurde nur von fünf Erstsemestern
in Anspruch genommen.
Die  Fachbereiche  der  FH-Köln  wurden  zu  zehn  Fakultäten
zusammengelegt. Der ehemalige Fachbereich Bauingenieurwesen wurde
mit  einem  Teil  des  Fachbereiches  Kommunal  und  Umwelttechnik
zusammengelegt und heißt jetzt Fakultät für Bauingenieurwesen und
Umwelttechnik. Für die Leitung dieser Fakultät wurde ein Dekanat
eingerichtet, in dem es auch einen studentischen Vertreter gibt.
Wir  haben  endlich  eine  noch  in  der  Bearbeitung  befindliche
Internetseite  eingerichtet  die  unter  http://www.fsbau-
koeln.cjb.net/ erreichbar ist.
Seit  den  FSR-Wahlen,  Ende  2002,  setzt  sich  der  FSR  aus  elf
Studierenden zusammen (vorher neun). 
Für  die  Gremienwahlen  fanden  sich  nur  sehr  schwer  Kandidaten,
fakultätsübergreifende  Gremien  wurden  von  Studierenden  unserer
Fakultät nicht besetzt.
Am 08.05.2003 fand eine Frühlings-Party statt.
Die Erstsemesterparty findet am Do., den 09.10.2003 statt.
Durch frühzeitige Planung war es uns möglich, für beide Parties,
einen größeren Raum als sonst zu bekommen. 
Im Frühjahr 2004 wird die PCB-Sanierung des Altbaues beginnen.
Im Moment wird an einem Konzept gearbeitet, um die Studierenden
des  nächsten  ersten  Semesters  mehr  für  die  Fachschaft  zu
interessieren und zur Mitarbeit zu gewinnen.

Fachschaftsbericht FH Neubrandenburg
Hallo BauFak, Hallo Rostock,
erstmal ein herzliches Dankeschön für Eure Einladung nach Rostock.
Wieder  einmal  ist  es  mir  leider  nicht  gelungen,  einige
Fachschaftler meiner FH zu einer BauFak zu motivieren. Also bin
ich wieder einmal der Einzelkämpfer, was mir aber sicherlich nicht
den Spaß an der BauFak verderben wird. 
Glücklicherweise  ist  das  in  Neubrandenburg  nicht  so.  Unsere
Fachschaft  besteht  immer  noch  in  der  altbewährten  Stärke  von
8 Aktiven. Diese Zahl bei einer Halbierung der Studentenzahlen im
Fachbereich innerhalb der letzten 2 Jahre zu halten ist eigentlich
unser größter Erfolg. 
Weniger  erfolgreich  waren  bislang  unsere  Bemühungen,  die
Anfängerzahlen  im  Fachbereich  zu  steigern.  Im  Studiengang
Bauingenieurwesen  ist  mit  nur  17  Einschreibungen  ein  neuer
Negativrekord erreicht worden.
Seit  September  2002  gibt  es  bei  uns  nun  den  Studiengang
Bauinformatik.  Leider  sind  auch  hier  nur  7  Einschreibungen  zu
verzeichnen.  Es  scheint  also  auch  kein  effektives  Mittel  zur
Steigerung der Studentenzahlen in unserem FB zu sein. 
Ansonsten ist in NB so sehr viel nicht passiert. Die Einführung
B/M- Studiengang ist noch kein Thema bei uns.
Neben  der  tagtäglichen  Fachschaftsarbeit  blieb  auch  in  diesem
Sommersemester  wieder  genug  Zeit  für  unsere  obligatorische
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Bauparty, die uns dieses mal auf Grund des Umbaues unserer Mensa
vor  einige  Schwierigkeiten  stellte.  Aber  mit  ingenieurmäßigem
Improvisationstalent ist uns das scheinbar für andere Fachschaften
unserer Hochschule Unmögliche gelungen.

Soviel aus der Fachhochschule Neubrandenburg.
Axel

Fachschaftsbericht Ruhr – Uni Bochum
Die Neuigkeiten aus Bochum sind drei kleine Veränderungen, die das
studentische Treiben beeinflussen:
• Es ist bei uns endlich möglich, vor Abschluss des Vordiploms,
eine Hauptdiplomsklausur zu schreiben.

• Beim Thema Freiversuch wurde eine ungenaue DPO - Stelle geklärt,
die uns bislang ermöglicht hat, eine Klausur bis zum Sankt -
Nimmerleinstag zu verbessern.

• Bis  zur  Vollendung  des  Vordiploms  muss  jeder  Studierende  ein
Praktikum  vorweisen,  die  Dauer  umfasst  13  Wochen.  Neuerdings
können  sechs  Wochen  in  einem  entsprechenden  Ingenieurbüro
abgeleistet werden.

Außerdem beanspruchen uns zur Zeit mehrere Berufungskommissionen.
Desweiteren haben wir natürlich wieder unsere Bauing - Partys und
unsere Fachschaftsfahrt nach Ameland gemacht.

Fachschaftsbericht HTWK Leipzig
Nach  1½  Jahren  sind  wir  endlich  wieder  zur  BauFaK  gefahren.
Seitdem hat sich viel getan. Eine kleine Zelle widerstandsfähiger
Bauingenieure und Architekten kämpft derzeit für das Recht ihrer
Anvertrauten und für Ordnung im Fachschaftsbüro. Sie kümmert sich
um  deren  leibliches  Wohl  und  buhlt  mit  mäßigem  Erfolg  um  ihr
Interesse an der studentischen Hochschulselbstverwaltung. So sind
wir heute zu fünft, 2 Bauingenieure und 3 Architekten - also nur
0,4 % aller Studenten des Fachbereiches.
Auch wenn’s überall kriselt, bei uns geht es beinahe unverändert
gut  weiter:  Stabile  Studentenzahlen  sollten  uns  eigentlich
glücklich machen. Doch leider verderben Sachsens knappe Kassen uns
den Spaß am Studieren. Nach einem Drittel des Jahres wird mit
boshafter  Regelmäßigkeit  eine  Haushaltssperre  verhängt.  Zudem
sieht unser Minister die Fachhochschulen als Bildungsfabriken an,
welche regionale Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zu bedienen haben.
Wir haben sonst aber keinen Grund zum Meckern! Seit einiger Zeit
verfügt der Fachbereich Bauwesen über ein zusätzliches neues, mit
Technik  vom  Feinsten,  ausgestattetes  Laborgebäude.  Außerdem
verdoppelte  man  die  Größe  unserer  Versuchshalle.  Die
Arbeitsbedingungen  sind  also  ideal.  Diplomanden  und
Magisterstudenten  stehen  für  die  Dauer  ihrer  Arbeit  eigene
Arbeitsplätze mit PC und Netzzugang zur Verfügung. Da unsere über
das gesamte Stadtgebiet von Leipzig verstreuten Fachbereiche zu

Seite 41



großen  Teilen  am  zentralen  Campus  Connewitz  zusammengezogen
werden,  erfreut  sich  letztgenannter  einer  regen  Bautätigkeit.
Fertiggestellt ist bereits die neue Mensa - endlich gibt’s das
Essen  nicht  mehr  im  Keller.  Weitere  Laborneubauten  und  die
Errichtung eines Hochschulbibliotheksgebäudes sollen noch folgen.
Seit Winter 2001 gibt es bei uns im Bauingenieurwesen zusätzlich
die  Studiengänge  „Bakkalaureus  der  Ingenieurwissenschaften“  und
„Magister  Scientiarum“.  Erstgenannter  hat,  wie  von  uns  allen
erwartet, noch nicht einen Interessenten gefunden. Der Magister-
Studiengang  lockt  dagegen  viele  Diplomingenieure,  so  dass  alle
Studienplätze voll belegt sind. 
Mit dem üblichen Skriptverkauf, Beratungsleistungen sowie Brot und
Spiele rufen wir uns bei den Kommilitonen in Erinnerung, was uns
bei  den  Campusnachbarn  nicht  immer  nur  Freunde  schafft.
Exkursionen runden zusätzlich unser Angebot ab. Mit zusätzlichem
Nachwuchs sieht’s allerdings, wie oben schon erwähnt, nicht so gut
aus. Dieses Jahr ist deshalb eine längere Kampagne geplant, welche
die Wahlen zum Fachschaftsrat im Januar 2004 einleiten soll.
Da  uns  die  Fußball-WM  und  Olympische  Sommerspiele  nicht  genug
sind, und wir aus diesem Grund noch mehr Baustellen im Stadtgebiet
haben  werden  (und  wollen),  schlagen  wir  uns  für  die
SommerBauFaK     2005 als Ausrichter   vor. 

