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Intro

Intro
So beendetten wir festlich schon die 63. Bauigenieur-Fachschaften-Konferenz, wir weckten uns
aus Erlebnissen und Benommenheit der Abschlussparty und überschoben unsere Bemühung
vor die Rechner, dasss wir eine Zusammenfassung komplettieren könnten. Der Hauptziel des
END-READERS ist, beim Leser schöne Errinerungen auf die BauFaK Brno|o4, die Technische
Universität und auf den Landesbezirk Südmähren wachzurufen. Einem Teil von dem ENDREADER sind auch die Resultäten aus den Arbeitskreisen, Berichten aus den Exkursionen,
Anfangs-, Zwischen und Abschlussplenumprotokollen. Wir vergassen nicht auf unsere
Sponzoren, denen wir auch paar Seiten zum Ende schenken.
Man erfullte unser Wunsch, die Konferenz mehr in die Mitteleuropa überzutragen und
tschechische Studente in die Organization einsetzen. So gipfelte unsere mehr als 3-jährige
Aktivität, wo am Anfang unsere Vorgänger im Fachschaft forschten, eine Beflissenheit von den
Teilnehmern der BauFaK nach Osten von den Grenzen den deutschsprächigen Ländern
überzutragen. In Rostock wurde zum erstenmal unsere Vorstellung, die Technische Universität
Brünn und die Stadt Brünn vorgestellt.
Diese Argumenten erwiesen fast alle Teilnehmer der Konferenz in Rostock ohne Zweifel
überzeugen. Minus Punkte kamen nur von paar Individualitäten und so standen keine
Probleme auf dem Weg zur BauFaK Brünn mehr. Logoerfindung, WWW-Präsentation und ganze
Propagation von dem Programm machte dem OrgaTeam keine grössere Probleme. OrgaTeam
ausnutzte die Erfahrungen aus vohrigen Begebenheiten, wie z.B. ein Ball der Fakultät oder die
JUNIORSTAV-Konferenz.
Entwicklung der WWW-Seiten und mit dem verbindete Datenbankbedienung kommen auch von
Studenten unserer Fakultät. Hier ein Enthusiasmus und eine Entschlossenheit unseren
Studenten ( auf die Ausnahmen) endet. OrgaTeam hatte am Anfang nicht so viele Studenten in
seinen Reihen und die, die schon da waren, kamen auf die Zusammentreffungen selten. Zur
Minimalisierung dieses Problems beitrug erst Zeitdruck, der sich mit dem kommenden
Starttermin der Konferenz erhohte. In diesem Moment ausserte der OrgaTeam zahlreiche
Arbeitsfähigkeit und der Abeit war weniger und weniger. Das war aber nur falsches Gefühl. Mit
Anfang der Registration der Fachschaften hielt nicht der OrgaTeam bis zum Abgang der
letzten Person aus.
Die BauFaK Brno|o4 war atypisch seiner Alokation – zum erstenmal ausser ein Gebiet den
deutschsprachigen Ländern, seinem Umfang – 130 registrierte Teilnehmer, seiner
Finanzierungsform – teilweise aus dem Deutsch-tschechischen Zukunftsfond und seinem Dauer
– 6 Tage. Nur dank der Unterstützung der Universität, des Landesbezirks, der Sponzoren und
des Fonds war möglich, die Konferenz in diesem Umfang zu realisieren. In Finalrechnung
wurde Voranschlagssicherung von unserer Fakultät gebildet. Die BauFak Konferenz war so die
nächste nicht verluste Aktion, die von dem Fachschaft organiziert wurde.
Fangen Sie mit dem Lesen an. Wir hoffen, dass die BauFaK Brno|o4-Sammelbuch für Sie der
Quelle von Informationen wird. Die Quelle, in der Sie alles wesentlich über Geschehen im
Ablauf der BauFak-Konfernez finden. Wir versuchen, das Sammelbuch nur von den relevanten
Informationen auszufühlen, die sich in den vohrigen Sammelbüchern nicht wiederholten.
Wir wünschen Ihnen schöne Momente beim Lesen des End-readers BauFaK Brno|o4.

OrGaTeM BauFaK Brno|o4:
www.fce.vutbr.cz/baufak
Ing. Lukáš Sochor, Ing. Jaroslav Chovanec, Ing. Lukáš Witala, Ing. Ludmila Prokešová,
Ing. Dušan Vojtěch , Zuzana Možná, Ondra Piska
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Protokoll Anfangsplenum
Datum:
Beginn:
Ende:

Sonntag 18.04.2004
21:20 Uhr
22:25 Uhr

Protokollführer:
Moderation:

Tanja Ziesche, Daniel Lüllmann
Katja Lingscheidt

Teilnehmeranzahl:

78

TOP 0:

Begrüssung der BauFaK in Brno

TOP 1:

Vorstellung der Tagesordnung

Keine Einwände gegen die vorgestellte Tagesordnung

TOP 2:

Vorstellung der Fachschaften

Bochum
Bratislava
Braunschweig
Bremen

4
1
2
4

Brünn
Cottbus
Darmstadt

Anwesende
Anwesende
Anwesende
Anwesende
Anwesende

6
4

Anwesende
Anwesende

8

Anwesende

4
1
2
4
7

Anwesende
Anwesender
Anwesende
Anwesende
Anwesende

Sofia
Stuttgart
Suderburg
Weimar
Wien
Wismar
Hannover

5
3
2

Anwesende
Anwesende
Anwesende

1
5

Anwesender
Anwesende

Ehemalige

3

Anwesende

Dresden
Essen
Graz
HH-Harburg
Köln
Kosice
Prag
Rostock

BauFaK-Vorbereitung, Umzug der Fachschaft, willige
Erstsemester
Begrüssung durch den Chef der Kammer Thomáš
Černieký
Bachelor-Master,
Bachelor, Streik gegen Studiengebühren,
Nachwuchssorgen
Kommen erst am Dienstag
Evaluierung übers Internet
Kommen erst am Montan
Studienreform-Kommission, Nachwuchssorgen
Verweis auf ihre Homepage: www.fsbi.de
Erstmalig dabei und überschwenglig begrüsst
Einer hat den Zug verpasst und kommt nach, Endreader wird vorgestellt, trotz
Studiengangsschliessung bislang keine
Studentenflucht
Kurze Anreise -> nur 20 h
Fachschaftsschwund wegen Diplomarbeiten
Endreader ist noch in Arbeit
Zug verpasst, kommen erst morgen
Kommen auch erst morgen
Einer kommt noch nach, Stärkung der Fachschaft
Nach anfänglicher Ignorierung doch noch vorgestellt,
Öffentlichkeitsarbeit, Evaluation
JUP, Bochum; Jens, Braunschweig; Sebastian,
Dresden
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Unterbringung

Verweis auf Anfahrtsweg und Schliesszeiten

TOP 4:

Organisatorisches

Fahrkarten:
Mensakarte:
Computerpool:
Baumesse:

TOP 5:

gültig bis zum 23.04.2004
gleichzeitig Eintrittskarte für die Baumesse in Brno
auf den Lageplan verwiesen
Vorstellung durch Jaroslav: Dienstag, 20.04.2004;
Eröffnung Europäisches Bauforum

Exkursionen
[1] Brno – Untergrund

█
Grosser Stadtring - Tunnel Dobrovskeho
Erkundungsstollen für die Trasse des grossen Stadtringes (gSR) - Strasse ZabovreskaDobrovskeho. Die Trasse ist ein bedeuntungsvoller Teil des Komunikationssystems der Stadt
Brünn und auch des Stassennetzes ČR (I/42) und des internationalen Stassennetzes (E461).
█
Abwassernetz der Stadt Brünn - Rohrleitungs und Kläranlage - Projekt ISPA
Entwässerung von dem historischen Stadtzentrum - Ausbau von den Kollektoren. Die
Kollektoren sind mit der bergmännischen Weise durchgeführt. Als Bestandteil wird auch die
Rekonstruktion von Abwasserleitung und Wasserrohrleitung realisiert. Die Abwasserleitung
wird im Boden von dem Kollektor angelegt.

[2] Brno – Investitionen
Tschechischer technologischer Park Brünn
www.technologypark.cz
Entwicklungsprojekt mit niedrigem Mass des Bebauens, das 190 000m2 repräsentablen
Flächen
für
Erzeugung,
Montage,
Forschung,
technische
Entwicklung
und
Ausspannungsräumen bietet. In der Nähe befindet sich die Technische Universität Brno. Das
lockt die Studenten, die auf Projekten mit weltbekannten Firmen, wie z.B. Siemens, IBM, FEI,
SGI, Český Mobil a Honeywell Controls zusammenarbeiten.
█
Südmährische Innovationszentrum - Inkubator
www.jic.cz
Die Schickung ist den Innovationsprojekten im Durchsetzung in der Praxis zu helfen. Für
Studenten bedeutet das die Fortleitung ihrer Ideen und Vorschläge aus dem akademischen
Grund in die Praxis.
█
Brünner unternehmerischer Park Černovická terasa
Es geht um den typischen Bau auf der sogenannten grünen Wiese, wo sich der ehemalige
Flughafen befand.
█
Südzentrum Brno- Vaňkovka. Umbau des Eisenbahnknotenpunktes
www.vankovka.cz, www.jcbrno.cz
█
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Südzentrum wird Entwicklungszone der Stadt im 21. Jahrhundert werden. Die Entwicklung
bleibt hier infolge des nicht lösenden Umbaues des Eisenbahnknotenpunktes von
Hauptbahnhof-Brno zurück. Vaňkovka gehört zum Areal der Fabrik von Friedricha Wannieck
und ist der Denkmalpflege untergeordnet. Es wird der Umbau des Eisenbahnknotenpunktes
und seine Anschluss auf hochgeschwindigem Baukörper
█
M-Palác
www.m-palac.com
Es handelt sich um einen 16-geschossigen Bau mit 60m Höhe mit der Funktion für
Administration und Büros.

[3] Brno – Architektur
Architektur von der Messe Brno
www.bvv.cz
Anblick auf die architektonische Entwicklung der Messe Brno seit dem Jahr 1933 bis heute. In
der damaligen Stadt Brünn waren notablen Architekten tätig, z.B. Fuchs, Kroha, Wiesner,
Polášek, Kyselka, Kumpošt, Víšek und andere. Auch weltbekannten Architekten wurden damals
nach Brno eingeladen, um die Architektur der Stadt zu bilden.
█
Prager Radialstrasse
Autobahntunnel und -brücke mit ökologischem Beitrag.
█
Mährische Landbibliothek
www.mzk.cz, www.onex.cz
Baulich und architektonisch sehr ausprägende Kultur- und Wirtschaftszentrum mit der
Betonung auf der Beschaulichkeit der Besucher. Das Zentrum wurde nach Universumodisee
von AC Clarka entworfen.
█
Villa Tugendhat - UNESCO Denkmal
www.tugendhat-villa.cz
Dieses Gebäude gehört seit dem Jahr 1994 zum Denkmalschutz und ist seit dem in
Rekonstruktion. Es ist in der Liste UNESCO eingetragen.
█
Haus der Herren von Lipe
www.dpl.cz
Rekonstruktion
und
Umbau
vom
bedeutsamen
Palais
im
Renaissancestil
auf
Mehrzweckgebäude, die das Leben ins Stadtzentrum zurückschickt. Palaishof wird mit
Stahlglaskonstruktion übergedacht.
█

[4] Autobahn D1, Landstrasse
Autobahn D1
SKANSKA
www.skanska.cz
STRABAG
www.strabag.cz
Trasse 0133-Vyškov-Mořice
Autobahn D1 Kategorie D26,5/120 - Länge 16,084km
3 Kreuzungsfreiheit
9 Überführungen von Strassen I.,II. und III. Klasse
7 Feldwege
1 Gegenmauern
7 Abschirmungswande
█
Landstrasse I/50 Stadt Uherské Hradiště II
SKANSKA
www.skanska.cz
STRABAG
www.strabag.cz
Der Bau der Umgehung mit der Länge 7,1km. Der Bau umfasst insgesamt 46 Objekte, wie z.B.
Kreuzungsfreiheit, Feldwege, Abschirmungswände, Kanalisation, Telefon.
█
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[5] Baustofferzeugungsstellen
Tondach - Fabrik Šlapanice
www.tondach.cz
Ziegelfabrik wurde im Jahr 1987 gegründet und gehört zu den neuzeit-lichsten Bauten
Tschechiens. Zum Erzeugungsprogramm gehören drei Arten von Dachstein. Die Kapazität
beträgt 16.Mio Stück pro Jahr. Es wird hier auch Wärmedämmung KERATHERM mit einer
Kapazität von 75 Mio St/Jahr erzeugt
█
Ceskomoravsky cement - Fabrik Mokrá
www.heidelbergcement.cz
In dieser Fabrik wird eine ganze Reihe von Zement mit hoher Qualität erzeugt. Fabrik Mokra
wurde in den 90er Jahren privatisiert und damals begann die grosse Modernisierung, die den
Weltanforderungen entspricht. Aus der Steuerwarte lenkt man die ganze Produktion vom
Kalksteinberg-bau bis zur Ablieferung.
█
Prefa Brno - Fabrik Kompozit
www.prefa.cz
Firma Prefa Brno, A.G. ist traditioneller Hersteller von der breiten Warenpalette von Bauteilen.
Sie gehört zu den höchten Gesellschaften im diesen Bereich im Tschechien. Im Jahr 1997 hat
diese Firma mit der Erzeugung von Glasfaserlaminatprofilen (Kompozite) begonnen.
Heutzutage gehört die Firma zu den Leaders in diesem Fach im Gebiet von dem Tschechien.
Die Gesellschaft Prefa Brno a.s. beschäftigt sich vor allem mit der Erzeugung von den
Betonfertigteilen und –waren.
█
Prefa Brno - Fabrik Kuřim
www.prefa.cz
In dieser Niederlassung befindet sich die Erzeugungs- und Montageplatz von der ganzen Firma
Prefa Brno, A.G.
█

[6] Zlín – Baťa
Besichtigung der Stadt Zlin
www.cityzlin.cz
█
Tschechische Malerei, Bildhauerei und architektonische Dokumentationen aus einer
Ansammlung der Bezirksgalerie der bildenden Künste in Zlin. 9. 12. '03 - 24. 4. '04
Ausstellungssäle der Galerie im zweiten Geschoss des Palastes von Zlin. Es geht um breite
Ausstellung von der böhmischen Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts aus einer Ansammlung
der Zlin-Galerie. Hier wird auch die architektonische Dokumentation Tschechiens zur Schau
gestellt. Im Bereich des zweiten Geschosses des Palastes von Zlin sind restaurierte Gemälde
auch von der europaischen Provenienz (z.B. L.Giordano) platziert. Im Rahmen der Ausstellung
sind auch Skulpturen vom 19. und 20. Jahrhundert anzuschauen.
█
Aussereuropäische Satelliten der Schuhefirma Baťa 23. 3. - 24. 4. '04, graphisches
Kabinett im zweiten Geschoss des Palastes von Zlin.
www.kgvu.zlin.cz
█
RUDOLF JELINEK a.s.
www.rjelinek.cz
eine Aktiengesellschaft, die sich mit der Alkoholproduktion beschäftigt. Die Tradition der
Alkoholproduktion hat in Vizovice Ende des 16.Jahrhunderts begonnen.Die Gesellschaft wurde
im 1894 gegründet.
Die Produkte unserer Firma werden nicht nur für den inländischen markt hergestellt. Der
Export unserer Produkte ins Ausland war im Jahr 2000 12%, wobei die Hauptabnehmer die
USA und die Slowakei waren, wo die koscheren Spirituosen sehr beliebt sind. Andere
bedeutende Abnehmer sind die Kanadier, die Deutschen, die Australier, die Ungarn und die
Österreicher.
█
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[7] Bratislava – Gabčíkovo
█
Besichtigung der Fakulät für Bauingenieurwesen, Kommentar zur Abdämmung
von Donau.
█
Besichtigung von Armesystem Gabčíkovo-Nagymaros, von Steuerwarte Dispatching. Schifffahrt herum um das Wasserwerk. Der Zweck des Wasserwerkes ist vor
allem der Schutz vor Wasserflut, die das Gebiet von der Donau schon mehrmals bedroht hat.
Weiter bietet das Wasserwerk ganzjährige Schifffahrt, elektrische Energie in der Menge von
8% vom ganzjährigem Bedarf der Slowakischen Republik.Damit wird das Donauflussbett
gefestigt und auch die Bedingungen für Flussbettschutz und Rekreation werden entwickelt.
www.gabcikovo.gov.sk

TOP 6:

Arbeitskreise

█
Akkreditierung
Leiter: David, Hamburg; Mirko, Cottbus; Daniel, Bremen
Daniel ( Bremen) bat um die die Teilnahme von zukünftigen Gutachtern
█

Arbeit von Fachschaften, Motivierung der Studenten

Leiter: Sebastian, ehemals Dresden
Über Erfahrungsaustausch der Studenten sollen Konzepte erarbeitet und Anregungen gegeben
werden. In einem eventuellen Rollenspiel sollen Situationen durchgespielt werden.
█

Homepage / Kommunikation

Leiter: Hasi und Walde aus Essen
Fortsetzung des eigentlichen Aks ist nicht möglich, da weder Marjolaine noch Steffen bei dieser
BauFaK anwesend sind. Ziel des Arbeitskreises ist es, die Kommunikation der Fachschaften
untereinander zu verbessern.
Michael, Bochum, schlägt vor, Umfragen in die Homepage zu integrieren.
█

Zukunft der BauFaK

Leiter: Stefan, Rostock
Inhalt sind die Finanzierung der BauFaK sowie die Gestaltung des Teilnehmerbeitrages und
eventuelle Beteiligung an den Fahrkosten der osteuropäischen Hochschulen.
█

Bauingenieure in Europa

Leiter: wird noch gesucht
Im Zusammenhang der Internationalisierung der Hochschulen: Klärung des Berufsbildes und
Vergleich von Bildung und Forschung eines Bauingenieurs in Europa.
Fragestellung: Reicht es den Studiengang zu internationalisieren oder sollte man
konsequenterweise über eine Umbenennung der Berufsbezeichnung in z.B. Zivilingenieur ( civil
engineer) nachdenken?
Sebastian, ehemals Dresden, bittet um Kontinuität in den Arbeitskreisen. Dies wäre durch
regelmässiges und wiederholtes Besuchen der Arbeitskreise möglich, so dass nicht jedes Mal
ganz von vorne angefangen werden muss. Sehr vorteilhaft wäre die Dokumentation von
Arbeitskreisen, die bei der nächsten BauFaK als Grundlage dient.

Brno|o4
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Studentische Mobilität

Leiter: nach Beendigung des Plenums hat sich Almut, Stuttgart bereit erklärt
Eine Auflistung von Organisationen oder Programmen , die Auslands-aufenthalte (Studium
oder auch Praktika) finanziell unterstützen.Erstellung einer „Checkliste“ mit Hinweisen auf
Vorleistungen, Voraussetzungen und anrechenbaren Leistungen.
█

Gemeinsame
Forschung,
6. Rahmenprogramm

Austausch

von

Ph.D.

Studenten

und

Leiter: wird noch gesucht
█

Verbindung von Bauingenieurwesen und Forschung und Praxis

Leiter: wird noch gesucht
█

Vorbereitung Fakultätentag und Fachbereichstag

Leiter: wird noch gesucht
Inhalt soll Ak Studentische Probleme als Vorbereitung auf den Fakultätentag sein.

TOP 7:

Verschiedenes

Allgemeines wie mögliche Anträge zur Geschäftsordnung, Stimmrechtregeln sowie Regeln für
während des Plenums wurden nochmal erläutert.
Vorstellung des morgigen Programms: 9:00 Uhr Sammeln der Arbeitskreis-gruppen auf der
Baumessen
Hinweis auf Aushänge am roten Brett ( Raumpläne, Exkursionslisten, Fahrverbindungen...)
Notfalltelefonnummern wurden eingerichtet und bekannt gegeben
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Protokoll Zwischenplenum
Datum:
Beginn:
Ende:

Dienstag 20.04.2004
20:53 Uhr
22:40 Uhr

Protokollführer:
Moderation:

Tanja Ziesche, Daniel Lüllmann
Katja Lingscheidt

Teilnehmeranzahl:

83

TOP 0:

Begrüssung

TOP 1:

Vorstellung der Tagesordnung

█

TOP 5 entfällt, da die derzeitige Kassenführerin nicht anwesend ist.
Keine Einwände vom Plenum

TOP 2:

Exkursionen

Organisatorisches:
Die einzelnen Teilnehmerlisten für die Exkursionen müssen nochmal neu erstellt werden, da
die Anzahl der Teilnehmer für die einzelnen Exkursionen nicht passen. Daniel vergewissert sich
über den aktuellen Stand und versucht dann die einzelnen zum Wechseln zu bewegen.
Das ganze erweist sich als sehr langwierig.
Daniel stellt GO-Antrag auf 10min Pause
Abstimmung: Nein
Enthaltung
Ja
1
21
61
(Daniel klärt Probleme in der Pause vor dem Saal)
Pause:
21:30 - 21:40 Uhr

TOP 3:

Arbeitskreise

Zwischenbilanz der AKs: Einige AKs sind zusammengefasst worden. 3 sind ganz ausgefallen.
█
AK Akkreditierung: Moderator:David (HH-Harburg)
Die Teilnehmer kamen mit sehr unterschiedlich grossem Wissenstand zu dem Thema in den
AK. So gab es zunächst mal eine Einführung in form eines Rückblickes zu den letzten BauFaKs.
Indem man Hochschulen, an denen Bachelor und Diplom parallel nebeneinander herlaufen
heranzog, konnte man die Unterschiede der beiden Abschlüsse verdeutlichen.
█
AK Arbeit von Fachschaften: Moderator: Sebastian (ehemals Dresden)
Der AK verlief bisher sehr zufriedenstellend. Der Schwerpunkt lag auch dieses Mal bei dem
Erfahrungsaustausch, der einzelnen Teilnehmer. Der „Leitfaden Fachschaftsarbeit“ wird
überarbeitet. Bratislava hat durch die Plakataktion ein neues FS-Mitglied!!
█
AK Homepage/Kommunikation: Moderator: Waldi/ Hasi (Essen)
Dieser Ak hat herausgearbeitet welche Inhalte eine Fachschafts homepage haben sollte.
Zudem haben sie die existierende BauFaK Seite allen Anwesenden richtig vorgestellt. Und sich

Brno|o4
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Gedanken dazu gemacht, in wie fern man die Homepage verändern/ verbessern könnte. Unter
zu Hilfenahme der Anwesenden ist ein Aufgabenkatalog mit Änderungs- vorschlägen für
Steffen (Rostock) erstellt worden.
█
AK Zukunft der BauFaK: Moderator: Stefan (Rostock)
Der AK steht fröhlich, winkend auf, um ihr bisheriges Ergebnis zu präsentieren. Die Frage, die
sie sich gestellt hatten, war: „Aus welchen Gründen kommen so selten neue Fachschaften
hinzu, aus welchen Gründen kommen die möglichen Teilnehmer nicht?“ Um neue Motivation zu
schaffen, haben sie Lösungsansätze entwickelt, wozu u.a. ein Faltblatt als Werbemassnahme
gehört.
█
AK Bauingenieure in Europa| studentische Mobilität
Moderator: Almut (Stuttgart)
Durch die Teilnahme von Studenten unterschiedlicher Hochschultypen und aus verschiedenen
Ländern, waren gute Vergleichsmöglichkeiten gegeben.
So stellte sich heraus, dass sich zum einen der Bauingenieur vom Zivil Ingenieur (Civil
Engineer), wie er ausserhalb Deutschland meistens betitelt wird, nicht unterscheidet. Und zum
anderen, dass das Studium, gleich welchen Hochschultyps, prinzipiell gleich aufgebaut ist.
Anmerkung zur Schliessung eines Studiengangs in Sofia aus finanziellen Gründen.

TOP 4:

StAuB-Kasse:

Kasse von Steffi (Aachen) ist nachträglich in Bremen zum StAuB- Treffen geprüft und
daraufhin einstimmig vom StAuB entlastet worden.
Dadurch trat die Entscheidung des Plenums in Suderburg in Kraft, dass Steffi (Köln) neue
Kassenführerin ist.

TOP 5:

Entlastung der Kassenführerin und Neuwahl/
Bestätigung der Kassenführerin

Entlastung der Kassenführerin entfällt, da Steffi (Köln) nicht anwesend ist.

TOP 6:

BauFaK-Verein

Stefan (Rostock) stellt den BauFaK - Verein als Vorstandsvorsitzender vor. Der
Vereinsvorstand setzt sich zum überwiegenden Teil aus ehemaligen BauFaK - Teilnehmern
zusammen. Im Februar fand das Vorstandstreffen des Vereins in Darmstadt statt. Derzeit sind
in etwa 170 – 200 Studenten Mitglied. Der Verein unterstützt die BauFaK und Fachschaften in
einem dem Verein möglichen Rahmen.
Mini Michi (Bochum) fragt, ob auf der Baumesse in München Sponsoren geworben werden
konnten. Stefan antwortet, dass eine Mappe erstellt worden war, um das werben zu
erleichtern, es sich aber als schwierig erwies, Ansprechpartner zu gewinnen.

TOP 7:

Verschiedenes

Erneut wird die Notfalltelefonnummer gezeigt
Der StAuB weist auf den nun aushängenden Rechenschaftsbericht hin
Klärung organisatorischer Dinge, wie die Öffnungszeiten der Turnhalle, die Abfahrtszeiten der
Exkursionen und dem Erhalten eines Lunchpakets.
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Protokoll Endplenum
Datum:
Beginn:
Ende:

Donnerstag 22.04.2004
20:15 Uhr
1:10 Uhr

Protokollführer:
Plenumleitung:

Tanja Ziesche, Katja Lingscheidt
Daniel Lüllmann

Teilnehmeranzahl:

91

TOP 0
•

Daniel begrüsst das Auditorium

TOP 1
•

Begrüssung

Formalia

Es wird die Tagesordnung vorgestellt und einstimmig angenommen

TOP 2

Ergebnisse der Arbeitskreise

█
AK Akkreditierung
Berichterstatter: David ( Hamburg-Harburg)
• kurzer Abriss über die Akkreditierungsarbeit der letzten 5 Jahre (seit Bestehen des
Arbeitskreises)
• es wurde eine Liste aufgestellt, in der der Arbeitskreis von früher mit dem von heute
verglichen wurde
• die Mitarbeit in verschiedenen Gremien führte zu mehr Mitspracherecht
• David fordert zu mehr Mitarbeit bei der Akkreditierung auf
• Weiterhin würden studentische Gutachter über den studentischen Pool gesucht
• Steffen (Dresden) erklärt, dass die Schulung von Gutachtern von ASBau organisiert
wird und erklärt nach einer Nachfrage, was ASBau ist und was Peers sind
█
AK Arbeit von Fachschaften und Motivierung von Studenten
Berichterstatter: Sebastian ( ehemals Dresden)
█
AK Homepage/ Kommunikation
Berichterstatter: Mini-Michi (Bochum), Hasi ( Essen)
• Die im Zwischenplenum vorgestellten Ergebnisse wurden weitergeführt
• Ziel ist es, den Fachschaften, die Probleme mit ihren Homepages haben, Tipps zu
geben, denn eine Homepage sollte repräsentativ für die Fachschaft sein
• Die Fachschafts-Homepages wurden begutachtet, wobei besonders auf graphische
Details geachtet wurde
• Der Ak stellte fest, dass Bilder und Graphiken oft zu lange im Aufbau brauchen und es
manchmal schwierig ist, den Überblick zu behalten
• Die Seiten sollten ständig aktualisiert werden und wenn möglich in Suchmaschinen
eingetragen werden
• Es wird angedacht, bei der nächsten BauFaK einen Ak anzubieten, der sich mit den
technischen Details einer Homepage beschäftigt
• 18 Teilnehmer hätten spontan Interesse an diesem Ak teilzunehmen
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Sebastian (ehemals Dresden) fragt, ob Ergebnisse von vorhergehenden Aks
berücksichtigt wurden und bekommt dies mit einem Nein von Mini-Michi beantwortet
Fichtl regt an, die Bauigel-Hymne als Download auf der Homepage zur Verfügung zu
stellen
Da diese nicht allen bekannt ist, soll diese in der Pause eingespielt werden
Ausserdem wurden in mühevoller Arbeit die Fachschaftsadressen aktualisiert

█
AK Zukunft der BauFaK
Berichterstatter: Stefan ( Rostock)
• In dem Ak wurde ein Faltblatt entwickelt, welches mit dem BauFaK-Logo versehen ist
und die wichtigsten Termine, wie zum Beispiel den der nächsten BauFaK, enthält.
• Ausserdem ist dort eine Checkliste aufgestellt, die ein Vergessen der nötigsten Sachen
(Zahnbürste, Kopfschmerztabletten…) unmöglich macht.
• Diese Liste könnte über Mail verschickt oder über Stefans Homepage runtergeladen
werden.
█
AK Bauingenieure in Europa
Berichterstatterin: Almut ( Stuttgart)
• Es wurden zunächst die Unterschiede innerhalb Deutschlands zwischen Universitäten
und Fachhochschulen dargestellt bezüglich Studiendauer, Auslandsförderung,
Praxisbezug, fremdsprachigen Vorlesungen und Abschlüssen
• Anschliessend Vergleiche mit Studium im Ausland, speziell Tschechien, Slowakei und
Sofia bezüglich Studiendauer, Auslandssemester, Exkursionen, fremdsprachigen
Vorlesungen und Abschlüssen
• Inhalte sind im Allgemeinen wohl die selben
• Diskussion, ob es sinnvoll wäre, eine einheitliche Berufsbezeichnung (Civil-Engineer
oder Bauingenieur) einzuführen und wenn ja welche
• Bemerkung von Matthias (Graz), dass es in Österreich einen Unterschied zwischen
Zivilingenieur und Bauingenieur gibt, der in der staatlichen Prüfung besteht
• Almut hätte gern ein Meinungsbild darüber, ob es die Teilnehmer es für gut halten,
wenn es eine einheitliche Berufsbezeichnung gibt
• Steffen (Dresden) erkennt den Sinn in dem Meinungsbild nicht und wird von JUP
unterstützt, dass ein Meinungsbild ohne Hintergrund nicht sinnvoll ist
• Es herrscht allgemeine Uneinigkeit über dieses Thema und die Meinungs-bildfrage wird
zurückgenommen
• Almut informiert kurz über das Thema Auslandsaufenthalt und gibt Tipps bezüglich
Zeitpunkt, Partneruniversitäten und Auslandsförderung
Sebastian (ehemals Dresden) fragt, ob Ergebnisse von vorhergehenden Aks berücksichtigt
wurden; Almut verneint dies
Mini-Michi weist darauf hin, dass auf dem ftp-Server, der nur für den StAuB ist,
Arbeitskreisergebnisse gespeichert sind. Diese sind aber nur nützlich, wenn im Vornherein die
Arbeitskreisleiter bekannt sind. Steffen (Dresden) verweist darauf, dass auf der BauFaKHomepage die Arbeitskreise nach Themen sortiert sind, deren Vollständigkeit aber zu
wünschen übrig lässt. Ausserdem merkt David (Hamburg) an, dass die Reader vollständig auf
der Homepage zu finden sind, aber nicht die Berichte. Stefan (Rostock) erklärt, dass Steffen
(Rostock) es bislang noch nicht geschafft hat, das zu aktualisieren.
Zur Auflockerung wird zwischen den TOPs ein Gruppenbild für die Sponsoren geschossen.
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Exkursionsberichte

█
Exkursion Bratislava - Gabčíkovo
Berichterstatter: Jan (Hamburg)
Begleiter: Tomas S. (Bratislava)
• Super Exkursion, da schönes Wetter war und alle gute Laune hatten.
• Die Exkursionsbeschreibung wurde durch viele Bilder unterstützt
█
Exkursion Brno - Untergrund
Berichterstatter: Stéphane (Essen)
Begleiter: Ludmila P. (Brno)
• Besichtigt wurde der grosse Stadtring (Tunnelbau) auf 1,5 km Länge
• Besichtigung der modernsten Kläranlage Tschechiens
• Begehung der neuen Kanalisation, die in Bergmännischer Weise gebaut wird.
• Ansicht eines Gebeinhauses, welches vor 2 Jahren unter einer Kirche gefunden wurde,
sowie Besichtigung des Kellers des alten Münzerhauses.
• Er bedankt sich für die gute Führung und besonders für die guten Dolmetscher
█
Exkursion Brno -Invstitionen
Berichterstatter: Mirko (Cottbus)
• Der Exkursionsleiter Lukas Witala
z.B.:Flughafengebiet,
• M-Palace ( 14-stöckiges Bürogebäude),
• Technologie-Park.

führte

zu

5

Begleiter: Lukáš W. (Brno)
Investitionsobjekten, wie

Armin (Suderburg) stellt einen GO-Antrag auf 10 Minuten Pause. Katja bittet in ihrer
Gegenrede noch um etwas Geduld.
Abstimmung: Nein
Enthaltung
Ja
2
18
58
Pause
21:30 - 21:50 Uhr
Nach der Pause bedankt sich David aus Prag bei den Konferenzteilnehmern und sagt, dass er
viel gelernt hat und er für seine Fachschaft durch die Diskussionen inspiriert wurde. Er würde
gerne ein paar Studenten nach Prag einladen, um mit ihnen Gedanken auszutauschen, da das
Studienprogramm nicht sehr international ist und auch die Fachschaftsarbeit noch nicht
wirklich anläuft. Informationen bekommt man über www.ises.org.
█
Exkursion Brno - Architektur
Berichterstatter: Jens (ehemals Braunschweig)
Begleiter: Dušan V. (Brno)
• Besichtigt wurden fünf architektonisch sehenswerte Bauten.
• Mährische Bibliothek
• Villa Tugendhat, die von Mies van der Rohe entworfen wurde
• Verkehrsknotenpunkt
• Ein Kaufhaus in der Brünner Innenstadt
█
Exkursion Autobahn D1, Landstrasse
Berichterstatter: Malte (Köln)
Begleiter: Ondra P. (Brno)
• Zwei deutsche und ca. 20 tschechische Studenten nahmen an dieser Exkursion teil
• Es wurde in ein Überschwemmungsgebiet besichtigt, weswegen Strassen auf Dämmen
gebaut wurden unter Verwendung von Geotextilen
• Ausserdem wurde eine Umgehungsstrasse besichtigt
• Abschliessend wurde ein Ausbaustück der D1 besucht, welches unter der Leitung der
Strabag fertiggestellt wird
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█
Exkursion Baustofferzeugungsstelle
Berichterstatterin: Sandra, Kathrin, Celle ( Bochum)
• Besichtigung vom Glasfaserprofilwerk ( eingesetzt
Betonfertigteilwerk,
Zementwerk
(
Heidelberger
(Aschenbecher abgestaubt!!).