Fachschaftsbericht RWTH Aachen
Anfang diesen Jahres wurden zwei neue Professuren eingeführt, die
das  Fach  Bauverfahrenstechnik  erweitern  sollen.  Die  neuen
Lehrstühle nennen sich Baubetrieb & Gebäudetechnik und Baubetrieb-
Projektmanagement. Die richtige Einbindung der beiden Fächer in
die DPO und SO bereiten noch einige Probleme.
Desweiteren sind noch die Berufungen Siwawi, Flughafenwesen und
Stahlbau am Laufen.
Mathe ist mal wieder ein Problem. Die Durchfallquote der Klausur
belief sich in diesem Semester auf etwa 95%. Die Fakultät und die
Fachschaft wollen mal wieder massiv dagegen angehen.
Die Anfängerzahlen sind wie überall sehr niedrig.Etwa 130 haben
sich  eingeschrieben  und  nur  110  sind  aufgetaucht.Dazu  haben
bereits sehr viele abgebrochen.
Die Anzahl der aktiven Fachschaftler ist zur Zeit ganz gut. Es
sind in etwa 10. Die Fachschaft ist in allen Gremien vertreten.

Fachschaftsbericht TH Tallinn
Zuerst möchten wir etwas über unsere Hochschule schreiben.
Unsere Hochschule wurde 1940 gegründet. Seitdem hat die Hochschule
verschiedene  Namen  gehabt.  Der  jetzige  Name  ist  Technische
Hochschule Tallinn. 
Die Absicht unserer Hochschule ist: eine international anerkannte
und moderne Lehranstalt zu sein.
An der Hochschule studieren jetzt etwa 2000 Studenten. Wir haben 5
verschiedene Fachbereiche (Architektur, Bauen, Mechanik, Transport
und Liebeser(?)). In allen Fakultäten gibt es technisch versierte
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Lehrfächer und praktische Vorbereitungen. 
An unserer Hochschule haben wir eine Studentenverwaltung. Jedes
Jahr haben die Studenten eine neue Studentenverwaltung zu wählen.
Jede Fakultät stellt eigene Kandidaten.
Die  Studienverwaltung  organisiert  einige  Veranstaltungen,  z.B.
Seminare  und  Exkursionen.  Der  Fachbereich  Bau  und  die
Studienverwaltung  organisieren  eine  Veranstaltung,  welche  jedes
Jahr stattfindet. Da kommen Gastlektoren aus einigen Firmen und
diskutieren mit Studenten über Baumaterialien und Arbeit, die in
Zukunft verrichtet werden muss. 
Das Geld für dieses Seminar kommt von den Studenten. Wir müssen im
dritten  Semester  in  einer  Firma  ein  Praktikum  absolvieren.  Die
Firmen  müssen  für  die  Schule  zahlen,  etwa  38  Euro  pro  Monat.
Dieses Geld benutzen die Studenten zur Organisation des Seminars.
Dieses Seminar ist wie eine kleine BauFak.
Unserer Meinung nach ist die Studentenverwaltung notwendig für die
Studenten.

Jelena Mironova
Sirle Künnapas

Fachschaftsbericht TU Braunschweig
Unsere  BauFaK  im  November  2002  hat  uns  allen  so  viel  Spass
gemacht,  dass  wir  danach  noch  genug  Schwung  hatten,  um  alle
Restarbeiten  korrekt  zu  erledigen.  Besonders  stolz  sind  wir
darauf, den Endreader bis Weihnachten zur Post gebracht zu haben
(ein dickes Lob für Tim!). 
Aber danach ging es mit uns, wie mit vielen anderen Fachschaften
nach  einer  BauFaK  -  nämlich  leicht  bergab.  Einige  wichtige
Fachschaftis haben die BauFaK nämlich als Höhepunkt, aber leider
auch als Endpunkt ihrer Tätigkeit angesehen. Immerhin können wir
noch alle unsere Aufgaben in den Gremien wahrnehmen.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich zwei Leute von uns bei unserem
neuen,  rechtskonservativen  AStA  engagieren,  was  denjenigen,  die
mit  dem  linken  Fachschaftenasta  sympathisiert  haben,  überhaupt
nicht passt. Der große Teil der Fachschaft wollte eigentlich nie
etwas mit Politik zu tun haben und fühlt sich in diesem neuen
Spannungsfeld ein bisschen unwohl. Die schöne familiäre Stimmung
bei  uns  ist  jedenfalls  stark  angekratzt  und  das  ist  nicht
hilfreich.
Wenn wir aber gerade nicht mit uns selbst beschäftigt sind, dann
kümmern wir uns zum Beispiel damit, die Schwierigkeiten nach der
Einführung der neuesten DPO zu bewältigen. Dazu verschicken wir
per  Email  Newsletter  an  unsere  Studis,  die  hilfreiche  Infos
enthalten.
Darüber  hinaus  steht  dem  Fachbereich  eine  weitere
Evaluierungsrunde  bevor,  an  der  wir  uns  beteiligen  wollen  /
sollen. Am 10. Juli veranstalten wir eine große Uniparty, und dann
zeichnet  sich  in  der  Ferne  bereits  die  nächste
Erstsemestereinführung ab.

Jens
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Fachschaftsbericht TU Darmstadt
Da  sind  wir  wieder,  wenn  auch  nur  mit  sehr  Wenigen.  Doch  das
sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass Nachwuchs im Anmarsch
ist. Aus verschiedenen Semestern kamen Neue hinzu, mit denen wir
vor ca. 4 Wochen ein produktives und sehr erfolgreiches Seminar
durchgeführt haben, was uns sehr positiv in die Zukunft blicken
lässt.
Wenn wir auch unsere Zusage, alle Einnahmen der Party Rostock zu
spenden,  nicht  halten,  so  ist  das  nur  zu  Eurem  Vorteil.  Dort
hatten wir nämlich Besuch von „Grünen“ und „Roten“, die bei uns
alle Hände voll zu tun hatten und nicht nur kostenlosen Eintritt,
sondern auch viel Geld dafür haben wollten.
Wie  jedes  Jahr  haben  wir  den  sogenannten
Hauptstudiumsinformationstag,  vor  allem  für  die  Viertsemestler,
organisiert. Dafür gab es wieder viel positives Feedback.
Die angedeutete Umstrukturierung in unserem Fachbereich hat sich
in der Umbenennung des Institutes für Statik in „Werkstoffe und
Mechanik  im  Bauwesen“  auch  nach  außen  hin  sichtbar
niedergeschlagen.
In  der  Zukunft  wird  die  Studierenden  die  Zusammenlegung  des
Grundstudiums für Bauingenieure und Vermesser beschäftigen. Ab dem
kommenden Wintersemester schreiben die Geodäten unser Vordiplom.
In  diesem  Zusammenhang  plant  unser  Fachbereich  eine  gewaltige
Neuordnung unseres Studienplanes. Dazu gehören die Fertigstellung
der Akkreditierung der Master-Studiengänge, die Einführung eines
Bachelor- Grades, die Durchführung der Evaluation im Verbund mit
Karlsruhe, Kaiserslautern und uns (mit dem Vorsitz der ETH Zürich)
sowie der Modularisierung. Da dies auch noch am Besten gestern
bereits durchgeführt sein sollte, ist es umso „tragischer“, dass
Cathrin an ihrer Diplomarbeit sitzt und Clemens inzwischen fertig
und Wissenschaftlicher Mitarbeiter ist.
Somit haben wir auch außerhalb der Party alle Hände voll zu tun
und werden auf der nächsten BauFaK wieder einiges zu berichten
haben.

Fachschaftsbericht TU Tallinn 
Fachschaft gleich Studentenverwaltung
An  der  TU  Tallinn  studieren  ungefähr  5000  Studenten,  ca.  1200
davon studieren Zivilingenieurwesen. 
An  der  TU  Tallinn  haben  die  verschiedenen  Fakultäten  eine
gemeinsame Studentenverwaltung. Jedes Jahr haben wir an der Uni
die  Wahlen  der  Studentenverwaltung  und  aus  jeder  Fakultät  muss
wenigstens ein(e) Student(in) kandidieren. Jede Fakultät muss nach
den Wahlen auch eine Stimme in der Studentenverwaltung haben. 
Was macht unsere Studentenverwaltung? Versucht überall, wo über
das Studium oder über die Studenten gesprochen wird, mitzureden.
Manchmal hat die Studentenverwaltung auch Erfolg. Vor einem Jahr
war es z.B. noch so, dass die Studenten, die ein Fach schon zwei
mal gehört haben und die Prüfung drei mal nicht bestanden haben,
automatisch  und  endgültig  exmatrikuliert  wurden.  Seit  dem
Wintersemester 2002 können sich diese Studenten in einem Semester