Begleiter: Zuzana M. (Brno)
bei chemischen Angriffen),
Zement)
und
Ziegelwerk

█
Exkursion Zlín - Bat’a
Berichterstatter: Daniel (Bremen)
Begleiter: Jaroslav Ch. (Brno)
• Nach einer kurzen Nachtruhe führte die Exkursion zunächst zu Bata’s Haus, der die
erste automatische Schuhanlage entworfen hatte.
• Der Exkursionspunkt Slivovice-Brennerei war nicht weniger interessant
• Daniel bedankt sich auch hier für die super Dolmetscherin

TOP 4

Entlastung des StAuBs

Wie vorher angekündigt könnte der Rechenschaftsbericht von allen gelesen werden. Der
Tagesordnungspunkt Entlastung des StAuBs konnte also in Angriff genommen werden. Zuvor
wurden Fragen geklärt, wie zum Beispiel von Jens (ehemals Braunschweig), warum Siegen
nicht bei dieser BauFaK teilnimmt(-> im Vorfeld wurde einiges geklärt und es gab keinen
Diskussionsbedarf mehr von Seiten der Siegener). Carolyn aus Weimar hakte nach dem Stand
der Postkarten-Aktion nach und erhielt als Antwort, dass die Postkarten in Aachen liegen und
die dortige Fachschaft den Versand übernimmt. Die Frage von Stefan (Rostock) nach dem
abwesenden StAuB-Mitglied Kristijan (Suderburg) wurde von Fichtl weitergeführt mit seinen
Bedenken, ob der StAuB, wenn er nicht vollständig anwesend ist, überhaupt entlastet werden
kann. Dies wurde bejaht und mit 0 Nein-Stimmen, 10 Enthaltungen und 78 Ja-Stimmen getan.
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Wahlen

█
StAuB-Wahl
Die alten StauB-Mitglieder Daniel aus Bremen und Jaroslav aus Brno stellen sich nicht erneut
zur Wahl. Kristijan aus Suderburg wird durch seine Abwesenheit für die neue Wahl nicht
berücksichtigt. Katja (Bremen) und Tanja (Cottbus) würden die StAuB-Arbeit bei Wiederwahl
gerne fortführen.
Vorschläge: Katja aus Bremen
ja
Tanja aus Cottbus
ja
Kristian aus Darmstadt
ja
Carolyn aus Weimar
ja
Stéphane aus Essen
ja
Almut aus Stuttgart
nein
Mini-Michi
nein
Thorsten aus Essen
nein
Fred aus Hamburg
nein
Die einzelnen Kandidaten stellen sich vor und sagen kurz, warum sie die StAuB-Arbeit machen
wollen. Anschliessend verlassen die Kandidaten den Saal und es kommt zur Abstimmung.
Name
Ja-Stimmen
Enthaltungen
Nein-Stimmen
[%]
Katja, Bremen
96
4
Tanja, Cottbus
100
Stéphane, Essen
93
7
Kristian, Darmstadt
95
5
Carolyn, Weimar
100
Somit ist der neue StAuB gewählt.
AS-Bau- und ASIIN-Wahlen
JUP stellt AS-Bau vor und deren Zusammensetzung (Mitgliederver-sammlung,
Vorstand, Fachausschuss)
• David (Hamburg), Steffen (Dresden), JUP (ehemals Bochum), Katja (Bremen) und
Mirko (Cottbus) sind vorgeschlagen
• Nachdem es keine weiteren Vorstellungen gibt, beantragt Daniel eine Blockwahl, die
möglich ist, da AS-Bau kein Gremium der BauFaK ist
Abstimmung: Nein
Enthaltung
Ja
0
1
68
Steffen (Dresden) gibt in der Pause eine Liste rum, in die sich zukünftige Gutachter eintragen
können.
Pause:
23:00 - 23:20 Uhr

█

•

█
•
•
•

Fakultätentags-Wahl
Sind Vertreter der BauFaK und repräsentieren sie
Nächstes Treffen Mitte Oktober in Wien
Vorschläge:
Tobias (Weimar)
Willy (Braunschweig)
Enia (Weimar)
Kathrin (Hamburg-Harburg)
Martin (Wien)
Stefan (Rostock)
Stefan (Cottbus)
Sandra (Bochum)
Matthias (Rostock)

Brno|o4
•
•
•
•

Protokoll Endplenum

Stefan (Rostock) würde eine erneute Befragung der Kandidaten aufgrund der grossen
Anzahl durchführen
Jan (Hamburg) schlägt vor, drei Abgesandte und drei Vertreter zu wählen; dieser
Vorschlag wird angenommen
Die Kandidaten stellen sich vor und erklären, warum sie in diesem Gremium
mitarbeiten wollen
Für die Abstimmung verlassen die Kandidaten den Saal
Name
Ja-Stimmen
Matthias (Rostock)
5
Sandra (Bochum)
44
Tobias (Weimar)
39
Willy (Braunschweig) 34
Enia (Weimar)
22
Kathrin (Hamburg)
35
Martin (Wien)
62
Stefan (Rostock)
50
Stefan (Cottbus)
28

Enthaltungen
13
23
30
20
31
24
7
19
36

Abgesandte:
1. Martin (Wien)
2. Stefan (Rostock)
3. Sandra (Bochum)

Nein-Stimmen Summe( ja-nein)
51
0
2
42
0
39
15
19
16
6
10
25
0
62
0
50
5
23

Vertreter:
1. Tobias (Weimar)
2. Kathrin (Hamburg)
3. Stefan (Cottbus)

Fachbereichstags-Wahl

█
•

Vorschläge:

•

Anne beantragt Blockwahl, die mit nur einer Gegenstimme und keiner Enthaltung
durchgeht. Daniel und Johannes fahren also zum Fachbereichstag.

█
•
•

•
•
•
•
•
•

Administratorersatz für Steffen
Da Steffen es zeitlich nicht mehr schafft, die Homepage ausreichend zu überwachen
und zu aktualisieren, möchte er sein Amt an jemand anderen abtreten.
Vorschläge:
Armin (Suderburg) ja
Malte (Köln)
ja
Christian (Bremen) nein
Die Kandidaten stellen sich vor und berichten über ihre Computer-kenntnisse bzw. –
nichtkenntnisse.
JUP (ehemals Bochum): GO-Antrag auf Einzelwahl
Angenommen ohne Gegenrede ( 0 Nein, 1 Enthaltung, 75 Ja)
Almut (Stuttgart): GO-Antrag auf Pause -> abgelehnt
GO-Antrag über sofortige Abstimmung
Angenommen ohne Gegenrede ( 8 Nein, 18 Enthaltungen, 50 Ja)
Name
Armin (Suderburg)
Malte (Köln)

•
•

Daniel (Bremen)
Johannes (Wismar)

Ja-Stimmen
17
33

Enthaltungen
13
25

Nein-Stimmen
46
18

David (Hamburg) fragt, ob Armin jetzt automatisch Stellvertreter ist
Das bringt eine Diskussion auf, ob es sinnvoll ist zwei Leute damit zu beschäftigen, weil
dann vielleicht zu viele rumfummeln
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Fred (Hamburg): Passwörter sollten immer noch nur bei einem bleiben
Kristian (Darmstadt): man sollte Malte den Auftrag geben, sich in Java-Script
einzuarbeiten
Steffen (Dresden):Man könnte Malte die Verantwortung überlassen und Armin
mitbasteln lassen, da er über die Fachkenntnisse verfügt
GO-Antrag auf Schliessung der Redner-Liste wird ohne Gegenrede angenommen
Jan (Hamburg): will noch mal betonen, dass die Verantwortung bei einem bleiben
muss
Fichtl: GO-Antrag auf Beendigung des TOPs

TOP 6

Nächste BauFaK

Bremen stellt sich als nächster Austragungsort der 64. BauFachschaften-Konferenz, die vom
03.11.- 7.11.2004 stattfinden soll. Es werden schon einige geplante Exkursionen genannt.
Auch Ideen für Arbeitskreise wurden bereits gesammelt.

TOP 7

Verschiedenes

█
Meinungen der BauFaK-Frischlinge
Carsten (Cottbus): die BauFaK hat seine Erwartungen übertroffen
Wismar: gute Mischung zwischen Arbeit und Spass
Luise (Dresden): Abendgestaltung weniger gruppenfördernd
Ines (Dresden): Programm wurde teilweise nicht eingehalten
Christoph (Dresden): Aks produktiv und die Exkursionen sehr gut
Robert (Cottbus): Aks fand er weniger spannend, auch vom „Brunch“ war er nicht so
begeistert; freut sich auf Bremen
Sofia: interessante Aks und Exkursionen
Marcel und Waldemar (Essen): Fand es ganz gut, nur Schade das manche Sachen zwar
angekündigt wurde, und dann nicht stattfanden, und das es meist problematisch war einen
Verantwortlichen zu erreichen.
Enia (Weimar): bemängelt, dass Berichte über Exkursionen länger als Berichte zu den
Arbeitskreisen sind
█
Anregungen zu den Arbeitskreisen
Malte(Köln): man sollte mehr Zeit für die Aks haben und somit auch mehr Zeit zum
Ausarbeiten, die dieses Mal etwas zu kurz geraten war
Sebastian(ehemals Dresden): Aks müssen besser vorbereitet werden, wobei man auch auf
Ergebnisse von vorigen Aks zurückgreifenn sollte
Jan(Hamburg): würde Ak „Bauethik“ oder „Dokumentation der BauFaK in Schrift und Bild“ für
die nächste BauFaK vorbereiten
David(Hamburg): Ak-Leiter müssen viel früher bekannt sein
Es wird angemerkt, dass die Fachschaftsberichte in spätestens 14 Tagen an die Fachschaft in
Brno nachgereicht werden müssen.
█
BauFaK-Spenden
Vorweg wurde im Plenum diskutiert, ob es nicht sinnvoller wäre, die Spenden von dieser
BauFaK für die nächste BauFaK an den Verein zu überweisen, da eine Überprüfung der StAuBKasse bis dahin nicht möglich und die Kassenführerin Steffi aus Köln nicht anwesend war bei
dieser BauFaK. Stéphane (Essen) gibt zu Bedenken, dass die StAuB-Kasse unabhängig vom
Verein bleiben sollte. Steffen aus Dresden glaubt nicht an eine Abhängigkeit. Sebastian
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bemerkt, dass der Verien das Geld für gar nichts anderes verwenden darf. JUP erklärt sich
bereit, im Notfall an den Verein weiterzuleiten.
Abstimmung: Soll an den Verein überwiesen werden statt an den StAuB?
Nein-Stimmen
Enthaltungen
Ja-Stimmen
11
40
17
Spenden:
Braunschweig
100
Essen
100
Stuttgart
100
Cottbus
50
Sebastian (ehem. DD) 20
Hamburg-Harburg
100

€
€
€
€
€
€

Rostock
Armin (Suderburg)
Darmstadt
Bochum
Wien
Hannover

50
10
50
100
100
100

€
€
€
€
€
€

█
Verabschiedung
Daniel bedankt sich bei der austragenden Fachschaft für die hervorragenden Bedingungen für
konzentriertes
Arbeiten,
für
die
ausgezeichneten
Exkursionen
und
für
die
Gastfreundschaftlichkeit, die die Teilnehmer der BauFaK in Brno erfahren durften.
Anschliessend bedankt sich Jaroslav beim StAuB und bei JUP für die Hilfe und bei den
Teilnehmern für die schöne BauFaK.
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Berichte der Arbeitskreise
AK Akkreditierung
Hauptthema:
Reflexion 5 Jahre AK-Akkreditierung
Akkreditierung
Was wir getan haben:
Ein Vergleich von
unseren Prognosen mit
der derzeitigen Lage.
Die Ergebnisse werden
im Endreader
zusammengestellt.
Im Grossen und Ganzen trafen unsere früher gemachten Prognosen zu.
Positiv zu bemerken ist, dass wir durch die Mitarbeit in den verschiedenen Gremien unsere
Einflussmöglichkeiten wahrgenommen haben.
Negativ ist jedoch, dass viele unserer Befürchtungen immer noch nicht geklärt sind und wir mit
dem jetzigen Zustand noch nicht zufrieden sein können.
Resümee: Wir bleiben weiter am Ball!
Arbeitet bei der Akkreditierung mit!

AK Arbeit von Fachschaften und Motivierung von Studenten
Siehe Anlage -1- Seite 46.