Seite 44



wieder  anmelden  und  weiterstudieren.  Jedoch  verlieren  die
Studenten,  die  einen  staatlich  bezahlten  Studienplatz  hatten,
diesen  Platz  und  müssen  das  weitere  Studium  selbst  bezahlen.
Genauso  ist  es  mit  den  Studenten,  die  wegen  ihren  schlechten
Leistungen exmatrikuliert werden. Auch konnten wir früher nur die
Noten „0“ und „1“ verbessern (bei uns ist „5“ die beste Note),
jetzt können wir auch die Noten „2“ bis „4“ verbessern, um nacher
eine  bessere  Durchschnittsnote  zu  bekommen.  Leider  hat  die
Studentenverwaltung  nicht  immer  Erfolg.  In  Estland  hatten  alle
Studierenden  bisher  während  des  Studiums  eine  staatliche
Krankenversicherung.  Ab  Wintersemester  2002  verlieren  die
Studenten,  die  ein  studienfreies  Semester  (oder  Jahr)  haben
wollen,  während  der  Studienpause  die  staatliche
Krankenversicherung.  Nach  der  Pause  bekommt  man  die
Krankenversicherung wieder zurück. Auch bekommen ab Wintersemester
2002  die  Studenten  keine  staatliche  Unterstützung  mehr  (früher
gab es geringe staatliche Unterstützung für diese Studenten, die
nicht während des Studiums zu Hause wohnen).
Jetzt  haben  die  Politiker  sich  wieder  etwas  Tolles  einfallen
lassen.  Die  Hochschulausbildung  soll  von  den  Studenten  bezahlt
werden  (bis  jetzt  haben  wir  eine  bestimmte  Anzahl  staatlich
bezahlter Plätze und eine bestimmte Anzahl an Studienplätze, die
die Studenten selbst bezahlen müssen. Ob sie bezahlen müssen oder
nicht  hängt  davon  ab,  wie  gut  die  Gymnasienleistung  eines
zukünftigen Studenten ist). Nach der Meinung der Studenten soll es
auch so bleiben, also dass es kostenlose Plätze gibt und auch
Plätze, die man selbst bezahlen muss. Deswegen protestieren und
kämpfen  die  Studenten  und  die  Studentenverwaltungen  überall  in
Estland,  um  sicherzustellen,  dass  es  auch  in  Zukunft  staatlich
bezahlte  Plätze  gibt.  Der  Staat  braucht  ja  auch  selbst
Spezialisten. Warum kann der Staat dann nicht auch bezahlen?

Angela Matson 

Fachschaftsbericht TU-Wien
Die Fachschaft für BauingenieurInnenwesen (.biz) erfreut sich seit
ca. November 2002 an regen MitarbeiterInnenzuwächsen. Studierende
aus den mittleren Semestern kamen mit Interesse und konnten sich
schnell in die bestehende Gruppe eingliedern. Längerfristig leitet
dies den gewohnten „Generationenwechsel“ in der Fachschaft ein der
bei den Hochschülerschaftswahlen im Mai 2003 durch ihre Kandidatur
für  die  Studienrichtungs-  und  Fakultätsvertretung  untermauert
wurde. Zur Stärkung des Teamgeistes organisierten wir Ende März
ein  Seminar  (Seminarhotel  +  Trainer)  unter  dem  Thema
Studienrichtungsvertretung, an dem 15 Personen aus der Fachschaft
teilnahmen.
Die  von  der  Fachschaft  initiierten  Umbauarbeiten  der
Fachschaftsräumlichkeiten  wurden  im  vergangenen  Wintersemester
gänzlich  abgeschlossen  und  führten  zu  einer
Attraktivitätssteigerung. Es wurde mehr Platz für Studierende im
Lernraum  geschaffen  (entgültiger  Abtransport  der  nicht  mehr
zeitgemäßen Zeichenmaschinen).
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Einen erheblichen Anteil an Gremienarbeit nimmt die zur Zeit große
Anzahl  von  Berufungskommissionen  für  Professoren  in  Anspruch.
Bereits  abgeschlossen  ist  die  Berufung  der  Stahlbauprofessur,
sowie der Vorziehprofessur für Werkstoff- und Struktursimulation.
Am  Laufen  ist  die  Berufung  der  Bauwirtschaftsprofessur  und  der
Vorziehprofessur  für  Ressourcenmanagement.  Eingerichtet  wird  im
Herbst  2003  eine  Berufungskommission  für  den  Konstruktiven
Wasserbau. 
Fortgesetzt wurde auch die Durchführung von unserem .biz-fest, von
Filmnächten und von runden Tischen mit unseren Professoren. 
In  Zukunft  soll  die  Fachschaftszeitung  wieder  stärker  als
Sprachrohr und zum Aufzeigen von Missständen an Instituten genutzt
werden. Der Kampf gegen Studiengebühren und mehr Rechte für die
Hochschülerschaft im neuen Universitätsgesetz 2002 wird bundesweit
fortgesetzt und von unserer Fachschaft unterstützt. 

Fachschaftsbericht Uni Dortmund 
Die  Sanierungsmaßnahmen  an  unserem  Fakultätsgebäude  nähern  sich
mittlerweile  dem  Ende  zu.  Es  steht  also  mal  wieder  ein  Umzug
(hoffentlich der letzte) in neue Räumlichkeiten an. Das Gebäude
ist um ein Stockwerk aufgestockt und nach einer totalen Entkernung
grundsaniert worden. Mal sehen, ob unsere neuen Räumlichkeiten die
jetzigen  120  m²  adäquat  ersetzen  können.  Der  Umzug  steht
wahrscheinlich im August diesen Jahres an.
Anfang  des  Sommersemesters  haben  wir  wieder  eine  Party
veranstaltet. Wie immer war die Party für alle Beteiligten ein
voller Erfolg.
Die Arbeit bezüglich der Einführung von Credit-Points läuft zur
Zeit auf Hochtouren. Da die bisher vorgestellten Konzepte aus den
Reihen  der  Professoren  nicht  unseren  Vorstellungen  entsprachen,
hat  die  Fachschaft  einen  eigenen  Vorschlag  eingebracht  und  im
Fakultätsrat vorgestellt. Dieser stieß auf breite Zustimmung, wird
allerdings in einigen Punkten noch diskutiert.
Für  Bauingenieure  des  1.  Semesters  ist  ein  Mentoring  durch
Professoren eingeführt worden. Jeder Professor betreut ca. 10 – 15
Studierende und trifft sich 2 – 3 Mal pro Semester mit „seinen
Schützlingen“.
Für  den  Fachbereich  Architektur  ist  dieses  Programm  aufgrund
mangelnder Resonanz der Professoren noch nicht angelaufen.

Fachschaftsbericht Uni Stuttgart
• Erstsemester:  bei  uns  kann  ja  nur  im  Wintersemester  mit  dem
Studium begonnen werden, und da waren es im WS 02/03 wie schon
in Braunschweig bekannt gegeben knapp 80 Studenten.

• Alarmierend: im 4. Semester sind es nur noch knapp 40 Studenten
(von knapp 90 Anfängern); & das noch vor dem Vordiplom!!!

• Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach ab WS 03/04 eine neue
Studienrichtung  bei  uns  anbieten.  Zusätzlich  zu  den
Studienrichtungen:  Konstruktiver  Ingenieurbau,  Verkehrswesen,
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Wasserbau, Allgemeiner Ingenieurbau kommt nun: Simulationsmethoden
im  Ingenieurbau.  Wir  hoffen  durch  die  Ausweitung  in  Richtung
Informatik / Simulations-Programme /.... einen neuen attraktiven
Seitenzweig anbieten und mit diesem vielleicht auch den einen
oder anderen neuen Studenten gewinnen zu können. Da keine neuen
Fächer  geschaffen  werden  müssen,  sondern  nur  bestehende
Vorlesungen in Teilbereichen spezialisiert werden, hoffen wir,
unseren Vorschlag beim Ministerium durchsetzten zu können. Die
Entscheidung steht noch aus.

• Natürlich findet auch dieses Jahr wieder das Bauigelfest statt.
Wie immer am ersten Donnerstag im Juli. Also dieses Jahr am 3.
Juli ab 17 Uhr. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen! 

Fachschaftsbericht TU Budapest
An der TU Budapest kann man neben Ungarisch auch auf Deutsch,
Französisch oder Englisch Bauingenieurwesen studieren.
Die  deutsche  Ingenieurausbildung  wird  von  dem  ungarischen  und
deutschen Staat gefördert.
In den ersten drei Semestern studieren alle Studenten dasselbe, in
den 4.-6. Semester kann man aus drei Fachrichtungen wählen:

– Baukonstruktion
– Infrastruktur und Umwelt
– Vermessungswesen und Rauminformatik 

7.-9.  Semester  kann  man  in  den  gewählten  Fachrichtungen  die
folgenden Vertiefungsrichtungen machen:

Baukonstruktion: 
– Hochbau
– Brücken und Ingenieurkonstruktion
– Geotechnik
– Architektur
– Bauausführung

Infrastruktur und Umwelt:
– Verkehrsbauten
– Wasseringenieurausbildung
– Stadtfachrichtung
– Umwelt

Vermessungswesen und Rauminformatik:
– Bautechnisches Vermessungswesen
– Rauminformatik
– Geodätische Grundarbeiten

Von den Vertiefungsrichtungen muss man zwei absolvieren.
Im  10.  Semester  folgt  die  Diplomarbeit  in  einer  der  gewählten
Vertiefungsrichtung.
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Berichte der Arbeitskreise, BauFaK 2003 in Rostock
AK Aufklärung in Rostock
Grundsätzlich fiel uns auf, dass die meisten älteren „beleseneren“
Leute,  also  jene  die  sich  mit  dem  täglichen  Leben
auseinandersetzen,  schon  von  den  Problemen  der
BauingenieurstudentInnen  der  UNI  Rostock  gehört  oder  gelesen
haben.
Außerdem  wurde  uns  klar,  dass  viele  Jugendliche  leider  nicht
wussten was der Bauingenieur ist bzw. tut, und darum kommen wir zu
dem  Schluss,  dass  die  Aufklärungsaktion  auch  nach  der  BauFak
fleißig weitergeführt werden sollte.
Die  ganze  Aktion  war  sehr  interessant  und  aufschlussreich.  Wir
sind der Meinung, dass diese Aktion auch in Zukunft notwendig ist.
Außerdem  hat  es  sehr  viel  Spaß  gemacht,  da  auch  das  Wetter
mitgespielt hat und wir Zeit am Strand verbringen konnten.
Ein  weiterer  positiver  Faktor  war,  dass  man  mit  vielen
verschiedenen  Leuten  aus  allerlei  Gesellschaftsschichten  ins
Gespräch gekommen ist.

Teilnehmer:
Uni Duisburg-Essen: Beysun Köksal, Nadide Dikmen, 

Sonja Schmidt, Ivonne Sigmundsik, 
Thorsten Haseke, Dennis Keilbach, Laura 

TU Wien: Lukas Kirchmaier, Harald Torghele 
FH Wismar: Jeannette Friedrich 
RU Bochum: Michael Werner 
BTU Cottbus: Stefan Bisanz 
Uni Rostock: Daniel Roggensack, Matthias Hoffmann 
TU Timisoara: Dan Paul Mumtean, Laura Borod, 

A´kos Bonerth, Marius Dulcu

REAKTIONEN ZUR AUFKLÄRUNG (gegen die Schliessung des Fachbereiches
Bauingenieurwesen an der Uni Rostock)
• Ich finde es eine Gemeinheit, dass sie Leute damit belästigen,
die keine Ahnung haben welche Meinung sie vertreten sollen. Nach
5 min. Erklärung kam dann leider die Straßenbahn.

• Meine  Tochter  lasse  ich  sowieso  nicht  Bauingenieurwesen
studieren.

• Mein Kind soll sowieso an einem anderen Ort studieren.
• Ich habe zwar keine Ahnung was du willst, aber gib her, ich
unterschreibe alles.

• Finde ich toll, was ihr hier macht.
• Ich komme nicht aus Rostock.
• Ziehst du bei deiner Unterschriftenaktion durch alle Lokale hier
in der Innenstadt?

• Gib mir deine Telefonnummer.
• Mir  ist  lieber  ihr  Studenten  werdet  eingespart,  als  ich!
(Sekretärin an der Uni Rostock)

• Ja, ich habe davon eh schon gehört.
• Ich hab Hunger.
• Ich bin kein Student.
• Ich hab schon unterschrieben.
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• Wir müssen noch Kaffe trinken.
• Keine Zeit.
• Nö.
• Komm schnell weiter gehen, was wollten die denn.
• Nein danke, ich möchte nichts kaufen.
• Komme morgen wieder.
• Ich habe Urlaub.
• Bildung? Nein Danke!
• Ich hab mit den Studenten nichts am Hut!
• Für Bildung? Ja! Ich bin aber für Blödheit!
• Was ist ein Studiengang?
• Heute ist Sonntag!
• Es gibt sowieso genug Ingenieure.
• Vielleicht ist es auch gut so!
• Ist es schlimm, wenn es ein wenig nass wird!?
• Ich möchte woanders unterschreiben!
• Scheiße, wo wohne ich überhaupt!
• Für Demos haben Sie Geld, aber nicht fürs Studium.
• Super, die bauen die Ziele für uns (Maschinenbauer).
• In Berlin schließen Sie auch Studiengänge.
• Wollen Sie auch unterschreiben? – Nee, wir gehören zusammen!
• Ich bin für die totale Verdummung Deutschlands! Schließt alle
Unis!

• Ich kann nicht schreiben.
• Ich bin angehender Bauing. – Dann gib mir mal Deine Nummer.
• Hallo, ist schon doof!
• Ach nee, Bauingenieur ach nee!
• Wir kriegen doch eine „Privatuni für Wirtschaft“. Das ist doch
fast das selbe.

• Irgendwie soll da der Campus gestrichen werden.
• Die Uni darf immer stören.
• Meine Schwester studiert auch
Bauing. 

• Kein Bock, das Wetter ist zu
schön.

• Ich will keine Waschmaschine.
• Ach Uni, dann erzähl mal!
• Nee, keine Zeit.
• Wir sind Hauptschüler, wir
können nicht studieren. Dann
brauchen die Anderen das auch
nicht.

• Das ist doch nicht nur der
Bauing.-Studiengang, der
geschlossen werden soll.

• Wie oft soll ich
unterschreiben?

• Wir haben unterschrieben,
jetzt musst Du auch!

• Wollen die schon wieder einen Studiengang abschaffen? Dann gib
her zum Unterschreiben.

• Reicht ein FH Abschluss nicht für Bauingenieure? Antwort: Nein!

Alle müssen hier geschlossen für die Universität kämpfen!
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AK Arbeitskreisorganisation
Der Arbeitskreis befasste sich mit der Optimierung der AK-
Organisation der BauFaK. Zu diesem Zweck wurde eine
Beschlussvorlage erarbeitet, welche eine Neustrukturierung der
Arbeitskreise sowie einige verpflichtende Leistungen der AK’s und
ihrer Leiter zum Inhalt hat.

Ansatz für diesen Entwurf ist die scheinbare Ineffizienz des
bisherigen Vorgehens.
• Erstens werden Arbeitskreise nicht auf dem nächsten Treffen
fortgesetzt, obwohl dies nötig wäre. 

• Zweitens werden bestimmte Themen in Arbeitskreisen zu jedem
Treffen neu besprochen, ohne jedoch zu einem Ergebnis oder einem
anderen Ergebnis als bisher zu gelangen.

• Drittens sind Unterlagen zu den entsprechenden Arbeitskreisen
nur schwer zugänglich oder nur auf Nachfrage erhältlich.

Diese drei Punkte zeigen uns, dass ein effektiveres Arbeiten
möglich ist, wenn im Vorfeld und in der Nachbereitung einer BauFaK
eine geringe Anzahl von Arbeiten erledigt werden.
Um dies zu erreichen wird eine Gliederung der Arbeitskreise in
informative sowie in weiterführende AK’s vorgeschlagen, so dass
den „Neulingen“ die Orientierung und der Einstieg erleichtert
wird, sowie die „Alten Hasen“ ihre „Problemkinder“ erkennen und
weiterführen können.
Die Unterscheidung der Arbeitskreise ist selbsterklärend.
Die informativen Veranstaltungen befassen sich mit einzelnen
Themen. Diese sollen an den Tagen der Arbeitskreise erörtert und
zum Abschluss gebracht werden. Somit ist eine ausführliche
Vorbereitung des AK nötig und durch den Leiter vorzunehmen.
Die weiterführenden Arbeitskreise befassen sich mit Themen, die
seit einem längerem Zeitraum bearbeitet werden und durch
Neuerungen nichts an Aktualität verloren haben. Um einen
erkennbaren Fortschritt am Ende des Treffens zu erreichen, ist
eine Vorbereitung unter zur Hilfenahme der alten Unterlagen durch
den Leiter des AK nötig, welcher die chronologischen und
inhaltlichen Daten beinhalten sollten.