AK Homepage/ Kommunikation
Änderungsvorschläge
• Unter Aktuelles nur Aktionen oder Infos aus neuester Zeit
• Für Plakataktionen oder andere vorangegangene Aktionen neue Rubrik „Bisherige“
erstellen
• Die Verlinkung der BauFaK´s muß gewährleistet sein, siehe „aktuelle BauFaK“ und
„Geschäftsordung“
• Die Satzung der BauFaK zusätzlich als Download in PDF-Format anbieten
• Termine der nächsten BauFaK auf der Startseite setzen
• Links zu anderen Hochschulen / Fachschaften anhand beigefügter Excel-Tabelle
aktualisieren und sicherstellen daß die Verlinkung gewährleistet ist (http:// aus Link
streichen, da sonst doppelt)
Ziel:
Tips zur Gestaltung einer Fachschaftshomepage sammeln, um bei Problemen eine kleine
Hilfestellung geben zu können.
Hinweis:
Wir haben uns auf die optischen Merkmale beschränkt!
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Zur technischen Umsetzung wissen wir nur OB es geht, nicht WIE!
Allgemeines:
• Aufbau und Struktur sollten klar erkennbar sein. Wichtig ist ein sauberers
Inhaltsverzeichnis, das dem Betrachter sofort klar wir, was er wo auf der Seite finden
kann!
• Keine verwirrenden langen Texte auf eine Seite packen. Besser ein paar mehr Verweise
einbauen, die bei Interesse angeklickt werden können.
• Ähnliches gilt für Bilder und Grafiken nicht gehäuft und scheinbar ordnungslos
platzieren.
• Lange Ladezeiten bei Bildern und Grafiken vermeiden. Vor dem einbinden genau
überdenken, ob das Bild wirklich notwendig ist oder ob man mit der Auflösung runter
gehen kann.
• Der Surfer sollte immer den Überblick behalten können. Er darf sich auf den Seiten
nicht „verlaufen“ und sollte immer wissen wo er sich gerade befindet und da wieder
rauskommt.
• Counter, Gästebücher, Mailinglisten, Newsticker, Java-Applets, Soundeffekte können
die Attraktivität einer Website erhöhen. Kostenlose Freeware kann man im Internet
finden und downloaden.
• Um auf die Website aufmerksam zu machen, sollte man sich bei den größten
Suchmaschinen registrieren lassen.
www.google.de
www.fireball.de
www.altavista.de
www.lycos.de
www.alltheweb.com (Suchmaschine von T-Online)
www.msn.de
Wichtige Inhalte einer Fachschaftshomepage:
News bezgl. Festen, etc.
• Anschrift
• Kurz und knapp, nicht überladen!!!
• Links:
- Mitglieder
- Zu den Instituten
- Bilder und Feste
- Studium
- Sonstiges
- Downloads (infos, Skripte, Klausuren, Formelsammlungen, etc.)
- Baufak
Sonstige Infos:
Kontaktpersonen (siehe oben) mit Angabe der Telefonnummer, email, etc.
• Öffnungszeiten
• Nightlife
• Allgemeine Infos und Tipps zum Studium
• Evtl. Forum, Umfrage, Gästebuch
Wichtig: Ständig aktualisieren!!!!!!!
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AK Zukunft der BauFaK

Diskussionspunkte:
• Wieso fehlen einige Fachschaften
• Wie kann man abtruennigen Fachschaften die BauFaK naeher bringen
• Darstellung der BauFaK in allen Fachschaften
Wieso fehlen einige Fachschaften???????
• Faule Ausreden:
• Vorlesungen verpassen
• „Alleine moechte ich nicht fahren“
Zug verpasst…
1. Probleme:
2. Kein Interesse
3. Falsche Vorstellungen von einer BauFaK
4. Kein Mut
5. Fehlendes Engagement
6. Wenn der Faden einmal abreisst
Loesungsansaetze:
• Direkten Kontakt zu Nachbarhochschulen suchen
• BauFaK-Faltblatt mit StAuB-Post verschicken
• Gesichter der BauFaK – Bildergallerie auf der Homepage -> AK Homepage
• In den Fachschaften nicht nur vom Feiern sondern auch von den AKs berichten
Was hat man von der BauFaK?
• Kontakte knuepfen/pflegen
• Erfahrungsaustausch/Wie ist es bei den Anderen?
• Freunde treffen
• Interessante Exkursionen
• Party
• Selbstvertrauen steigern/Selbstsicherheit
• Disziplin und Rethorik
• Vitamin B und Lobby-Arbeit/Verein
• Zugehoerigkeitsgefuehl
• Gruppendynamik
• Neugier
• Horizonte erweitern
Moeglicher Inhalt des Faltblattes
• Die BauFaK Foto-Story oder Tagebuch einer BauFaK
• Naechste ausrichtende Fachschaft mit Adresse
• Links zur BauFaK Internetseite und zum Verein
• Flyer auch ins Internet -> AK Homepage
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Ich packe meinen Koffer für die Sommer – BauFaK | die Winter-BauFaK und nehme
mit …
█
Klamotten
• Unterwäsche, 4-5 Wollsocken, Unterhosen/Hemden, BHs wer braucht
• 4-5 T-Shirts oder ähnliches (bevorzugt BauFak-Shirts)
• 2-3 Pullover
• 2-3 Hosen, eine kurze
• Gegebenenfalls „festliche“ Kleidung (Hemd) für die Begrüssung
• Badehose, Badetuch
• Badelatschen
• Sandalen, feste Schuhe, evtl. Sicherheitsschuhe
• Kopfbedeckung, Schal, Handschuhe, Mütze
█
Kulturbeutel
• Taschentücher
• Zahnbürste/-paste
• Autan
• Haarbürste und Haarstabilisatoren
• Nageletui
(Gel, Schaum und Spray)
• Deo
• Duschzeug
• Persönliche Medikamente,
• Kondome wer meint er könnte welche
Vitamintabletten
brauchen
• Sonnenmilch
• Kopfschmerztabletten
• Cremes
• Pille für die, die sie nehmen
• Rasierzeug für sie und ihnJ
• Etwas gegen Sodbrennen
• Pflaster
• Tampons & Co.
█
Für den Daypack
• Sonnenbrille
• Ohrstöpsel
• Block
• Trinkflasche
• Isomatte
• Schreibutensilien
• Schlafsack
• Taschenlampe
• Schnuffelkissen
• Taschenmesser
• Kuscheltier(e)
• Ladergerät für´s Handy
• Handtücher min. 2 (gross, klein)
• Fotoapparat
• Haartrockner
• Schlepptop
• Bücher, Zeitschriften
█
Für „vor der Abfahrt“
• PreReader
• Stadtplan
• Geld/ EC-Karte
• AK-Material
• Fahrkarten (Früh genug darum kümmern, um Spartarife nutzen zu können)
• Personalausweis
• Bierkasten
█
Darf nicht mit rein!
• Vorlesungsskripte
• Schlechte Laune
• Persönliche Probleme
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AK Bauingenieure in Europa | studentische Mobilität
Fragen, die uns
bewegten…
Gibt
es
Unterschiede
zwischen „Civil Engineer“ und
„Bauingenieur“ ?
• In der Bennennung an
sich
• In den
Studieninhalten
• In der Studiendauer
• In den Abschlüssen
=> Qualität der
Ausbildung
Kriterienkatalog
• Studieninhalte in
Grund- und
Hauptstudium
• Studiendauer / aufbau
•

Auslandsaufenthalt
Zeitpunkt und Förderung
• Praxisbezug des Studiums
• Welche fremdsprachigen Vorlesungen werden angeboten?
• Welche Abschlüsse sind möglich?
Ergebnis-Skizze
• Keine eklatanten Unterschiede in den Grundlagenfächern des Studiums
- Sowohl innerdeutsch als auch im Vergleich zu Tschechien, Bulgarien und der
Slowakei
- Bezogen auf Uni / Fachhochschule
• Keine Unterschiede der Studiendauer in den vertretenen Ländern
Ausblick auf Endplenum
• Vorstellung der Studiengänge an den verschiedenen Hochschulen sowie Aufzeigen der
Unterschiede
• Bedeutung des Begriffs „Bauingenieur“ im Vergleich zum Begriff „Zivilingenieur“
• Finanzierungsproblem des deutsch-sprachigen Studiengangs in Sophia
• Finanzierungsmöglichkeiten von Auslandsaufenthalten
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Exkursion
[1] Brno – Untergrund

Am frühen Morgen, trafen wir uns alle um gemeinsam das Wagnis einzugehen, und uns in die
Tiefen Brno´s hinunter zu begeben.
Die Innere Hoffnung vieler Teilnehmer, den ein wenig zu kurz geratenen Schlaf im Bus noch
um die 1 oder andere Stunde zu verlängern, wurde schnell mit der Erkenntnis getrübt, dass
man sich ja nur im Stadtgebiet aufhalten würde. Also würden die Busfahrten nicht allzu lang.
Als erstes besichtigten wir die Straße I/42 Brno, Stadtgürtel Dobrovského B.
Der zurzeit an der Stelle 6-Spurige Stadtgürtel ist im Bereich der Zabovreska Strasse vor der
Tunneleinfahrt als acht bis zehnspurige Fahrbahn gestaltet. Das Tunnelrohr Dobrovskeho I ist
für die Richtung von den Stadtvierteln Kralovo Pole in das Stadtviertel Zabovresky bestimmt,
und ist 1.237 m lang. Das Tunnelrohr Dobrovskeho II ist für die Richtung vom Stadtviertel
Zabovresky in das Stadtviertel Pole bestimmt, und erstreckt sich über eine Länge von 1.257,80
m
Beide Tunnelrohre sind 2-spurig geplant mit einer Lichtweite von 8,5 m zwischen den
Randsteinen. Die Fahrspuren im Tunnel sollen 2 x 3,5 m breit werden. Jeder Tunnel wird eine
Notbucht von 40m Länge und 2,5 m breite bekommen.
Die Komplette technologische Ausstattung des Dobrovskeho Tunnels wird dem europäischen
Standart entsprechen, ähnlich wie die bereits bestehenden Tunnel auf dem Stadtgürtel in Brno.
Nach einem Vortrag, der Bauleitung über das Projekt und die Ausführung, schlüpften wir in
unseren neuen Gummistiefel, und unternahmen einen kleinen Gang durch die beiden
Vortriebsstollen des Tunnels Dobrovskeho I. Zwar liegt der grossteil des Tunnels in einer
Tonschicht, jedoch führen die ersten 15m durch Wasserführende Schichten. Dieses Problem
konnte nur durch Absenkung des Grundwasserspiegels begegnet werden. Wenn der Tunnel
komplett fertig gestellt ist, wird auch der Grundwasserspiegel wieder angehoben. Des Weiteren
gibt es Setzungen an den Gebäuden von bis zu 10 cm. Was uns aber am allermeisten
erstaunte, war die Tatsache, dass die Vortriebsstollen als Geologische Untersuchung
angekündigt worden sind, es aber vom Rat der Stadt noch kein Grünes Licht für das
eigentliche Bauvorhaben gibt.
Nach einer weitern für viele zu kurze Busfahrt ging es zum Brno Klärwerk. Es ist das Modernste
Klärwerk in Tschechien. Berechnet wurde es für eine Einwohnerzahl von 513.300 Einwohnern.
Pro Tag säubert es bis zu 137.000 m³. Es kann sowohl die normalen Hausabwässer
verarbeiten, als auch, industrielles Schmutzwasser.
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Während
der
Führung
konnten wir sehr gut den Weg
des Wassers verfolgen. Es
war
interessant
sich
anzusehen,
wie
es
als
Schmutzwasser im Klärwerk
ankommt, und dann durch die
einzelnen
Stationen
der
Wiederaufbereitung am Ende
wieder
in
den
Fluss
abgelassen werden konnte.
Das
viele
Laufen
macht
Hungrig. So war es denn nach
der Führung erst einmal an
der Zeit sich in der Mensa zu
stärken.
Nach der Stärkung ging es ein
weiteres
Mal
in
den
Untergrund.
Die Kanalisation wird derzeitig komplett neu gebaut, und zwar in der bergmännischen
Bauweise. Nachdem wir uns alle in unseren Schicken Einweganzüge gezwengt hatten, konnte
die Reise in die Dunkelheit losgehen. Die Stollen, durch die wir gingen sind ca. 3m hoch, und
sollen später neben den Abwasserrohren auch Stromleitungen und Telefonleitungen
beherbergen. Es war sehr Interessant den Arbeitern über die Schulterschauen zu können,
während sie gerade den Spritzbeton anbrachten. Da der Untergrund von Brno stark
unterkellert ist, besteht immer wieder die Möglichkeit auf alte Kellergewölbe zu stoßen, von
denen niemand mehr weiß, dass sie überhaupt existieren.
Diese werden dann mit Beton ausgefüllt, und dann ganz normal durchgebohrt.
Als vorletzten Punkt sahen wir uns ein Gebeinhaus, aus dem 15ten Jh. an, welches man vor 2
Jahren bei Ausgrabungen gefunden hatte. In einem Teil sind die Knochen sortiert und
gestapelt, in dem größten Raum, liegen die Knochen allerdings in einem wirren Haufen
übereinander. Auch an der Oberfläche, kann man noch Knochenstücke finden.
Als letztes Besichtigten wir einen der Keller des Münzmeisterhauses. Die Legende besagt, dass
in diesen alten Gemäuern ein großer Schatz verborgen liegt. Die Decke musste aus Gründen
der Statik um einen Meter verstärkt werden, was den Raum natürlich niedriger werden ließ.
Nun ist geplant in diesem Raum ein Museum über den Brünner Untergrund einzurichten.
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[2] Brno – Investitionen

8:00 – Abfahrt der Teilnehmer der Exkursion von der Turnhalle mit dem Bus Richtung
Cernovicka terasa. Unterwegs hörten wir den einleitenden Vortrag vom Dipl. Ing. Olejnicek
über das erste Teil der Exkursion.
8:30 - 10:00 Exkursion Cernovicka terasa. Diese erste Exkursion behandelte über die
Problematik der Stadtentwicklungflächen. Die Teilnehmer bekamen die Kenntnisse von
Möglichkeiten, die dieses Gebiet den Investoren anbietet und für welche Investizionen ist
vorbereitet.
10:00 - 10:30 Nach diesem Teil der Exkursion fuhren wir mit dem Bus nach Vankovka.
10:30 - 11:30 Exkursion Vankovka + Eisenbahnknotenpunkt
Begrüssung von den Vertretern der Gesellschaft Südzentrum, von dennen uns kleines Vorwort
über die Vankovka und über die Eisenbahnknotenpunktverschiebung angeboten wurde.
Nachdem folgte die Vorlesung von dem technischen Zustanden und von den Plänen mit der
Bau.
11:30 - 12:00 Zu Fuss zum M-Palac, Begrüssung vom Direktor der ekonomischen
Abteilung, Dipl. Ing. Vlasic,der uns Erfrischung bot und führte alle
Teilnehmer der Exkursion durch ganze Gebäude aus.
12:00 – 13:00 M-palác
Diese Gebäude bietet die luxuriosten Büros in Brno und ist der Dominante
der Stadt nach Zufart von Süden. Exkursion enthielt Beschreibung der Gebäude am Modell mit
allen technischen und ekonomischen Aspekten. Nachdem folgte Besichtigung des Leitstandes
und des letzten Stocks.
14:00 – 14:30 Mittagessen in Mensa List
14:00 – 14:30 Verschiebung nach den Tschechischen technologischen Park
14:30 – 15:30 Exkursion - Tschechischer technologischer Park
Hier wurden uns alle Tätigkeiten und ein Sinn vom Tschechsichen technologischen Park
präsentiert, nachdem folgte die Besichtigung von einer den Park benutztenden Firma (FEI), die
sich mit Mikroskopentwicklung beschäftigt.
16:00 - 17:00 Exkursion Inkubator
Nach der Begrüssung vom Ing. Kubala aus dem Südmahrischen Inovationszentrum hörten wir
Presentation über die Absichten, die das Zentrum bietet. Danach folgte die Besichtigung einer
wirkenden Firma, die sich mit einer Entwicklung von einer Bekleidung für Schwerindustrie
beschäftigt. Die Fädern ziehen aus den fossilen Schmelzen. Dank den physikalischen
Parametern ist diese Methode mit dem Patent geschätzt.
18:00 - Schluss der Exkursion, Rückgang zur Turnhalle
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[3] Brno – Architektur

Teilnehmer der Exkursion fuhren um 8.30 Uhr von der Turnhalle auf den ersten Teil der
Exkursion – Mährische Landbibliothek ab.
Hier begrüsste uns ein von den Arbeitsnehmern und zusammen mit seinem Kollege
beschreibten uns englisch eine Entstehung und ganzer Bauablauf der Bibliothek. Im ersten Teil
hörten die Teilnehmer die Erklärung des Wärmeanspruchs der Gebäude, weiter wurde den
Besuchern ein Antriebsraum vorgestellt.Zum Ende der Exkurzion hatten wir die Möglichkeit,
ganze Stadt Brünn aus dem Dach der Bibliothek zu sehen.
Von hier fuhren wir schon endlich auf die Besichtigung der Villa Tugendhat, die vom Architekt
Van der Rohe konzipiert wurde. Diese Sehenswürdigkeit ist in der UNESCO Liste eingetragen.
Wir wurden mit Interieur, dem Vorausrechnung bei Bildung des Bauwerks und
Errungenschaften, die damals aussergewöhnlich waren kennengelernt.
Jetzt folgte die Mittagspause im Studentenheim List, verbundete mit einem Mittagessen.
Nachdem stiegen wir wieder ins Bus ein und machten wir uns auf den Weg nach Baumesse.
Die Vorlesung über die Architektur hörten wir auf der Aussichtsterrase im höchsten Stock der
Betriebsgebäude. Es wurde uns die Geschichte seit 1933 bis zum jetzt sowie auch eine Zukunft
den Messen geworfen.
Um 14.00 Uhr war im Plan
eine Treffung im Büro des
Baustelleleiteres
einer
niveufreien Kreuzungausbau,
die sich auf der Strasse
Hlinky befindet. Es wurde uns
eine
Vorlesung
über
Wichtigkeit der 2-niveuen
Lösung vorgetragen.
Die letzte Exkursion wurde in
brünner
Innenstadt
durchgeführt, und zwar eine
Besichtigung vom Haus der
Herren von Lipe. Über ganze
Geschichte und Ablauf der
Rekonstruktion erzählte uns
Ing. Arch Jurik, der uns die
Vorlesung mit verschiedenen
Fotographien bunt machte.
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[4] Autobahn D1, Landstrasse