AK Tarifvertrag für studentische Beschäftigte
Obwohl  der  AK  mangels  ausreichender  Beteiligung  nicht  zustande
gekommen ist, möchte ich doch noch einen Beitrag zu diesem Thema
schreiben, damit es etwas Aufmerksamkeit erhält und so vielleicht
auf der nächsten BauFaK mehr Interesse besteht.
Die Hiwis an den deutschen Hochschulen werden für deren Existenz
immer wichtiger. Von der Finanznot getrieben, ersetzen die Länder
zunehmend reguläre ArbeitnehmerInnen durch Studierende. Wo vorher
z. B. vier BibliothekarInnen gearbeitet haben, arbeiten jetzt noch
zwei von ihnen und vier Hiwis. Ähnliches findet sich an immer mehr
Stellen der Universität. Ohne uns kann der Betrieb von Forschung
und Lehre nicht mehr aufrecht erhalten werden. Dennoch erfahren
die studentischen Beschäftigten nicht annähernd die Wertschätzung,
die ihrer Bedeutung entspricht.
Da  ist  zunächst  einmal  die  Bezahlung  zu  nennen.  Die
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Tarifgemeinschaft  der  Länder  hat  für  den  Stundenlohn  eine
Obergrenze  von  8,02  Euro  festgelegt.  Diese  kann  beliebig
unterschritten  werden,  so  liegt  der  Stundenlohn  an  vielen
Hochschulen  in  Bayern  bei  etwa  5,50  Euro.  Nebenbei  liegt  die
letzte Lohnerhöhung mittlerweile zehn Jahre zurück.
Über  diese  Ungerechtigkeit  hinaus  gibt  es  aber  ein  noch  viel
größeres  Defizit  bei  den  Rechten,  die  ein  studentischer
Beschäftigter  an  seinem  Arbeitsplatz  hat.  Vielfach  werden
elementare  Dinge  wie  Weihnachtsgeld  und  Urlaubsanspruch
vorenthalten, es gibt keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und
es  besteht  auch  nicht  die  Möglichkeit,  zur  Verbesserung  der
eigenen Situation, eine Personalvertretung zu bilden. 
Ein Beispiel für dass, was dann passieren kann, war vor kurzem an
der Uni Hamburg zu sehen. Dort geben die Institute in den meisten
Fällen  Hiwi-Verträge  mit  sehr  kleinem  Umfang  aus,  so  dass  die
meisten  Studierenden  dann  für  mehrere  Institute  gleichzeitig
arbeiten.  Nach  einer  Änderung  der  Bestimmungen  zur
Krankenversicherung entschied sich die Uni plötzlich, dass ihr die
Abrechnung dieser vielen Verträge zu aufwändig sei, und deshalb
durfte  jeder  Studierende  plötzlich  nur  noch  für  ein  Institut
arbeiten.  Zahlreiche  Studis  waren  deswegen  sehr  kurzfristig
gezwungen, den Erwerb ihres Lebensunterhalts neu zu organisieren.
Solche  Zustände  waren  schon  immer  unannehmbar.  In  letzter  Zeit
jedoch hat sich der Druck auf die Studierenden stark erhöht, und
damit sind sie unerträglich geworden. Wer in zehn Semestern sein
Diplom machen und dabei Studiengebühren bezahlen soll, der kann es
sich eben nicht leisten, für fünf Euro die Stunde unter solchen
Bedingungen zu arbeiten.
Deshalb  haben  sich  an  zahlreichen  Hochschulen  Initiativen
gebildet,  die  diese  Dinge  ändern  wollen,  indem  sie  einen
Tarifvertrag  durchsetzen.  Sie  haben  sich  untereinander  vernetzt
und  kooperieren  mit  den  Gewerkschaften  GEW  und  ver.di.  Dennoch
bleiben viele weiße Flecken auf der Landkarte. Da ein hoher Anteil
der Bauingenieur-Studierenden an der eigenen Hochschule arbeitet,
geht dieses Problem auch die Baufachschaften etwas an. Sie können
entweder Tarifinitiativen unterstützen, wenn es an ihrem Standort
bereits eine gibt, oder sie könnten versuchen, mit Studierenden
aus anderen Fachbereichen ihrer Hochschule eine solche zu gründen.
Eine  Kontaktmöglichkeit  mit  den  anderen  Tarifinitiativen,  mehr
Informationen  und  ggf.  tatkräftige  Unterstützung  gibt  es  bei
www.tarifini.de.

AK Akkreditierung
Mit rund fünfzehn Teilnehmern war der AK auch dieses Mal wieder
gut besucht und zeigt die Aktualität des Themas auf. Mit zwei
Vertretern  von  der  TU  Wien  konnte  auch  die  österreichische
Situation erläutert werden, und auch zwei Architektur-Studierende
waren an den Entwicklungen interessiert. 
Nach  einer  ausführlichen  Vorstellungsrunde  wurde  die  Gruppe  in
zwei aufgeteilt. 
Die  „AnfängerInnen“  bekamen  eine  Einführung  in  das  Mysterium
Akkreditierung,  die  verschiedenen  Institutionen  und  die
geschichtliche Entwicklung wurden erläutert. 
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Die zweite Gruppe der „Fortgeschrittenen“ beschäftigte sich mit
Entwicklungen  im  ASBau,  wo  die  Aufstellung  von
Akkreditierungskriterien allmählich konkrete Formen annehmen und
reflektiert  werden  sollten.  Anregungen  aus  dem  AK  und  aus  den
Plenen  sind  aufgenommen  worden  und  werden  durch  JUP  im
Fachausschuss des ASBau eingebracht. 
Weiteres Thema des AK (wieder von allen zusammen) war das Papier
der  Kultusministerkonferenz  zu  den  Bachelor-  und  Master-
Studiengängen. Aus der Diskussion gingen sowohl eine Stellungnahme
der  Bauingenieurfachschaftenkonferenz  als  auch  eine
Presseerklärung hervor, die nach diesem Bericht zu finden sind. 
Am  zweiten  Tag  wurden  zwei  Leitfäden  erarbeitet,  die  sich
ebenfalls nach diesem Bericht befinden. Ein Leitfaden wurde für
die  Fachschaft  zusammengetragen,  an  deren  Hochschule  eine
Akkreditierung  ansteht.  Dieser  geht  mit  dem  StAuB-Rundschreiben
auch an alle Fachschaften.
Im zweiten Leitfaden sind für den studentischen Gutachter Tipps
zusammengetragen  worden,  die  ihm  helfen  sollen,  erfolgreich  an
einem Audit teilzunehmen. 
Zum Schluss gibt’s dann noch einige organisatorische Dinge: 
Denis (FH Frankfurt/Main) wird jetzt von Anne (TU Darmstadt) bei
der Verwaltung unseres Pools unterstützt. Es wird (der Anfang ist
gemacht) eine Datenbank aller im Pool eingetragenen Studierenden
erstellt, wo auch Schwerpunkte/Vertiefungen, Semester und Adresse
für eine bessere Zuordnung enthalten sind. 
Auch der Bereich Akkreditierung auf unserer Homepage www.baufak.de
wird  jetzt  Formen  annehmen.  Neben  Downloads  und  Links  soll  es
aktuelle Informationen geben, um auch zwischen den Konferenzen auf
dem Laufenden bleiben zu können.

Leitfaden
„Was kann ich als Fachschaftsrat machen, wenn eine Akkreditierung

an meiner Uni ansteht?“

1. Grundinformationen sammeln
• über Akkreditierung allgemein schlau machen (meist haben
die Profs selbst kaum Ahnung davon und man kann sich so
einen Vorteil verschaffen)

• zur Baufachschaftenkonferenz kommen
• www.baufak.de --> Akkreditierung
• Ist der Zug für die Einflussnahme auf die Entstehung des
Studiengangs schon abgefahren?

• wenn nicht: versuchen, in das entsprechende Gremium zu
kommen

• Wann wird akkreditiert?
• für die Gutachtergruppe ansprechbar sein
• Welche Agentur akkreditiert den Studiengang?

2. Detailliertere Informationen sammeln
• versuchen, die Antragsunterlagen zu bekommen, entweder
in der Uni selbst oder bei der akkreditierenden Agentur

• Welcher studentische Vertreter nimmt teil?
• bei der Agentur erfragen (bei ASIIN an stud. Vertreter
in Fachausschuss wenden)
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• Kontakt aufnehmen, ihn mit Infos versorgen (s. u.)
• versuchen, an den Ablauf des Besuchs der Gutachtergruppe
zu kommen

• Werden wir Studierenden befragt? Wenn nicht, Agentur
darauf hinweisen, dass wir befragt werden wollen.

3. Informationen für die Gutachtergruppe sammeln
• bei schon existierendem Studiengang (wenn im FSR selbst
niemand ist, der diesen Studiengang studiert): für das
(eigentlich immer stattfindende) Gespräch der Gutachter
mit den Studierenden geeignete KandidatInnen suchen

• (Wenn die Profs selbst die Leute aussuchen, kann es
passieren, dass diejenigen zum Beispiel durch Jobs o. ä.
abhängig sind und so den Studiengang natürlich nur
anpreisen)

• abschätzen: Können die Professoren und Mitarbeiter die
Mehrarbeit durch den neuen Studiengang leisten oder
herrschte auch ohne ihn schon Chaos?

• über solche Dinge die Gutachtergruppe informieren, denn
das können sie schlecht selbst abschätzen

Leitfaden
„Worauf muss ich als studentischer Gutachter bei einer

Akkreditierung achten?“

1. Vorbereitung
• Antrag gründlich lesen 
• Sind im Antrag alle Bestandteile enthalten, die die
Agentur vorschreibt?

• Sind Widersprüche zu finden?
• Passen die Aussagen in den Ausführungen zu den Angaben
im Anhang?

• Gibt es einen Belegeplan?
• Gibt es Überschneidungen zwischen Prüfungszeitraum und
Belegabgabe?

• Fachschaftsrat bzw. zuständige Studierendenvertretung
kontaktieren

• im Internet recherchieren
• Passt die Werbung für den Studiengang auf den
Hochschulseiten zu den Angaben im Antrag?

• Stimmen die Angaben mit dem Vorlesungsverzeichnis
überein?

2. Vor Ort 
• separates Gespräch mit der Fachschaft/dem Fachschaftsrat
organisieren

• Wurden neue Professuren eingerichtet?
• Ist vom vorhandenen Personal die durch den neuen
Studiengang zu leistende Mehrarbeit machbar?