Wie Teilnehmer der Andersen Exkursionen, auch wir mussten früher aufstehen. Nach kleiner
Pause bei unserer Fakultät, wo auch die Studenten von der Richtung Strassenbahn stiegen ein,
fuhren wir zuerst zum Ausbau der Umgehung in Uherské Hradiste. Diese Stadt befindet sich in
Südmähren, in Nähe von Städten Otrokovice, Veselí nad Moravou und Uherský Brod. Der
besuchte Bau von der Umgehung löst die Umleitung des Verkehrs aus Zentrum. Es behandelt
um Umgehung mit Länge 7,1 km mit niveaufreier Kreuzung am Ende.Nach kurzer Erklärung im
Büro der Firma STRABAG, A.G. verschieben wir uns direkt zum Bau, wo wir von dem Bauherr
begleitet sind. Am Nachmittag mussten wir leader wieder los. Jetzt zur Autobahn D1 nach
Vyskov.
Die Autobahn D1ist die alteste und die längste czechische Autobahn und verbindet Städte
Prag, Brno, Vyskov, Olomouc und dann geht weiter nach Ostrava mit Bezeichnung D47. In
Vyskov baut man die Autobahnkreuzung und die Autobahn in Richtung nach Kromeriz. Der
erste Teil von der Autobahn mit Länge 16 km Vyskov-Morice soll im Frühlüng 2006 fertig
werden. Der ganze Bau umfasst insgesammt 3 Niveaufreikreuzungen, 9 Überführungen von
Strassen I.,II. und III. Klasse, 7 Feldwege, 1 Gegenmauern und 7 Abschirmunswande. Auf der
Baustelle wurden wir von den Bauherrn aus den Firmen STRABAG, A.G. und SKANSKA, A.G.
geführt.
Autobahn D1, Trasse: PRAHA
- Brno - Vyškov - Lipník nad
Bečvou,
Länge:
297km
(230km in Betrieb, 67km in
Vorbereitung), Neubau der
D1, Bau 0133 "Vyškov Mořice" (in Vorbereitung),
Verkehrsintenzität: MAX 76
000 Aut./24Std. (in Praha),
MITTE 28 000 Aut./24Std,
MIN 20 300 Aut./24Std. (bei
Vyškov),
Kategorie:
D26,5/120, bei Prag D34/120
und D32,5/120
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[5] Baustofferzeugungsstellen

Morgens ging es wie bei den Exkursionen so üblich mitten in der Nacht um 7.30 Uhr los.
Bei unserer Exkursion fehlte allerdings das obligatorische Nickerchen im Bus, da wir vier
Baustoff-Fabriken rund um Brünn besichtigten.
Als erstes besichtigten wir die Produktion von glasfaserverstärkten Kunststoffprofilen, die
durch diverse chemische Zusätze eine zwar kostenintensivere aber widerstandsfähigere
Alternative zu Stahlprofilen darstellen. Aus den Profilen werden nach Bedarf z.B. Treppen,
Rohrhalterungen etc. gefertigt, die besonders in schwierigen Umweltbedingungen
(Kläranlagen, chemische Werke, …) zum Einsatz kommen. Ein weiterer Vorteil ist das
vergleichbar geringe Gewicht bei gleicher Belastbarkeit.
Als nächstes ging es in ein Betonfertigteilwerk, das auch der PREFA BRNO Gruppe angehört.
Dort konnten wir diverse Fertigteilproduktionen verfolgen Die Hauptproduktion besteht in
erster Linie aus Schachtringen, Wandscheiben und vorgespannten Deckenplatten, die aus
einem langen Plattenstrang nachträglich in einzelne Segmente abgelängt werden.
Hierbei ein großes Dankeschön an Zuzana für das fleißige Dolmetschen!
Auf der anderen Straßenseite, aber wegen kleiner Ortsunkenntnis unseres Fahrers nach 25
minütiger Fahrt, lag das nächste Ziel: CESKOMORAVSKY CEMENT, welches zur HIEDELBERG
ZEMENT Gruppe gehört. Nach einem kleinen Vortrag mit tschechischer Power-PointPräsentation und englischem Vortrag gab es erstmal die wohlverdiente Pause in der Kantine.
Mit vollem Bauch und schweren Augenlidern verfolgten wir den Produktionsweg vom
unbearbeiteten Kalkstein bis zum fertigen Zementsack bei 38,7° C im Schatten durch das
weitläufige Firmenareal mit Angelteich. Herzstück der Anlage war die vor High-Tech sprießende
Schaltzentrale. Aufgrund der schlechten Auftragslage läuft momentan nur eine der beiden
Produktionslinien und in den letzten 5 Jahren wurde die Mitarbeiterzahl in etwa halbiert.
Last but not least sahen wir uns das TONDACH-Werk zur Herstellung von Dachpfannen,
Dachdekoration und Wandziegeln an. Auch hier wurden wir herzlich mit einer reichlichen
Stärkung mit Schnittchen und Bier willkommen geheißen. Danach verfolgten wir mit Interesse
den ersten deutsch-sprachigen und gut verständlichen Ausführungen unseres Werksführers.
Vom rohen Lehm über die Formgebung, Trocknung und das Brennen bis zur Verpackung wurde
uns der gesamte Ablauf gezeigt und erklärt. Von entscheidender Bedeutung für die Qualität der
Ziegel ist die Mischung des Tons. Nach 90 Minuten blieben keine Fragen mehr offen und wir
wurden mit einem Präsent in Form eines Ziegel-Aschenbechers verabschiedet.
Alles in allem war es eine sehr interessante Exkursion, wobei ein Werk weniger auch ok
gewesen wäre… An dieser Stelle auch noch mal ein großes Dankeschön an die Organisatoren,
die Firmen, die Vortragenden und Zuzana!
Celle, Kathrin und Sandra aus Bochum
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[6] Zlín – Baťa

Mit ca. 3 Stunden Schlaf ging es um 6.00Uhr in der Frühe auf nach Zlin. Für diese Exkursion
begleitete uns eine Germanistik-Studentin, die ihr Job als Dolmetscherin wirklich gut machte.
Als wir nach 2 Stunden Busfahrt Zlin erreichten, begrüßte uns eine Stadtführerin und gab uns
auch gleich Informationsmaterial über diese Stadt. Mit ihr fuhren wir als erstes in die Villa der
Thomas-Bata-Stiftung. Diese Institution wurde durch Thomas Bata ins Leben gerufen, um
jungen Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen in Ausbildung und Studium zu
unterstützen. Thomas Bata wuchs selbst in bescheidenen Familienverhältnissen auf und ist
durch seine Schuhfabrik Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute bekannt. Ein Mitarbeiter der
Stiftung führte uns durch die Villa und stellte die besondere Architektur heraus.
Von der Villa ging es zu Fuß zum höchsten Gebäude in der Stadt. Zusammen mit dem
Bauleiter ging es hoch bis zur Dachterrasse, von der wir einen Rundblick über Zlin genossen.
Das interessante an dieser Baustelle war die Ausrüstung der Klimaanlage in Form einer
Deckenkühlung.
Weiter ging es mit der Stadtrundfahrt durch Zlin, wo uns ein Architekt etwas über die
Geschichte und Baukultur von Zlin erzählte. Interessant für Zlin ist nämlich, dass sie die
funktionalistische Architektur trägt, die so auf der Welt einzigartig ist. Die Grundsteinlegung für
diese Stadt erfolgte in den 30-iger Jahren und sie wuchs bis heute zu einer 83.000
Einwohnerstadt heran. Thomas Bata und sein Architekt standartisierten Baumaße auf ein
Modul, welches ein Breiten- und Längenmaß von 6,15m aufweist und nach dem auch die Stadt
Zlin entstanden ist.
Unsere letzte Station brachte
uns zur Slivovice-Brennerei,
wo
wir
eine
Führung
angefangen in der Destille bis
hin zur Abfüllung und Versand
der Teilnehmer zurück nach
Brno genossen.
Zum Abschluß möchten wir
sagen,
dass
uns
diese
Exkursion sehr gefallen hat
und bedanken uns dafür bei
dem Orga-Team Brno.
Daniel Lüllmann und Daniela
Gellfart
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[7] Bratislava – Gabčíkovo

Es war schon taghell in der Turnhalle. Doch wach wurde trotzdem keiner, als um kurz vor
sechs die Wecker klingelten. Nicht einer, nicht zwei, eine ganze Reihe dieser Schlafstörer
wurden geflissentlich überhört. Und so wurde aus dem Frühstück eine hektische Essensauf- / mitnahme.
Mit allen an Bord starten wir mit dem Bus fast pünktlich gen Slowakei. Von der Fahrt
bekommen wir außer einer gründlichen Passkontrolle nicht viel mit, da sich die kurzen Stunden
zwischen den letzten Tagen in großer Müdigkeit niederschlagen.
Erst in Bratislava wird die Truppe wieder munter, wir sammeln den Vizedekan der Technischen
Universität und eine Handvoll slowakischer Baustudenten ein.
Etwas außerhalb der Stadt beginnt Andrej Šoltész, Professor für Hydromechanik, in fließendem
Deutsch mit seinen Erklärungen über die wasserwirtschaftliche Nutzung der Donau.
Wir beginnen bei einer Stauanlage, aus deren siebeneinhalb Metern Wasserspiegeldifferenz
eine kleine Wasserkraftanlage und der natürliche Donauarm gespeist werden. In einer
künstlichen Wildwasseranlage trainieren die Olympiasportler für die Sommerspiele in Athen.
An einem Entnahmebauwerk legen wir unseren nächsten Stopp ein. Der Professor erklärt
ausführlich seine Forschungen über die hydraulischen Besonderheiten des Auegebiets und
einige Studenten entdecken ihre wasserbaulichen Fähigkeiten wieder (Was war das noch? …ein
Tosbecken!).
In einem Stichweg im Auegebiet hält der Bus das nächste Mal und wir laufen einige Meter in
ein Schutzgebiet. Bei strahlendem Sonnenschein genießen wir eine wunderschöne Landschaft,
in die der Mensch behutsam eingegriffen hat. Durch differenzierte Wasserwirtschaft werden
natürliche Zustände und menschliche Bedürfnisse vereinigt.
Im Bürogebäude der Hauptwasserkraftanlage bekommen wir eine kurze Einführung in das
System und seine Überwachung (alles TOP SECRET!). Bei einer Bootsfahrt auf dem
Unterwasser werden uns einige technische Details erklärt. Anschließend kehren wir für ein von
der Universität in Bratislava spendiertes Mittagessen wieder zum Gebäude zurück.
Nach dem „Vier-Gänge-Menü“ bringt uns der Bus nach Bratislava. Thomas, ein slowakischer
Student, führt uns gut und geduldig durch seinen Studienort. Wir sehen Altstadt, das Rathaus,
den Dom und nicht zuletzt etwas, was allen männlichen Exkursionsteilnehmern die Münder
aufsperrte. Ob nun Coverfotos oder Unterwäschewerbung…wir setzten unseren Weg amüsiert
zur Burg fort.
Nach weitem Blick über die Stadt und einem schönen Abstieg, kocht der Busfahrer noch Kaffee
für uns.
Einziger Wehmutstropfen auf unserer Tour ist das einstündige Warten vor der tschechischslowakischen Grenze auf der Heimfahrt, das durch zu viele LKWs ausgelöst wurde.
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Trotzdem erreichen wir das
Wohnheim noch rechtzeitig
zum Abendbrot und werden
anschließend
von
den
anderen
mit
Fassbier
empfangen. Danke für einen
tollen Tag.
Für die gesamte Gruppe, Enia
aus Weimar, Manuel aus
Darmstadt
und
Jan
aus
Hamburg

Gruppenfoto nach der Bootsfahrt
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Fachschaftsberichte
STU Bratislava
dieses Jahr haben wir unsere Sprechstunden in unserem Raum B0-11 erweitert.
unsere Fachschaftler stehen da für die Studenten 4 mal pro Woche Montag bis
Donnerstag zwischen 12:00 und 14:00 Uhr gern zur Verfügung.
unsere pedagogische Abteilung hat sich 11 mal mit der Fakultätenleitung und
Akademischen Senat getroffen und Studentenprobleme gelöst.
Wohnabteilung hat 1678 Wohnplätze erteilt
Ausländische Abteilung hat uns in Warsaw, Prag, Rostock, Žilina und Ostrava gut
repräsentiert
Internetabteilung hat die restlichen drei Stockwerke in unserem Studentenwohnheim
internetisiert und fast 300 Computers angeschloßen, unsere Seite www.cechstav.sk
aktualisiert.
Kultur-Abteilung hat mit der Hilfe weiteren Abteilungen organisiert:
•
Lauf auf 11. Stockwerk in unserem Studentenwohnheim
•
Erstsemester Party mit Abendessen und Programm für 1000 Studenten
•
Fußballturnier SvF CUP mit 35 Herrenmanschafts und 2 Mädchenteams,
zusammen 200 Studenten haben Fußball gespielt
•
3 mal studentische Zeitung STAVBARIK verlegen
•
Bierfest CORGOŇ CUP mit Bierwettbewerben und Disco
•
Basketballturnier Basket-Fun für 3er Teams
•
Zusammen mit der Fakultätenleitung EU – Eintritt Feier
Restliche Aktivitäten:
mit der Skriptbörse angefangen
personifikation der neuen Studentenkarten
System für Professorenbewertung eingerichtet und eingeführt, wo zum ersten mal 1800
Studenten (von 3500) teilgenommen haben

FH Bremen
Moin Moin!!
Schöne Grüße vom Weserstrand!! Nochmals vielen Dank an die Fachschaft Brno für die
Einladung zur 63.BauFaK.
Bei uns laufen die Vorbereitungen der 64.BauFaK vom 03. bis 07. November bei uns Bremen
schon auf vollen Touren, wie Ihr an unserer Präsentation auf dem Endplenum sehen werdet.
Das ORGA-Team, bestehend aus Christian, Benjamin, Solveig, Katja und last but (not) least
Daniel ist geschlossen angereist. Das Tagesgeschäft verteilt sich also vornehmlich auf die
anderen 8 Mitglieder.
Aktuelles: • Es ist ein Info-Blatt in Vorbereitung: Das KLOPAPIER.
Der Umfang soll eine DIN A4 Seite betragen und ein kurzes Resumé unserer
Arbeit mit dem Verweis auf die künftigen Aktivitäten enthalten. Langfristig soll
es zweimal pro Semester erscheinen und hauptsächlich auf den Toiletten
ausgehängt werden, um den Aufenthalt kurzweilig zu gestalten.
• Die eigene Homepage wird in Kürze fertig sein.
Adresse: www.fachschaft-bau.hs-bremen.de
Dort wird man dann alles Aktuelle veröffentlicht, auch was die BauFaK betrifft.
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•

Im neuen großen Fachschaftsbüro, mit neuem PC ausgestattet, fühlen wir uns
richtig wohl. Unsere beiden anderen Räume werden als Aufenthaltsraum und für
Tutorien/Lerngruppen/Diplomarbeiten etc. benutzt.
Vorplanungen:
• Fachschaftsgrillen am Werdersee
• Wochenende an der Ostsee (event. mit HRO, HH, Wismar)
• Meisterfeier Werder Bremen
Alles in allem haben wir noch viel vor, aber was wir im letzten halben Jahr erreicht haben,
übertrifft alles, was in den Jahren seit dem Bestehen der Fachschaft erreicht wurde. Dies erfüllt
uns mit Zuversicht und beflügelt!
Allen eine Schöne BauFaK Brno!!
Fachschaft-Bau Bremen

TU Brno
1. Personalien
Zum 25.5.2004 haben wir 25 Mitglieder.
2. Studentenforums
•
Wir habe am 7.4.2004 mitveranstaltet: „Treffung des akademischen Gemeinwesens
mit der Leitung der Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Brno.“
•
Wir haben mitorganisiert: „Werbetag der Firnem SKANSKA, METROSTAV und ŽS Brno,“
der am 18.5.2004 auf der unseren Fakultät stattgefunden hat.
•
Wir haben mitorganisiert: Gespräch mit dem Oberbürgermeister der Stadt Brünn
RNDr. Petr Duchon, das am 28.4.2004 stattgefunden hat.
•
Wir haben die Beratung und Konsultationstätigkeit über die Studiumsproblemen,
Unterkommen in den Studentenwohnheimen, usw. für die Studenten der Fakultät
für Bauingenieurwesen der TU Brno ausgeführt.
3. Gesellschaftliche Unternehmungen
•
Wir haben International Bauparty STAWALL respektive Zweiteilung der Bauingenieure
am 21.4.2004 im Club der Grünen Katze abgewickelt.
•
Wir haben den Repräsentationsball der Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Brno
am 17.3.2004 abgewickelt.
•
Wir haben den Repräsentationsball der TU Brno am 12.3.2004 mitorganisiert.
4. Konferenzen und Messen
•
Wir haben im 63. Semestr internationale Bauingenieur Fachschaften Konferenz –
BauFaK im Termin 18.4. - 23.4.2004 abgewickelt.
•
Wir haben an der Konferenz der Vertreter von Studenten KOSTAF 2004
21.5. - 23.5.2004 in Ostrava teilgenommen.
•
Wir haben die Konferenz der Dekanen der Fakultäten für Bauingenieurwesen von der
ganzen Europa im Termin 19.4. – 21.4.2004 mirorganisiert.
•
Wir haben kostenfrei Eintrit auf den Baumessen Brünn für Studenten und Lehrern
eingerichtet.
•
Die Studenten, die Blut spenden, haben mithilfe unserer Kampagne eine Platz
im Studentenwohnheim gekriegt. In diesem Jahr hat es um 25 Studenten gegangen.
•
Die Studentenkammer der AS´s hat im Sommersemester 2004 einen Schnellurz
von ArchiCAD 8 für Studenten und Angestellten der Fakultät organisiert.
•
Wir haben die Bewertung von dem Unterricht und den Fächer via Intranet initialisiert.
•
Wir haben die Verlängerung der Öffnungszeiten der Informationszentrum der Bibliothek
und die Verbreitung der Dienstleistungen initialisiert.
Fachschaft der Fakultät für Bauing, TU Brno

skas@fce.vutbr.cz
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Ruhr-Uni Bochum
Unsere Winterparty am 11.12.03 war ein voller Erfolg. Unsere Sommerparty wird am 13.5.04
und das jährlich ausgetragene Fußballturnier der Fakultät am 16.6.04 stattfinden. Die
Vorbereitungen dazu laufen bereits auf Hochtouren.
Einmal im Jahr führen wir auch eine Vollversammlung der Studierenden durch. Dabei soll
diesmal neben der üblichen Wahl des Fachschaftsrates auch die neue Satzung abgestimmt
werden, in der festgelegt ist, dass wir einen gewählten Kassenführer brauchen.
Die Fachschaftsfahrt führt uns wie jedes Jahr über den 1. Mai nach Ameland, wo neuen
Mitgliedern die verschiedenen Aufgaben der Fachschaft erklärt werden, umfangreichere
Vorhaben geplant werden und die Organisation der Fachschaft überdacht wird. Natürlich darf
daneben auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen.
Im Februar wurde die neueste Ausgabe des "Steinbeisser" veröffentlicht. Auf Wunsch der
Professoren wurden zum ersten Mal auch Klausurkommentare von Studenten abgedruckt.
Einige Professoren haben auf ihre schlechte Beurteilung reagiert und haben
Fachschaftsvertreter zu Gesprächen eingeladen, um die Probleme zu erörtern.
Seit dem Wintersemester haben wir zwei neue Vertiefungsfächer im konstruktiven Bereich:
"Bauphysikalische Gebäudeplanung" und "Baustoffe im Hoch- und Ingenieurbau". Beide Fächer
werden von den Studenten sehr gut angenommen.
Zur Zeit laufen an unserer Fakultät drei Berufungsverfahren für die Fächer: "Tunnelbau und
Leitungsbau", "Verkehrswegebau" und "Innovatives und umweltgerechtes Bauen".

BTU Cottbus
Besonders spannend war in Cottbus das plötzliche Umschwenken der Professorenschaft, als es
plötzlich hieß, neue Diplomstudienordnungen werden nicht mehr zugelassen. So wurde schnell
und unter hohem Zeitdruck über den Jahreswechsel ein Modell für einen Bachelorstudiengang
mit zwei möglichen Abschlüssen entwickelt. Nun werden es ab Oktober keine neuen
Diplomanfänger mehr immatrikuliert. Ab dem 4 Semester werden die Bachelorstudenten
zwischen structural- und civil-engeneering wählen können und sich im Master in diesen
Richtungen spezialisieren können. Die verantwortlichen Professoren nehmen unsere Einwände
ernst, es herrscht ein konstruktiver Austausch. Trotzalledem haben wir unsere Sorgen, da der
Studiengang wohl erst nach fünf Jahren akkreditiert werden soll.
Anfang Januar haben wir mit einer echt gelungenen Party unseren Ruf als gute Partymacher
gestärkt. Unsere eigenen Bartische leisten dabei gute Dienste.
Bei der Wahl zum neuen Fakultätsrat konnten sich unsere Kandidaten erstaunlich gut gegen
die Kandidaten der anderen Studiengänge durchsetzen. Und das trotz zahlenmäßiger Überzahl
der Architekten und Stadtplaner (Verhältnis 10:3).
Mittlerweile macht sich leider die miserable Personalpolitik des Landes auch bei uns
bemerkbar. Frei werdende Mitarbeiterstellen können derzeit nicht oder nur mit großem
Zeitverzug wiederbesetzt werden. Einige Professoren werden Ende des Jahres mit nur noch
einem Mitarbeiter dasitzen, die Stellen der studentischen Hilfskräfte laufen teilweise bereits
Mitte des Jahres aus. Ein neuer Tarifvertrag soll sämtlichen Mitarbeitern (auch Professoren) bei
niedrigerem Gehalt und weniger Arbeitszeit die Stellen sichern. Ob Forschung und Lehre das
verkraften, ist allerdings noch unklar.
Im März hatten wir den Staub zu Gast und konnten ihm hoffentlich einige Ablenkung neben
der vielen Arbeit verschaffen.
Glücklicherweise sind aus dem Kreis unseres letzten Diplomjahrgangs auch einige Studenten in
der Fachschaft gelandet und immernoch dabei.
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TU Hamburg-Harburg
Bei uns ist im letzten Semester das Standardprogramm gelaufen.
Wir haben wie jedes Jahr eine
Weihnachtsfeier geplant, die
wir leider 24 Stunden vorher
absagen mussten, weil die
Maschbauer sich auf ihrer so
derbe daneben benommen
haben.
Wir wären aber keine BauIngs
wenn uns nicht eine Lösung
eingefallen wäre, um den
bereits gekauften Glühwein
unter die Leute zu bringen.
Deshalb gab es am 15. April
„Abpunschen und Angrillen“
für alle Bau- Studenten,
Professoren und Mitarbeiter.
Außerdem waren wir, wie
üblich, in den verschiedenen
Gremien der TU vertreten.
Für die nächsten Monate sind zwei Veranstaltungen geplant, auf die wir uns freuen können.
Am 6.Mai wird im Audimax Prof. Dr.-Ing. Drs. h.c. Jörg Schlaich über „Die Verantwortung des
Bauingenieurs“ vortragen.
Und am 23.Juni wird zum zweiten Mal der „Tag der Bauindustrie“ an unserer TU stattfinden.
Wir von der Fachschaft sind auch diesmal für das leibliche Wohl verantwortlich und werden mit
einem Spiel die hoffentlich zahlreich erscheinenden Studenten bei Laune halte.

TU Kosice
Der akademische Senat der Baufakultät in Kosice hat 17 Mitglieder, 6 davon sind die Vertreter
den Studenten. (Jeder Jahrgang hat einen Vertreter + 1 Doktorand)
Der studentische Teil des Akademischen Senats hat den Sitz im Hauptgebäude der Baufakultät
in dem studentischen Informations- und Beratungszentrum- SPIC. In diesem Zentrum können
uns die Studenten mit ihren Fragen bzw. Problemen mit dem Studium sowie mit den
studentischen Mobilitäten konfrontieren, da unseres SPIC mit der ausländischen Kommission
SvF verbunden ist.
Zu den Aktivitäten, die von der studentischen Kammer AS veranstaltet wurden, gehört auch
das Zusammentreffen von Studenten mit der Fakultätsführung, das regelmäßig einmal im
Semester stattfindet und wo die Studenten die Gelegenheit haben über die Themen des
Studium offen und direkt zu diskutieren.
Zu solchen Aktivitäten gehört auch jährliches Zusammentreffen mit dem Rektor der
Technischen Universität, wo die Studenten den Freiraum für die Fragen über die Technischen
Universität, Studentenheimen, Wohnentgelt usw. finden.
Jedes Jahr beteiligen wir uns an der Organisation des Balles der Baufakultät - Beánia, d.h.
Empfangsball für die Studenten des ersten Jahrganges. Der Zweck des Balles ist der Empfang
von neuen Studenten in das Baugewerk.
Nicht zuletzt sind es studentische sport-musikalische Veranstaltungen, wie z.B. Majáles der
Universität, wo sich Studenten aus allen Fakultäten der Technischen Universität beteiligen.
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Veranstaltungsinhalt ist der Wettbewerb in Volleyball, Floorball und Fußball begleitet mit vielen
Konzertenu.a.
Zum Schluss unseres kurzen Berichtes über den Gang und Aktivitäten des studentischen Teiles
des Akademischen Senats möchten wir anmerken, dass Ziel des SPIC ist es, das Leben von
Studenten der Baufakultät auf der Technischen Universität in Kosice zu erleichtern und
angenehmer zu machen.
Mit Grussen AS,Košice

Uni Rostock
Hallo liebe BauFaK-Teilnehmer,
wir haben es endlich geschafft – der Endreader unserer BauFaK im SS 2003 in Rostock ist nun
fertig und wird allen Fachschaften in den nächsten Tagen zugeschickt.
Zum letzten Wintersemester 2003 / 2004 wurde erstmalig am Studiengang Bauingenieurwesen
nicht immatrikuliert, was den Beginn unserer Abwicklung bis 2007 deutlich macht.
Unser Streiken und Demonstrieren gegen diesen Entschluss hat leider keine Wirkung gezeigt.
Wie bisher werden die Kürzungen an der gesamten Universität sowie am Bereich Bauingenieurwesen fortgeführt, d.h. Assistenten, Sekretärinnen & andere Mitarbeiter müssen sich
anderweitig umsehen oder werden an anderen Lehrstühlen eingesetzt.
Weiterhin ist es schwierig die Lehre bei uns aufrecht zu erhalten, da wir die Vorlesungen und
Seminare teilweise nur durch Gast- und pensionierte Professoren absichern können.
Zu Beginn diesen Jahres wurde unsere Ingenieurwissenschaftliche Fakultät aufgespalten, was
zur Folge hatte, dass wir jetzt der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät angehören.
Trotzdem hat uns nichts daran gehindert im Januar eine Fachschaftswahl durchzuführen, die
wir mit 8 Mitgliedern erfolgreich abgeschlossen haben.
Was steht uns noch bevor in diesem Semester?
Im April findet eine studentische Vollversammlung statt, in der uns der „Bereichssprecher“
über die aktuelle Situation unseres Studienganges informiert. Anschliessend führen wir wie
immer das Semestereinstandsgrillen mit gemütlichem Beisammensein durch.
Liebe Grüsse
FSR-Uni Bau Rostock

UABG Sofia
Das Studienzweig"Wasserbau in Deutsch" an der Universitaet fuer Architektur,
Bauingenieurwesen und Geodaesie /UABG/ - Sofia existiert seit dem Jahr 1999 und ist in der
Kooperation und nach dem integrierten Program mit der
Technischen Universitaet Wien gegruendet.
Dieses Jahr werden die ersten Absolventen das doppellten Diplom kriegen, wenn sie erstens
das Forschungsteil der Diplomarbeit an der TU Wien und danach das konstruktive Teil an der
UABG-Sofia vorbereiten.
Nebenbei aber steht das reine Finanziellproblem in erster Linie. Nach dem Vertrag haetten die
Studenten das 4.Semester an der TU Wien verbracht. Beide Seiten sind staendig in Diskussion.
Jetzt sucht man Sponsoren fuer die kommende Generationen... und wir hoffen, dass das nicht
die Ende wird...
Dieses Semester sind auch Dr.H.C an der UABG-Sofia geehrt. Das sind Prof. Dr. Johan Litzka
/TU Wien/ und Prof. Morgenstern /TU Dresden/
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TU Wien
Unser aktuelles Hauptthema in der Fachschaft sind die vorgesehenen Einsparungen an der TU
Wien, und speziell an unser Fakultät. Es ist eine einschneidende Reduktion der der Professoren
sowie der Assistenten innerhalb der nächsten 4 Jahre möglich. Im Zuge der Sparmassnahmen
ist auch eine Neugliederung aller Institute vorgesehen. (Zusammenlegung, Namensänderung,
…)
Die Fakultät hat einen neuen Studiendekan. Die Fachschaft hat sich stark in die Entscheidung,
wer die Aufgabe übernehmen soll, eingebracht, da der Studiendekan in Zukunft viel mehr
Entscheidungen selber treffen kann.
Aufgrund neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen wurde sie Studien-kommission aufgelöst und
neu gegründet, das Fakultätskolloquium aufgelöst und ein neuer nur mehr beratender
Fakultätsrat gegründet sowie alle Institutskonferenzen aufgelöst.
Als neues Service organisiert das .biz Firmenvorträge, bei denen alle teilnehmenden Studenten
einen Einblick in spezielle Firmen bekommen.
biz@tuwien.ac.at

Ehemalige
Viele Grüße aus dem Pott,
was gibt es bei uns seit der letzten BauFak zu berichten?
Wie ihr ja alle wisst, heißen wir jetzt Universität Duisburg Essen. Und das schon seit dem
1.1.2003. Nur wie das immer so ist, mit dem was, sich Politiker vornehmen, klappt es nicht.
So sollte die Fusion am 1.1.2004 abgeschlossen sein.
Da aber der Prozess der Neustrukturierung noch nicht abgeschlossen wurde, dürfen wir keine
neuen Fachschaftsräte wählen.
Dies ist sehr problematisch, da unsere Älteren nach und nach alle fertig werden und das Schiff
verlassen, nur die neue Mannschaft noch keine offiziellen Befugnisse hat.
Des weiteren war bei uns am 10. Februar die Akkreditierungskommission zu Gast.
Zum nächsten Sommersemester sollen die ersten Bachelorstudenten kommen, dann wird nach
und nach hier das Diplom aussterben.
Das Projekt Türme für Pisa fand in den Schulen reichlich Anklang. Es soll dort Interesse für die
Ingenieurberufe wecken.
Wir von der Fachschaft helfen den Prof´s bei der Organisation, und sind ebenso
Ansprechpartner für die Schüler.
Wir werden von Studenten recht gut besucht. Besonders während der Klausurphase wird von
der Möglichkeit, hier zu lernen und von den Erfahrungen der Älteren zu profitieren, reichlich
Gebrauch gemacht.
Und zu guter letzt beschäftigt uns auch die 65. BauFak bei uns in Essen, deren Organisation
nun im kommenden Semester ein Hauptaugenmerk unserer Arbeit gelten wird.
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Résumé
So, es ist vorbei, die BauFaK Brno|o4. Wir haben zum Ende durchgebissen. Mehr oder weniger
erfolgreich? Das müssen die Leser des Endreaders und die Besucher der BauFaK – Konferenz
beurteilen. An dieser Stelle können wir aber doch behaupten, dass:
•
Zum erstenmal in der Geschichte wurde dBauFaK gleich im Herz des Europas, in Brno,
veranstaltet,
•
Es war ausser dem traditionelen Bereich der deutschsprachigen Länder.
•
Gesegnete Beteiligung bestätigt, dass Conférenciers keine Angst von der Ferne haben.
•
Gesegnete Beteiligung bestätigte auch, dass die Teilnehmer, neue Mitglieder der
europaischen Gemeinschaft kennenlernen möchten,
•
BauFaK Brno|o4 wurde im Geiste der Begrüssung des neuen Mitgliedes der
europaischen Gemeinschaft geführt,
•
Wir versuchten uns in der besten Helle vorzustellen. Dazu half uns neu
rekonstruktierten und repräsentativen Gebäuden von der ganzen Universität und von
der Fakultät.
•
Die Conférenciers können sich vergewissern über unsere Ambitionen, die auf höchstes
Ideal gerichtet sind,
•
Die Teilnehmer können auch das Niveau der in Tschechien als Standard geltenden
Ausstattung und des wissenschaftlichen Fortschritts an der Technischen Universität
beurteilen,
•
Die Conférenciers können sich vergewissern, dass Universitätsstudium in Tschechien
nicht nur aus der staatlichen Zuwendung lebendig ist, aber kann auch selbständig
erwerbsfähig sein.