• offiziell befragte Studierende kritisch beleuchten
• Wurden ihnen von den Profs Antworten in den Mund gelegt?
• Studierende fragen nach:

• Studierbarkeit
• Serviceangeboten
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• Beteiligung an Entscheidungsprozessen (im
Vorfeld der Einführung des Studiengangs und
währenddessen)

3. Für Euch
• GANZ WICHTIG: Macht Euch bewusst, dass Ihr mit den
anderen Gutachtern gleichgestellt seid!

• Ihr solltet im eigenen Interesse für eine durchgehende
Erreichbarkeit (auch noch nach dem Audit) sorgen
(Telefon, regelmäßig (!) abgerufene Email-Adresse). Hier
gab es in der Vergangenheit Probleme, das wirft kein
gutes Licht auf uns studentische Gutachter als
zuverlässige Partner. 

4. Für uns alle
• bitte fasst nach dem Audit in einem kleinen
„Erlebnisbericht“ zusammen, wie es Euch ergangen ist,
Dinge, die nicht im offiziellen Protokoll stehen, Tipps
für die nachfolgenden Gutachter

• und sendet ihn über den bauak – Verteiler.

Stellungnahme der Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz zum Entwurf
des KMK-Papieres „Ländergemeinsame Vorgaben gemäß 

§ 9 Abs. 2 HRG sowie Strukturvorgaben für Bachelor- und
Masterstudiengänge“ vom 4.4.2003:

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der 61. Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz vom 28. Mai
bis zum 1. Juni 2003 in Rostock wurde der oben genannte von Ihnen
erstellte Entwurf diskutiert. 
Die  Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz  ist  die  Vertretung  der
Bauingenieur-Fachschaften  im  deutschsprachigen  Raum.  Sie  findet
einmal  pro  Semester  an  wechselnden  Orten  statt  und  beschäftigt
sich mit studienrelevanten Themen aus Sicht der Studierenden. So
setzt sie sich unter anderem auch seit dem Beginn der Diskussion
um die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen mit diesem
Thema kritisch-konstruktiv auseinander. 

Das sehr breite Einsatzspektrum von Bauingenieuren verlangt eine
umfassende  und  qualitativ  hochwertige  Ausbildung.  Eine  zentrale
Bedeutung kommt dem Bauingenieurwesen in der Gewährleistung der
öffentlichen  Sicherheit  zu.  Dies  wird  nicht  allein  an  den
klassischen  Feldern  deutlich,  wie  z.B.  der  Definition  und
baulichen  Umsetzung  von  Brandschutzanforderungen,  sondern
zunehmend auch in Bereichen, die erst in neuerer Zeit in unser
Bewusstsein  dringen,  wie  dem  Umwelt-  und  Hochwasserschutz,  der
Infrastrukturplanung bis hin zum Arbeitsschutz.
Um diese Anforderungen an einen Bauingenieur erfüllen zu können,
ist ein qualitativ hochwertiges Studium zwingend erforderlich.

Für die nächsten Jahre zeichnet sich schon jetzt durch sinkende
Studienanfängerzahlen  ein  Mangel  an  qualifizierten
Bauingenieurabsolventen ab. Durch die in Ihrem Entwurf geplante
Einführung  des  Bachelors  als  Regelabschluss  eines
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Hochschulstudiums  (siehe  Abschnitt  1  und  2)  ist  zu  befürchten,
dass neben dem Mangel auch eine Absenkung des Bildungsniveaus in
der Lehre bevorsteht.
Der Bachelor bietet die Möglichkeit für einzelne klar umrissene
Tätigkeitsfelder  mit  eingeschränktem  Anforderungsprofil  den
Studienumfang auf ein dafür ausreichendes Maß zu reduzieren. Für
die zukünftig steigenden Anforderungen an Bauingenieure ist der
Bachelorabschluss  jedoch  nicht  ausreichend.  Nur  durch
technologisch  innovative  Lösungsansätze  können  die  anstehenden
Herausforderungen  an  unsere  Gesellschaft  weiterhin  bewältigt
werden.  Es  ist  daher  notwendig,  dass  auch  in  Zukunft  eine
ausreichende  Anzahl hochqualifizierter  akademisch  ausgebildeter
Ingenieure zur Verfügung steht. Dies kann nur durch einen Master-
oder  Diplomabschluss  realisiert  werden.  Die  Einstufung  des
Bachelorabschlusses  als  Regelabschluss  ist  daher  für  uns  nicht
akzeptabel.

Ähnlich wie die allgemeine Hochschulreife die Zulassungsbefähigung
für ein grundständiges Studium an einer Hochschule darstellt, muss
durch  das  Ablegen  eines  Bachelorabschlusses  die
Zulassungsvoraussetzung für einen Masterstudiengang gegeben sein.
Die mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen, die bis
zum Erreichen des Bachelorabschlusses erlernt werden müssen, sind
in ihrem Inhalt bereits theoretisch und wissenschaftlich, so dass
weitere  Zugangsvoraussetzungen  für  das  Studium  in  einem
Masterstudiengang  nicht  notwendig  sind  (siehe  Abschnitt  2  und
2.1).  Eine  Überprüfung  der  Eignung  des  Bachelorabschlusses  als
Zulassungsbefähigung zu einem Masterstudium soll bereits durch die
Akkreditierung sichergestellt sein. Weitere Zugangskriterien durch
die Länder sind daher nicht gerechtfertigt.

Mit der Einführung von den Bachelor- und Masterstudiengängen darf
es  nicht  zu  einer  Absenkung  des  Bildungsniveaus  gegenüber  den
bestehenden  und  im  Ausland  durchaus  anerkannten
Diplomingenieurstudiengängen kommen. Der Bachelor kann immer nur
ein Grundlagenstudium sein. Eine für das Anforderungsprofil eines
Bauingenieurs  notwendige  Spezialisierung,  wie  sie  im  Bachelor
nicht stattfinden kann, ist erst durch einen Master möglich. Es
darf  also  nicht  das  Ziel  sein,  den  Masterstudiengang  nur  noch
einer begrenzten Anzahl Studierender zur Verfügung zu stellen. 

Die Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte würde wesentlich zur
Erhöhung  der  Akzeptanz  von  Bachelor-  und  Masterstudiengängen
beitragen.
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AK Anerkennung von Studienleistungen
Aufgabe:
Das  Anliegen  dieses  AK’s  ist  die  adäquate  Behandlung  von
Anerkennungsverfahren  bezüglich  der  Studienleistungen  von
Wechslern und Auslands- bzw. Fremdhochschulstudenten.

Bestandsanalyse:
Durch eine ausführliche Literaturrecherche in alten BauFaK-Readern
(ab 1997) und Fakultätentag-Protokollen (ab 1997) konnten sich die
AK-Teilnehmer ein Bild über die bestehende Diskussions-Situation
machen.
Eine bereits auf der BauFaK Zürich (SS 2001) angeregte Umfrage zu
Anerkennungssituationen  des  Vordiploms  innerhalb  Deutschlands
wurde nicht durchgeführt.

Der AK „Studieren im Ausland“ auf der BauFaK Braunschweig (Herbst
2002)  ergab,  dass  die  Anerkennung  von  Studienleistungen,  wenn
überhaupt,  sehr  unterschiedlich  funktioniert.  Bei  den  meisten
Hochschulen  müssen  Leistungsnachweise  mit  Übersicht  der
Lehrinhalte  des  absolvierten  Studienfaches  zur  Prüfung  der
Anerkennung  eingereicht  werden;  entweder  bei  dem  jeweiligen
Professor oder gleich beim Diplomprüfungsausschuss. In Deutschland
und  Österreich  sichert  eine  vor  Antritt  des  Auslandsstudiums
einzuholende  Bestätigung  die  rechtsverbindliche  Anerkennung  der
Studienleistung im Ausland.

Bereits  auf  dem  Fakultätentag  in  Kaiserslautern  1999  wurde  die
„Definition  von  Wechselmöglichkeiten  und  anzuerkennende
Studienleistungen“  aller  Fakultäten  empfohlen.  Eine
Vereinheitlichung der Vordiplome wurde von einigen Einrichtungen
als „wünschenswert“ bezeichnet.

Auf dem Fakultätentag in Darmstadt 2000 wurde vermerkt, dass es
keine Probleme bei der Anerkennung fremder Vordiplome gibt. Nach
Aussagen  einiger  Studenten  besteht  dabei  aber  kein  Bezug  zur
Realität, da es gravierende Schwierigkeiten bei der Anerkennung
des Vordiploms gab. Der Vorschlag, einen Katalog anzufertigen, der
beinhalten  soll  welche  Hochschule  das  Vorexamen  einer  anderen
Hochschule anerkennt, wurde von den Professoren aus verschiedenen
Gründen abgelehnt. Vielmehr sollte eine generelle Anerkennung des
Vordiploms anderer Hochschulen angestrebt werden.