Unsere Bestimmung war die Aufwertung diesen Devise so, dass die Teilnehmer der beste
Eindruck gewinnen, womit sie daheim untereinander teilen. Die BauFaK Brno|o4 war für uns
die grösste Herausforderung zur Repräsentation nicht nur des Hochschulwesens, der
Studentenaktivität aber auch der ganzen südmährischen Region und der ganzen Tschechien.
Unser Ziel war auch die Verbesserung der Meinung von Teilnehmer über den armen
Anverwandte zu verbessern.

Wir glauben, dass es uns gelang und dass der Einsicht der Teilnehmer auf Tschechien nach
dem Abschluss der BauFaK Brno|o4 positiv geändert wurde.
Die Vorbereitung der BauFaKs stiesst in unseren Reihen auf dem Mangel von hilfsbereiten
Studenten. Die BauFaK war ein unbekannter Begriff für die Mehrheit von unseren Studenten
und sie konnten sich nicht mit der Sendung und dem Sinn der BauFaK identifizieren. Im
Termin des Ablaufes der BauFaK gelang uns, mehr Studenten anzulocken. Das reichte leider
nicht, um alle Programmverklemmung und zeitlichen Missverhältnisse zu verbessern. Wir
glauben, dass alle Teilnehmern dieser Mangel uns verzogen und liessen sich auf der Welle der
Annehmlichkeit und der Erfindung der neuen Landschaft zu schwemmen.

Ablaut der BauFaK Brno|o4, vor allem die Teile, die an der Fakultät veranstaltet wurden, riefen
Aufmerksamkeit von unseren Studenten auf. Damit gelang es uns, der BauFaK in
Unterbewusstsein der Studenten eingeschrieben zu haben. Wir luden auch Prag und Košice ein,
und damit der Name der BauFaK noch verbreiten.
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Wir glauben, dass wir den Höchstansprüchen auf Sicherstellung dieser Konferenz listen ein und
dass wir bisherige Jahrgänge bereicherte. Ziel der jeweligen BauFaK sollte die Bemühung der
Erhebung von der BauFaK um einem Schritt höher. Wenn es auch die Bereicherung der BauFaK
von neuen Gedanken und Ideen gelang, dann ist die Bestimmung von der BauFaK voll erfüllt.
Bestimmendes Ausmass für Bewerten der BauFaK sind auch die Eindrücke von den
Teilnehmern, die wir beeinflussen könnnen, aber eigene Bildung des Eindruckes bleibt auf
jedem von uns. Wir glauben, dass Ihre Eindrücke positiv sind. Wir sind auch bereit, alle
produktive Kritik an unseren Köpfe anzunehmen.

Zuzana Možná

Ing. Ladislav Řoutil

Ing. Ludmila Prokešová

Petr Zdřálek

Tomáš Pleško

Ondra Piska

Ing. Dušan Vojtěch

Ing. Lukáš Sochor

Ing. Lukáš Witala

Ing. Jaroslav Chovanec

OrGaTeam von der BauFaK Brno|o4,
Fachschaft der Fakultät für Bauing. der TU Brno
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Anlage - 1 - Leitfaden Fachschaftsarbeit
Notwendigkeit eines Leitfadens
Die Idee zu diesem Leitfaden und die Einsicht über dessen Notwendigkeit kam mir während
des Endplenums der BauFaK in Braunschweig, nachdem der Arbeitskreis ‚Fachschaftsarbeit’
mal wieder fast das selbe ‚herausgefunden’ hat wie seine Vorgängerarbeitskreise auf diversen
anderen BauFaK’s. Nicht das ich die Arbeit des Arbeitskreises gering schätzen oder zerreden
will (zumal viele der Teilnehmer das erste Mal bei einer BauFaK waren), aber ich finde es
unnötig, bei jeder BauFaK das Rad ‚Fachschaftsarbeit’ neu zu erfinden. Dafür ist unsere Zeit
bei der BauFaK zu kurz und es gibt auch ohne Wiederholungen genüg Themen zu bearbeiten.
Aus diesem Grund soll der Leitfaden dazu dienen, die Ergebnisse der verschiedenen
Arbeitskreise zur Fachschaftsarbeit zusammenzufassen und um einige eigene Erfahrungen zu
ergänzen. Ich werde der Einfachheit halber zumeist auf die Berichte verschiedener
Arbeitskreise zurückgreifen, an denen ich zum Teil auch selbst mitgewirkt habe.1
Gleichzeitig hoffe ich, dass diese Version des Leitfadens nur der Anfang ist und durch andere
mit ihren eigenen Erfahrungen und Ergebnissen von Arbeitskreisen ergänzt wird.
Viele der folgenden Hinweise klingen in der Theorie banal, werden aber leider in der Praxis viel
zu selten berücksichtigt. Ich werde sie also trotz ihrer theoretischen Banalität hier erwähnen.
Da es, wie auf der BauFaK in Zürich festgestellt einige Unklarheiten über die Bedeutung des
Begriffs ‚Fachschaft’ oder ‚Fachschaftsrat’ gibt, werde ich im folgenden nur noch den Begriff,
Studentenvertretung’ (oder kurz: SV) benutzen.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die bisher bei diversen BauFaK’s an
Arbeitskreisen zu diesem Thema mitgewirkt haben und deren Ideen ich mit in diesen Leitfaden
gemengt habe. Insbesondere zu nennen sind dabei:

-

AK Nachwuchsarbeit

BauFaK Sommer 2001 in Zürich

-

AK Erstsemesterarbeit

auch Zürich

-

AK Fachschaftsarbeit

(u.a. auch in Zürich)

-

AK Vereinsgründung

BauFaK Winter 2001 in Cottbus

-

AK Fachschaftsarbeit

BauFaK Sommer 2004 Brno

Und bevor es losgeht noch eine Bemerkung zur ‚Political Correctness’: Da ich die
Formulierungen und Termini mit …Innen (wie StudentInnen oder MitstreiterInnen) affig finde,
werde ich hier meist die männlichen Grundformen der Worte nutzen2. Ich bitte die weiblichen
Leser, sich durch diese (männlichen) Bezeichnungen ebenfalls angesprochen zu fühlen.

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.
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63. BauFaK

[1] Büroorganisation
█

Allgemeines

Die gesamte Büroorganisation stellt für das Funktionieren der Studentenvertretung einen sehr
wichtigen Faktor dar. Ich möchte in diesem Abschnitt in erster Linie dazu aufrufen, in den
Unterlagen und wichtigen Nachschlagewerken der Studentenvertretung Ordnung zu halten.
Nicht das ich selbst ein besonderer Ordnungsfanatiker wäre, aber ich habe aus eigener
schlechter Erfahrung die Vorzüge eines funktionierenden Ablage- und Datensystems schätzen
gelernt.

█

Allgemeines

Es ist ausgesprochen wichtig, dass alle wichtigen Unterlagen, Rechnungen, Protokolle, Briefe,
Verträge und so weiter so ablegt werden, dass sie auch von anderen Mitgliedern der
Studentenvertretung und auch nach Jahren noch gefunden werden können.
Prinzipiell sollte im Büro eine gewisse Ordnung herrschen, wobei sich von selbst versteht, dass
sich der persönliche Ablageplatz eines jeden dabei möglichst auf ein oder zwei kleine Fächer
beschränken sollte. Dabei sollte aber dringend darauf geachtet werden, dass mit dem
persönlichen Kram nicht auch wichtige Unterlagen in den unendlichen Tiefen der Fächer
verschwinden, da sie für die Mitstreiter und die Nachwelt hier nicht auffindbar sind. Ihr müsst
Euch an dieser Stelle immer vorstellen, Ihr müsstet an Hand von den Unterlagen Eurer
Vorgänger einen Vorgang (z. Bsp. ein Beschlussfassungsverfahren oder eine Vereinsgründung)
nachvollziehen oder sogar weiterbearbeiten, zum Beispiel bei Unklarheiten oder
Beanstandungen. Ihr könnt Euch dabei sicher denken, dass schon das Verständnis des
Vorgangs und die Einarbeitung in diesen für neue Mitstreiter der Studentenvertretung
schwierig genug ist. Es ist aus meiner Sicht ein Gebot der Fairness, ihnen die Arbeit nicht noch
durch Verstecken der Unterlagen zu erschweren.

█

Ablagesystem

Daher solltet Ihr folgendes beachten, auch wenn Ihr mal keine Zeit oder Lust dazu habt und es
unnötig oder nervig erscheint:
• Die Ordner sollte immer eindeutig und gut lesbar gekennzeichnet werden und die
Beschriftung sollte dem Inhalt entsprechen und diesen möglichst genau umschreiben.
• Bewahrt die Ordner möglichst alle an einem Platz auf und ordnet sie nach logischen
Gesichtspunkten.
• Stellt auf jeden Fall sicher, dass keine Unterlagen irgendwo privat abgelegt werden,
denn damit findet die kein anderer.
• Wenn Ihr im Büro viel Publikumsverkehr habt, dann sollten die Ordner nicht offen
herumstehen sondern am besten in einem abschließbaren Schrank, um sie vor
unbefugtem Zugriff zu schützen. Bedenkt bitte, dass eine Reihe von Vorgängen, mit
denen Ihr in der Fachschaft zutun habt, vertraulich zu handhaben sind
(Prüfungsausschussunterlagen, Protokolle von Berufungsverfahren und so weiter).
Besonders bei solchen Unterlagen kann es – wenn sie in falsche Hände geraten –
richtig Ärger geben und ein solcher wenig professioneller Umgang mit Unterlagen wirft
auch ein schlechtes Licht auf die gesamte Studentenvertretung (siehe dazu auch
Abschnitt ‚Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.’ auf Seite Fehler!
Textmarke nicht definiert.).
• Bei einer relativ großen Studentenvertretung, vielen häufig wechselnden Mitstreitern
oder einer großen Zahl von Einzelprojekten kann es sinnvoll sein, wenn Ihr eine Art
Inventarliste aller archivierten Unterlagen anfertigt und diese an gut find- bzw.
sichtbarer Stelle aushängt. Auch eine solche Liste ist in erster Linie zur
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Arbeitserleichterung für Eure Nachfolger gedacht, da sie hilft einen Überblick über die
vorhandenen Unterlagen zu geben.

Datenstruktur

█

Was für die Unterlagen auf Papier gilt, ist für die elektronischen Daten erst recht wichtig, denn
bei denen ist es noch viel einfacher, sie zu verstecken, zu verramschen, zu löschen …
Hierbei hat es sich bewährt, alle Daten auf einen zentralen Server zu legen und dort zentral zu
verwalten. Auch hierbei sollte eine Struktur festgelegt und durchgesetzt werden.

Adressendatei

█

Ganz besonders Augenmerk sollte auf die Adressverwaltung gelegt werden, da man nie weiss,
wofür man die Kontakte später mal so brauchen kann (Sponsorensuche, eigne Bewerbung…).
Diese Datei sollte auf jeden Fall entweder als Word-Tabelle oder bei größeren Datenmengen
als Datenbank (z. Bsp. MS Access) geführt werden.

Schlüsselvergabe

█

Bei der Schlüsselvergabe sollte darauf geachtet werden, dass alle Leute, Zugang zum
Studentenvertretungszimmer brauchen, den auch bekommen. Die wichtigsten Mitglieder
sollten auch einen Schlüssel vom Gebäude haben, da – so meine eigene Erfahrung – die
Hochschulgebäude meist recht zeitig verschlossen werden. Und wenn man dann mal am
Wochenende in der Studentenvertretung arbeiten will … steht man vor verschlossenen Türen.
Vertrauliche und andere wichtige Unterlagen sollten in abschließbaren Schränken gelagert
werden, zu denen nur die betreffenden Zugang haben. Die Ausgabe der Schlüssel sollte mit
Hilfe einer Liste auf der die Schlüsselempfänger unterschreiben müssen dokumentiert werden.
Generell kann man aber sagen, dass man lieber drei Schlüssel auf Lager liegen haben soll als
dass ein potentieller Mitstreiter durch eine verschlossene Tür gebremst wird.

[2] Die Studentenvertretung an sich
Wie auch im normalen Leben ist der Umgang miteinander innerhalb der Studentenvertretung
und nach draußen sehr wichtig und daher will ich das folgende Kapitel einigen seiner Facetten
widmen.

Zusammenarbeit

█

mit

Hochschule,

Professoren

und

anderen
Die Art und Weise wie Ihr mit Eurer Hochschule, deren Professoren und anderen externen
Partnern
zusammenarbeitet,
beeinflusst
direkt
deren
Wahrnehmung
von
Eurer
3
Studentenvertretung . Dieses Faktum solltet Ihr immer im Hinterkopf behalten, wenn Ihr mit
anderen zusammenarbeitet4. Das dabei in der Vergangenheit und von Euren Vorgängern
begangene Fehler auf Euch zurückfallen können, ist mir klar und leider nicht vermeidbar, aber
bitte denkt auch an Eure Nachfolger.
Zu so einer guten Zusammenarbeit gehört unter anderem die Notwendigkeit, dass möglichst
alle Mitstreiter einen ungefähren Überblick haben, wer in Eurer Studentenvertretung welchen
Bereich bearbeitet bzw. wer für was zuständig ist. Dies hilft auch, einen Informationsfluss
zwischen den einzelnen Mitgliedern der Studentenvertretung zu gewährleisten.
Um ein verlässlicher Partner für Außenstehende zu sein, sollte man u.a. die folgenden Punkte
beachten:

3

Siehe auch Abschnitt ‚Außenwirkung’

4

Auch ich bin soweit Realist, dass ich das Desinteresse der Genannten an der Arbeit der Studentenvertretung kenne,
aber ich weiss, dass durch gute und konstruktive Zusammenarbeit dieses Bild zumindest ein wenig geändert werden
kann.
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Informationsfluss
Um den Informationsfluss von Nachrichten in der Studentenvertretung sicherzustellen, haben
sich die neuen Medien (e-Mail-Verteiler) aber so konventionelle Sachen wie Buschfunk und
Pinwand bewährt. Das Wichtigste ist dabei aber in erster Linie, dass die Nachrichten auch
wirklich gelesen bzw. zur Kenntnis genommen werden …
Kontinuität in der Arbeit der Studentenvertretung
Das die Kontinuität der Arbeit in der Studentenvertretung wichtig ist, brauche ich nicht zu
begründen, aber ich möchte euch an dieser Stelle aber dazu ermahnen, diese auch wirklich
sicherzustellen. Dazu gehören unter anderem auch ordentliche Amtsübergaben und
Einarbeitungsphasen, in denen der ‚alte’ Amtsinhaber / Verantwortliche den ‚neuen’ nach
Kräften unterstützt. Es bietet sich auch an, wichtige Partner der Studentenvertretung
(Professoren, ASTA / StuRa, Sponsoren etc.) über Wechsel in wichtigen Ämtern zu informieren
und den ‚neuen’ bei dieser Gelegenheit auch kurz vorzustellen. Dies gilt nicht nur für die ‚alten
Hasen’ sondern auch für die ‚Neuen’, die erstere in die Pflicht nehmen und mit Fragen
überhäufen sollen.
Zu diesem Punkt gehört aber auch, dass Zusagen über Termine und anderes auch wirklich
eingehalten werden und nicht plötzlich alle was anderes vorhaben. Um sich die Zeitlichen
Aspekte zu verdeutlichen, eignet sich besonders einer diesen großen (A0 oder A1) Kalender,
der an exponierter Stelle ausgehängt wird und in den wichtige Termine eingetragen werden.
Und noch so ein paar kleine Tricks …
… im Umgang mit unserem lieben Professoren5. Versucht bei allen Briefen und Diskussionen, in
denen Ihr von denen etwas fordern wollt oder sie für etwas kritisiert Eure Argumente so zu
stellen, dass die Profen nicht ‚Nein’ sagen können. Versucht des weiteren, euer Gegenüber nie
bereits am Anfang des Gespräches / Briefes direkt angreifen, denn dann schalten die Leute ab,
hören Euch nicht mehr zu und werden trotzig und stur. Wenn dieser Punkt einmal erreicht ist,
dann habt Ihr aus Prinzip schon keine Chance mehr, Euer Anliegen durchzubekommen. Mein
Rat ist daher, die Prof’s durch die Betonung vornehmlich gemeinsamer Ziele einzulullen und
Eure Argumente so zu strukturieren und zu beleuchten, dass die keine andere Wahl haben als
zuzustimmen. Gemeinsame Ziele sind zum Beispiel die Verbesserung der Lehre, der Ruf der
Hochschule oder der Praxisbezug des Studiums etc., Punkte gegen die kein Professor etwas
sagen kann und wird. Und das solltet Ihr (schamlos) ausnutzen …
Das erfordert natürlich ein wenig Training. Und üben dürft und sollt ihr auch.