Handhabung der Hochschulen:
Bei  dem  Vergleich  der  unterschiedlichen  Durchführungsvarianten
einzelner  Universitäten,  ist  uns  aufgefallen,  dass  eine
Anerkennung nicht nur von Hochschule zu Hochschule, sondern auch
von Institut zu Institut verschieden ist. In der Regel steht einer
Anerkennung  nichts  im  Wege,  wenn  die  Studienleistungen  an  den
jeweiligen Hochschulen größten Teils übereinstimmen. Dennoch ist
dies  meistens  mit  einem  erhöhten  Aufwand  verbunden,  da  die
Professoren einzeln angesprochen werden müssen. 
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Diskussionen:
Informationen  über  Vordiplom-Anerkennungsverfahren  (im
deutschsprachigen  Raum),  ausländische  Studien-  und  Praktika-
Anerkennungen  und  Systeme  der  „quasi-automatischen“  Anerkennung
(z.B.  ECTS,  teilweise  Erasmus,  bilaterale  Abkommen)  wurden
ausgetauscht.  Themen  wie  die  Einführung  von  Bachelor/Master,
Modularisierung  und  evaluierungsabhängige  Anerkennungen  wurden
kurz  besprochen,  jedoch  soll  das  Ziel  dieses  AK’s  kein
Rundumschlag sondern eine konkrete Hilfestellung zur Anerkennung
sein.
Über die Nichtbefolgung des Hochschulrahmengesetz (HRG) bezüglich
der  vorbehaltlosen  Anerkennung  von  Vordiplomen  in  Deutschland
durch  einige  Unis  herrscht  blanke  Empörung  –  auch  hier  werden
mögliche Lösungsstrategien durchgespielt.

Folgende Varianten wurden verglichen:
 Anerkennungskatalog 
 Einzelfallprüfung 
 Anerkennung aufgrund ECTS-Punkte 

Empfehlungen:
Grundsätzlich sollte jede Fachschaft an der eigenen Hochschule als
Ansprechpartner  für  dieses  Thema  fungieren  können.  Wissen  über
allgemeine  Handhabungen  am  Studienort,  Anlaufpunkte  (Adressen,
Personen) und Empfehlungen zu bestehenden Anerkennungsabkommen mit
anderen Hochschulen könnte auf einem Handzettel oder einer Website
aufgeführt werden und für jedermann sofort verfügbar sein.
Da im voraus nicht immer der exakte Studienplan vorlegbar ist,
sollte man sobald man im Ausland ist und alles vor Ort klären kann
den entgültigen Plan erstellen und ihn dem zuständigen Professor
vorlegen. Eine grobe Richtung sollte aber schon vor Abreise in der
eigenen Hochschule geklärt werden. 

Als  Beispiel  wird  ein  Antragsformular  für  die  Anerkennung  von
Leistungen der Uni Karlsruhe aufgeführt: 
www.uni-karlsruhe.de/~baustatik/home/hpk/laufzettel.pdf 

Außerdem würden wir uns wünschen, dass eine einheitliche Regelung
vom  Fakultätentag  erarbeitet  und  diese  von  den  Hochschulen
ratifiziert wird.

Ausblicke in die Zukunft:
Bei  einer  weiterhin  bestehenden  schlechten  Informationslage  und
keiner  einheitlichen  Regelung  wird  Studierenden  ein
Hochschulwechsel bzw. ein Auslandsstudium erschwert.
Zur Aussage, dass mit der evtl. Einführung des Bachelor-Master-
Systems  alle  Anerkennungsprobleme  gelöst  wären,  ist  der  AK
einstimmig der Meinung, dass dies nicht der Fall sein wird. Schon
heute  wird  das  bestehende  Hochschulrahmengesetz  (HRG)  gebrochen
indem  einige  Universitäten  die  Leistungen  anderer  Hochschulen
nicht anerkennen. 
Die Einführung der ECTS-Punkte könnte evtl. als Leitzahl über die
Wertigkeit von Studienleistungen angesehen werden, dies ist jedoch
nicht zwingend.
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AK Gegenleistungen von Studiengebühren
Teilnehmer: Angela Matson, Sirle Künnapas, Jelena Mironova (alle
TH Tallinn), Philipp Hegi (ETH Zürich), Tanja Ziesche (BTU
Cottbus), Josef Füssl, Michael Vospernig, Andreas Fritsch (alle TU
Wien). Leitung: Andreas Fritsch

Vergleich der Studiengebühren:

Universität Betroffene Betrag Akzeptanz Studien -
bedingungen

TU Wien alle 363€ /
Semester

gering

“relativ”
gut 

(indiv.
Betreuung
möglich)

TH Tallinn (*) 480€ - 1000€
pro Semester

mittel gut

BTU Cottbus alle

115€ + 51€
(Verwaltung-
gebühren)

pro Semester
gering gut

ETH Zürich alle 400€ /
Semester

hoch sehr gut

TU Wien:

Die  Nachvollziehbarkeit  der  Verwendung  der  Gebühren  ist  nicht
wirklich gegeben. Mit der Uni - Reform wird aber wahrscheinlich
auch eine Möglichkeit zur Mitbestimmung für Studierende kommen.

TH Tallinn:

(*)  Zirka  60%  aller  Studenten  bekommen  staatlich  bezahlte
Studienplätze. Für den Rest sind die Studiengebühren sehr hoch,
und  ein  Studium  ohne  Nebenjob  kaum  möglich.  Die  Vergabe
staatlicher Plätze erfolgt leistungsbezogen, und ist hauptsächlich
von  den  Abitur  -  Noten  abhängig.  Da  in  Estland  zurzeit  ein
Überschuß  an  Akademikern  besteht,  versucht  der  Staat  mittels
Kürzung von bezahlten Plätzen diesem entgegen zu wirken. Vor allem
für Master - Studiengänge sind nur sehr wenig (ca.10%) staatlich
bezahlte Plätze vorhanden.
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BTU Cottbus:

In den letzten Jahren wurden die Beiträge kontinuierlich erhöht.
Zirka ein Fünftel (25€) bekommt das Studentenwerk, der Rest fließt
einem  allgemeinem  Budget  zu.  Wünschenswert  wäre  eine  höhere
Transparenz der Geldflüsse bzw. konkrete Verwendungszwecke.

ETH Zürich:

Studentengebühren kommen Uni zu Gute. Die Höhe der Gebühr wird von
Kantonen bzw. Unis festgelegt (Selbstverwaltung der Unis). Da die
Gegenleistung  im  Allgemeinen  sehr  gut  ist,  ist  dementsprechend
auch eine hohe Akzeptanz vorhanden.

Gegenleistungen der Uni bei Studiengebühren:

Die folgende Aufzählung betrifft Voraussetzungen, die nach unserer
Auffassung vorhanden sein muss, um eine eventuelle Studiengebühr
zu rechtfertigen.

Pro  und  Contra  Studiengebühren  war  NICHT  Thema  dieses
Arbeitskreises.

• Geld muss der Uni zu Gute kommen!

• Mitbestimmung der Studierenden bei Studiengebühr
(Bsp. ETH Zürich)

• Studium muss in Mindestzeit möglich sein
(kein überladener Studienplan)

• Service: Informationen, Homepage, Öffnungszeiten,
Übungen per E-Mail

• EDV (Plotter, Drucker, Software ...), ständiger Zugang 

• Hörsäle in gutem Zustand

• Arbeitsplätze für Studierende
(versperrbarer Schrank etc.)

• Qualität, Evaluierung der Lehre, Aktualität der
Vorlesungen (kein veralteter Stoff)

• Einführung / Orientierung / Tutorien für Anfänger

• Zusatzangebote: Recht, Fremdsprachen,
wirtschaftliche Fächer ...

• Laborplätze und Laborausstattung
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An manchen Unis ermöglicht der Studienplan in der Regel nicht das
Beenden in der Mindeststudienzeit (zu viele Prüfungen). Ein
Straffen kann zu einer Verschulung des Studiums führen. Die
Meinung der Diskussionsteilnehmer über Vor- und Nachteile gehen
hierzu auseinander. Da dieses Thema nicht Kern der Diskussion sein
sollte, wird hier nur der Vollständigkeit halber darauf
hingewiesen.

Evaluierung von Lehrveranstaltungen:

An  der  TH  Tallin  gab  es  auf  Initiative  von  Studierenden  eine
Bewertung, die jedoch ohne Folgen blieb. 

An der ETH Zürich wird die Bewertung von einer unabhängigen Stelle
organisiert. Die Bewertung erfolgt mittels Fragebogen, die während
der Vorlesung ausgefüllt werden. Die Rücklaufquote ist hoch, die
Vortragenden müssen eine Stellungnahme zu ihrer Bewertung abgeben.
Es gibt keine formalen Konsequenzen bei schlechten Resultaten.

An der BTU Cottbus werden regelmäßig die drei besten Lehrstühle
durch  Studierende  gewählt  sowie  eine  Evaluierung  durch  den
Wirtschaftsrat durchgeführt.

An der TU Wien gibt es elektronische Fragebögen. Die Rücklaufquote
ist gering, Konsequenzen für die Lehrenden gibt es nicht.

Studierende als Kunden?
Von der Politik bzw. von Rektoren wird oftmals in Zusammenhang mit
Studiengebühren vom Studierenden als Kunden gesprochen, der nun
ein  Anrecht  auf  gute  Gegenleistungen  habe.  Der  Begriff  Kunde
bezieht sich hier nur auf Dienstleistungen der Uni, nicht aber
z.B. auf einen möglichen Einfluss beim Unterrichtsstoff.

Die AK-Teilnehmer aus Tallin, Cottbus und Wien sehen sich aufgrund
mangelnder Gegenleistungen nicht als Kunden der Universität. Im
Gegensatz  dazu  gibt  es  in  Zürich  ein  Bemühen  der  Uni  um
entsprechende Infrastruktur und Dienstleistungen.

Wie können diese Leistungen eingefordert werden? 
Studiengebühren haben keinen Einfluss auf die Qualität der Lehre
und  Dienstleistungen  der  Institute,  da  die  Professoren  selber
nicht  abhängig  von  ihnen  sind.  Dementsprechend  schlecht  sind
Studiengebühren als Argument für Verbesserungen verwendbar.

In Gremien findet eher der Verweis auf höhere, bessere Standards
(z.B. bei Betreuung, EDV-Ausstattung etc.) bei anderen Unis Gehör
als bei Professoren.
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Rückforderung von Studiengebühren
In Österreich hat die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) Klage
gegen  die  seit  dem  Wintersemester  2001/02  bestehenden
Studiengebühren  in  mehreren  Einzelfällen  eingebracht.  Diese
betrafen  Studierende,  die  auf  Grund  von  Überbelegung  die
gewünschten Lehrveranstaltungen nicht besuchen konnten und so ein
Semester  verloren.  Nach  Meinung  der  ÖH  muss  die  Republik
Österreich  in  diesen  Fällen  die  Gebühr  zurückzahlen.  Eine
Entscheidung über die Klage ist noch ausständig.

In  Deutschland  wurde  das  Bundesland  Baden-Württemberg  bereits
verurteilt,  da  die  sogenannte  Verwaltungsgebühr  für  Studierende
nicht  rechtmäßig  war.  Das  Land  muss  die  angehobenen  Gebühren
zurückerstatten.

Zusammenfassung und Ausblick
Studiengebühren werden häufig zur Budgetsanierung verwendet und
kommen nicht der Uni zu Gute. Eine echte Gegenleistung ist oft
nicht erkennbar. Eine interessante Ausnahme bildet die ETH Zürich,
wo der Studienbeitrag wegen guter Ausstattung und Dienstleistungen
akzeptiert ist. Die Fachschaft hat eher geringe
Einflussmöglichkeiten, den Studierenden als Kunden zu etablieren,
wenn die Professoren dies nicht unterstützen.

Auf Grund der schwierigen Finanzlage der öffentlichen Haushalte in
Deutschland dürfte das Thema in den nächsten Jahren auch für mehr
Unis Bedeutung erlangen.

Bericht:

Josef Füssl Josef.fuessl@gmx.at 

Andreas Fritsch E9925071@student.tuwien.ac.at 
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Geschäftsordnung der BauFaK
Die Geschäftsordnung der BauFaK dient als Ergänzung der Satzung
der BauFaK und ist ihr untergeordnet.

Anträge zur Geschäftsordnung:

• Antrag auf Schließung der Rednerliste 
• Antrag auf sofortige Abstimmung
d.h. die Rednerliste wird nicht abgearbeitet 

• Antrag auf Erstellung eines Meinungsbildes
maximal 2 pro Diskussionspunkt 

• Antrag auf Unterbrechung der Sitzung für ca. 10 min
z.B. zur Beratung 

• Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung 
• Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung
wenn, dann direkt nach der Vorstellung der Tagesordnung

Antrag  auf  Streichung  oder  Änderung  von  Arbeitskreisergebnissen
ist  kein  GO.  Anmerkungen  und  gegenteilige  Meinungen  werden  im
Protokoll festgehalten

Verfahrensregeln bei GO Anträgen:

• GO's sind angenommen, wenn keine Gegenrede stattfindet.
• GO's müssen sofort behandelt werden. 
• Wenn Gegenrede erfolgt, wird über den Antrag abgestimmt
(einfache Mehrheit).

• Antragstellung: Aufstehen, beide Arme heben, GO stellen.
• Die  Änderung  der  Geschäftsordnung  ist  mit  einer
einfachen  Mehrheit  der  anwesenden  Plenumsteilnehmer
möglich. 
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Satzung der BauFaK

§ 1
Die Fachtagung der Studierenden des Bauingenieurwesens trägt den
Namen  Bauingenieurfachschaftenkonferenz  (BauFaK).  Sie  ist  die
Nachfolgeorganisation der Bundesfachschaftenkonferenz (BUFAK). 

§ 2 
Die  BauFaK  setzt  sich  aus  interessierten  VertreterInnen  und
Mitgliedern der Fachschaften Bauingenieurwesen aller Hochschulen,
Universitäten,  Fachhochschulen,  Gesamthochschulen  und
vergleichbaren Einrichtungen zusammen.

§ 3
Die BauFaK findet einmal pro Semester statt; sie tagt öffentlich.

§ 4
Die BauFaK befaßt sich mit hochschul-, sowie allgemeinpolitischen
und studienrelevanten Themenbereichen. Einzelne Themen werden in
Arbeitskreisen  diskutiert  und  für  das  Plenum  vorbereitet.  Sie
dient dem Sammeln von Informationen zu diesen Problemkreisen und
tritt mit Resultaten gegebenenfalls an die Öffentlichkeit.

§ 5
Die Fachschaft, welche die BauFaK veranstaltet, legt den Programm-
Ablauf  der  Konferenz  fest  und  erarbeitet  ein  Protokoll  der
Veranstaltung. Sie stellt davon allen bekannten Baufachschaften,
den Dekanaten, dem Fakultätentag und dem Fachbereichstag Exemplare
zu.

§ 6
Das BauFaK-Plenum setzt sich aus allen TeilnehmerInnen zusammen.
Es  ist  das  beschlußfassende  Gremium  der  BauFaK.  Es  wählt  die
VertreterInnen  für  den  Fakultätentag,  Fachbereichstag,  die
Hochschulrektorenkonferenz  und  ähnliche  Gremien.  Das  Plenum
bestimmt die Veranstaltungsorte der BauFaK.

Der Ständige Ausschuß der BauFaK (StAuB) vertritt die BauFaK in
der Öffentlichkeit. Der StAuB wird auf jeder BauFaK neu gewählt.
Er  besteht  aus  drei  bis  fünf  BauingenieurstudentInnen,  die  an
mindestens drei verschiedenen Hochschulen studieren. Dabei sollten
die verschiedenen Hochschulformen berücksichtigt werden. Er tagt
öffentlich, mindestens zweimal im Semester. Der StAuB ist an die
Weisungen  des  Plenums  gebunden,  kann  jedoch  bei  gegebenen
Veränderungen  eigenverantwortlich  handeln.  Die  Entscheidung
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darüber  muß  im  Konsens  fallen.  Der  StAuB  gibt  Informationen
umgehend  an  die  Fachschaften  weiter.  Auf  jeder  BauFaK  ist  ein
Rechenschaftsbericht vorzulegen. Der StAuB ist Unterzeichner der
BauFaK-Veröffentlichungen. 

§ 7
Jede anwesende Fachschaft hat 7 Stimmen, jedoch nicht mehr als die
Anzahl ihrer TeilnehmerInnen an der BauFaK. Stimmen können nicht
übertragen werden.
Bei  Personenwahlen  werden  die  KandidatInnen  einzeln  gewählt.
Einfache Mehrheit ist ausreichend. Die KandidatInnen müssen sich
dem Plenum persönlich vorstellen; bei Wiederwahl sind Ausnahmen
möglich. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der im Plenum anwesenden
Stimmen gefasst. 
Öffentliche  Stellungnahmen  benötigen  zur  Annahme  eine  absolute
Mehrheit der im Plenum anwesenden Stimmen. 
Satzungsbeschlüsse/-änderungen können nur gefaßt werden, wenn 50 %
der auf der BauFaK vorhandenen Stimmen im Plenum anwesend sind.
Sie müssen mit 2/3 Mehrheit gefällt werden.

§ 8
Das  Plenum  wählt  bei  jeder  Konferenz  eine  Kassenführung.  Diese
muss auf der nächsten BauFaK einen Rechenschaftsbericht vorlegen
Während der BauFaK nimmt der StAuB eine Kassenprüfung der BauFaK-
Kasse vor. Die Kassenprüfung ist Vorraussetzung für die Entlastung
der Kassenführung im Plenum. 

Schlussbestimmungen:
Die vorliegende Satzung wurde anläßlich der BauFaK '96 in Aachen
mit  einer  Zweidrittelmehrheit  der  anwesenden  TeilnehmerInnen
beschlossen und angenommen. Diese Satzung setzt alle bisherigen
außer Kraft. Sie trat zum 20. Mai 1996 in Kraft.
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Petri Keller
Als kleine Belohnung für unsere freiwilligen Helfer haben wir uns
im Perti Keller Rostock getroffen und vergnügt.
 

Vision: BauFaK 2007 in Rostock 
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Übersicht der Teilnehmer:
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