█

Leitung einer Sitzung oder eines Arbeitskreises

Das Leiten einer Sitzung ist nicht so schwierig, wie es oft vermutet wird. Um aber ein gutes
Ergebnis zu erreichen, müsst Ihr bei deren Vorbereitung und Durchführung einige wichtige
Punkte beachten6:
Vorbereitung der Themen
Zur Vorbereitung der Sitzung gehört, dass Ihr Euch zuerst einmal Gedanken über die Ziele der
Sitzung macht. Des weiteren gehören neben der Auswahl der Themen und dem Festlegen einer
Tagesordnung auch die Frage, was Ihr mit der Sitzung eigentlich erreichen wollt (Ausarbeitung
zu einem bestimmten Thema, eine Beschlussvorlage oder die Information der Teilnehmer über
ein bestimmtes Thema u.a.). Ihr solltet dabei (insbesondere wenn es sich um eine Diskussion
handelt) nicht dem Ergebnis vorgreifen, aber Ihr müsst dieses Ziel festlegen und während der
gesamten Sitzung im Auge behalten, damit Ihr es am Ende auch erreicht. In der Einleitung
Eurer Sitzung solltet Ihr dieses Ziel mit den Teilnehmern der Sitzung abstimmen und ggf.
angleichen.
5
6

Diese ‚Tricks’ spiegeln nur meine persönlichen Erfahrungen wieder, andere könnten da ein wenig streitsüchtiger sein.

Die Hinweise sind dabei kein Garant des Erfolges, aber wenn Ihr diese Hinweise nicht befolgt, ist damit die
Wahrscheinlichkeit eines Debakels wesentlich höher.
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Zu diesen Punkten solltet Ihr Euch inhaltlich zumindest so gut vorbereitet sein, dass Ihr die
Sitzung mit Fragen leiten und im Falle eines drohenden Absterbens notfalls auch wieder
beleben könnt.7
Zeitplanung
Anhand der Tagesordnung solltet Ihr Euch (vor allem bei längeren Sitzungen) einen Zeitplan
für die Durchführung der Sitzung erarbeiten, der Euch helfen soll, genügend Zeit für alle
Tagesordnungspunkte zu haben und nicht nach der Hälfte aus Zeitmangel aufhören zu
müssen. Ihr solltet auch diesen Zeitplan mit den Teilnehmern abstimmen (am besten
zusammen mit der Tagesordnung) und auch von den Teilnehmern zumindest informell
bestätigen lassen, damit Ihr während der Sitzung auf die Einhaltung des beschlossenen
Zeitplanes drängen könnt.
Während der Sitzung
Im Zuge der Sitzung seid Ihr als Leiter für den Verlauf der Sitzung verantwortlich und solltet
das auch deutlich machen8. Ihr müsst dabei auf die Einhaltung der Tagesordnung, des
Zeitplanes und auch der Disziplin in der Gruppe achten, wozu aber u.a. auch gehört sinnloses
Palaver und ständige Wiederholungen zu unterbinden, zu denen einige Leute ja neigen.
Bei Diskussionen in größeren Gruppen empfiehlt sich auch das Führen einer Rednerliste, was
der Sitzungsleiter selbst machen kann, wozu man sich aber auch einen Schreibknecht zulegen
kann.
Protokoll
Das Führen eines Protokolls ist nötig, um später (und zwar nicht nur eine halbe Stunde)
nachvollziehen zu können, was in der Sitzung besprochen und beschlossen wurde. Das
Protokoll sollte nicht der Sitzungsleiter führen, aber der Leiter sollte auf jeden Fall drauf
achten, was der Protokollführer in das Protokoll aufnimmt und was nicht.
Sollten in der Sitzung irgendwelche Aufgaben verteilt werden, so sollte das ganz klar im
Protokoll vermerkt werden. Bei Unklarheiten sollte der Protokollant unbedingt nachfragen.
Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Protokolle (besonders von offiziellen Sitzungen)
wichtige Dokumente, daher entsprechend zu behandeln und abzulegen sind.

█

Das liebe Gesetzeswerk

Die gesetzlichen Grundlagen der Arbeit der Studentenvertretung sind ein Bereich, um den sich
die meisten von uns sicherlich am liebsten völlig drücken würden. Aber es gibt den
Gesetzesdschungel nun mal und auch Ihr werdet bei Eurer Arbeit nicht dran vorbeikommen.
Daher hilft es nicht, sich vor der Beschäftigung damit zu drücken – es wird Euch sowieso
einholen.
Da die gesetzlichen Grundlagen recht umfangreich und zum Teil zwischen den Bundesländern
verschieden sind, werde ich hier nicht im Detail darauf eingehen. Ihr solltet Euch aber mit den
entsprechenden Gesetzen soweit vertraut machen, dass Ihr in ungefähr wisst, worum es in
einzelnen Gesetzen geht und was wo geregelt ist. Wenn Ihr das wisst – Euch also durch die
Beschaffung eines juristischen Sehorgans aus der Blindheit zur Einäugigkeit gebracht habt –
reicht das für die meisten Probleme aus. Ihr müsst Euch immer im Klaren sein, dass Ihr nicht
alles Wissen müsst, sondern nur wo es steht, und dann aber keine Scheu haben dürft es auch
nachzusehen. Es gibt natürlich Bereiche, wie die Arbeit in der Prüfungskommission oder als
Kassenwart, wo man etwas bessere Kenntnisse im speziellen Bereich haben sollte, aber auch
hier gilt: Im Zweifelsfall immer ins Gesetz gucken.
Als juristisch-literarische Grundausstattung für Eure Studentenvertretung solltet Ihr unter
anderem die folgenden Werke immer parat haben:
7

Diese Fragen eigenen sich auch sehr gut, um das inhaltliche Ergebnis der Sitzung zu beeinflussen und die Meinung
der Teilnehmer in die gewünschte Richtung zu lenken, aber das wollen wir den Teilnehmern ja nicht verraten.
8
Ihr könnt also ruhig auch mal ein bisschen den Chef raushängen lassen und andere auch ruhig mal zurechtweisen,
wenn sie sich undiszipliniert verhalten oder sich nicht an die vereinbarte Tagesordnung und Zeitplanung halten.
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•

Aktuelle Ausgabe des bürgerlichen Gesetzbuchs

•

Satzung und Finanzordnung Eurer Studentenvertretung

•

Die aktuelle Diplom- und Prüfungsordnung

•

Ratgeber zur Vereinsführung9

•

Landeshochschulgesetz

Und hier noch ein kleiner Tipp: Fast alle Hochschulen und auch viele Asten und StuRa’s haben
einen Rechtsbeistand, den Ihr (zumindest bei nettem Nachfragen) sicherlich bei schwierigeren
Fragen mit nutzen könnt und auch in Anspruch nehmen solltet.

█

Satzung und Finanzordnung

Die Satzung und Finanzordnung sind wichtige Unterlagen einer jeden Studentenvertretung.
In der Satzung werden – allgemein gesagt – Zuständigkeiten, Befugnisse, Abstimmungsmodi
und so weiter – also die Grundlagen Eurer Arbeit überhaupt – geklärt und festgelegt. Die
Finanzordnung hingegen regelt die finanziellen Befugnisse der einzelnen Mitglieder der
Studentenvertretung. Beide Dokumente sind wichtig für die Arbeit Eurer Studentenvertretung
und ein Blick hinein lohnt sich immer.

█

Haftung und Rechtsschutz

Versicherungs-, Haftungs- und Rechtschutzfragen gehören auch zu der Kategorie von
Problemen, um die die meisten gern einen großen Bogen machen. Allerdings können sich aus
fast allen Euren Handlungen Probleme in diesem Bereich ergeben. Generell gesagt, solltet Ihr
mit Eurer Hochschule und Eurem Asta / StuRa klären, in welchen Fällen Ihr wie abgesichert
seid. Eine zusätzliche generelle Versicherung ist oft ziemlich teuer und sollte nur in wenigen
Fällen abgeschlossen werden, zum Beispiel wenn Ihr einen umfangreichen Geschäftsbetrieb
mit relativ hohen Umsätzen oder einen Club u.ä. betreibt.
Der vielleicht wichtigste Teil – neben den allgemeinen Fragen aus der normalen
Geschäftstätigkeit – sind wahrscheinlich die Probleme, die rund um Veranstaltungen auftreten
können (Verkehrssicherheit im Veranstaltungsgebäude, Ausschankbetrieb etc.). Hier empfiehlt
sich auf jeden Fall eine separate Veranstalterhaftpflicht abzuschließen.10

█

Die Gefahren der Anscheinsbevollmächtigung

Der Begriff der ‚Anscheinsbevollmächtigung’ wird den meisten von Euch kein Begriff sein, er
sollte es aber unbedingt werden.
Wie es die Überschrift schon erahnen lässt, handelt es sich dabei um eine ziemlich gemeine
Angelegenheit, die noch dazu extrem teuer werden kann. Kurz gesagt, geht es um Fragen
eines Vertragsabschlusses (u.a. Kaufverträge) zwischen der Studentenvertretung und einem
anderen Vertragspartner. Euer Vertragspartner ist meist nicht in der Lage zu prüfen, ob Euer
Vertreter, der den Vertrag unterschreibt, dazu überhaupt berechtigt ist. Euer Vertragspartner
hat also das Recht, anhand von Indizien wie der Verwendung von Eurem offiziellen Briefpapier
oder Stempel eine solche Vollmacht anzunehmen. Zu diesen Indizien zählen – so weit ich weiss
– auch die Angabe von Kundennummern und anderen Details bei telefonischen und OnlineBestellungen. Da diese Erklärungen zugegebenermaßen etwas theoretisch klingen will ich das
Ganze noch mal an folgendem drastischen Beispiel erklären:

9
Diese Ratgeber gibt es in verschiedener Form, sie sind auch nicht teuer und enthalten meistens ein Menge
verschiedener Hinweise und Tipps zu Haftungsfragen, Buchhaltung und anderen Fragen.
10

Auch wenn die teuer ist, müsst Ihr Euch da nur mal überlegen, was der Krankenhausaufenthalt von Einem kostet,
der auf einer verschütteten Cola (oder was auch sonst immer) ausrutscht, die Treppe runterpurzelt, und sich beim
Bodenkontakt am untern Ende der Treppe das Bein oder sonst was bricht und dann im Krankenhaus wieder
zusammengeflickt werden muss und so weiter …. Und dieses Geld wird dessen Versicherung sicherlich nicht gern
rausgeben, bzw. wird die das wiederhaben wollen, zwar von EUCH.
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Wenn sich jemand mit Eurem Briefpapier ein neues Auto kauft und auf dem
Schreiben Euch als Rechnungsempfänger angibt, dann müsst IHR die Karre bezahlen,
egal ob Ihr wollt oder nicht. Der Händler darf, da der Käufer anscheinend von Euch
zu diesem Kauf bevollmächtigt ist, das Geld von Euch einfordern und Ihr müsst dann
zusehen, ob und wie Ihr das Geld zurückbekommt.
Aus diesem Grund solltet Ihr auf jeden Fall aufpassen, wem Ihr Zugang zu solchen Daten
(Briefpapier, Stempel, Kontonummer, …) gewährt und Euch über die Gefahren eines allzu
offenen Büros im Klaren sein.

[3] Das liebe Geld
█

Kontenführung / Verfügungen

Die Kontenführung und das Finanzwesen der Studentenvertretung ist ein weiteres Thema, um
das sich viele an liebsten drücken möchten, aber es ist eben doch sehr wichtig. Daher auch
hier ein paar Hinweise.
In den meisten Fällen wird die Studentenvertretung durch die Finanzordnung des StuRa / AStA
bei der Verwaltung ihrer Gelder sowieso in relativ enge Bahnen gedrängt. Zusätzlich zu dieser
sollte eine eigene Finanzordnung die Befugnisse der einzelnen Vertreter der
Studentenvertretung regeln, damit es da nicht zu Unstimmigkeiten kommt.
Die Finanzordnung solltet Ihr Euch – so wie alle anderen Ordnungen, die Euch betreffen – auf
jeden Fall mal gründlich durchlesen und im Zweifelsfall auch wieder reinschauen. Der
Finanzwart / Kontoverantwortliche muss dabei im Allgemeinen eine einfache Buchführung über
das gesamte Geschäftsjahr durchführen, um damit dann gegenüber dem StuRa / AStA bzw.
bei gemeinnützigen Vereinen (siehe Abschnitt ‚Gemeinnütziger Verein’ auf Seite 55) gegenüber
dem Finanzamt über die Ausgaben der Studentenvertretung Rechenschaft abzulegen. Es reicht
meist eine Excel-Tabelle, in der alle Ausgaben und Einnahmen aufgeführt sind.
In der Finanzordnung wird ebenfalls geklärt, wer und in welcher Form auf das Konto zugreifen
kann. Dabei sollte möglichst keiner die alleinige Verfügung haben sondern mehrere sollten sich
diese Verantwortung teilen11. Ihr solltet dabei aber auch wieder an die Arbeitsfähigkeit der
Studentenvertretung denken, denn zu starke Einschränkungen können im Falle von Krankheit
eines Bevollmächtigten oder dessen plötzlichen Verschwindens dazu führen, dass Ihr keinen
Zugriff auf Euer Geld habt. Über die technische Umsetzung dieser Verfügungsgewalten solltet
Ihr am besten mit Eurer Bank reden.
Wenn Eure Finanzverwaltung einem AStA / StuRa untersteht, solltet Ihr auf jeden Fall mit
denen klären, welche Ausgabenrahmen die Euch für verschiedene Projekt- / Kostenarten12
zugestehen. Wenn Ihr das nicht tut, dann riskiert Ihr damit einen handfesten Streit, bei dem
die anderen meist am längeren Hebel sitzen.
Neben den ‚normalen’ Geldquellen der Studentenvertretung, wie zum Beispiel dem
Semesterbeitrag, gibt es für viele einzelne Projekte an verschiedenen anderen Stellen noch
Fördermittel. Auch trotz der gegenwärtigen Finanzkrise ist in diesen Töpfen immer noch eine
Menge an Geldern drin und es lohnt sich auf jeden Fall zu überlegen, wo Ihr eventuell noch
Geld für Eure Projekte herbekommen könnt. Dabei ist immer auch eine Spur von Kreativität
und Deutungstalent nötig, denn Ihr solltet die Anträge dazu immer so formulieren, dass sie
genau auf die gewünschten Förderungsgegenstände zutreffen. Die Förderungsgegenstände

11
Zum Beispiel wäre in einem Verein folgende Teilung möglich: Überweisungen, Barabhebungen etc. kann nur der
Finanzwart ausstellen, Kontoauszüge dagegen nur der Geschäftsführer ziehen. Damit kann nur der Finanzwart Gelder
vom Konto abheben, aber der Geschäftsführer kontrolliert seine Aktivitäten. Beim Online-Banking wäre es zum Beispiel
möglich, dass zwei verschiedene Personen jeweils die PIN und die Transaktionsnummern verwalten. Es ist ebenfalls
denkbar und zudem ziemlich praktisch, die Verfügungsrahmen des Finanzwarts / Geschäftsführers entsprechend
festzusetzen.
12
Zum Beispiel sind Ausgaben für Getränke, Feten, Grillen in internen Kreis, Studentenvertretungsfahrten, Fahrten zur
BauFaK, Büromaterial und –technik etc. immer wieder Streitpunkte, die man besser im Voraus klären sollte.
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könnt Ihr bei der fördernden Institution / Organisation erfragen. Hier mal ein paar Beispiele für
Deutungsmöglichen einer BauFaK:
• Eine öffentliche Institution fördert den Austausch mit Osteuropa; dann ist die
BauFaK genau für diesen Austausch gemacht und bestens geeignet.
• Ihr braucht neue Bürotechnik – dann ist diese natürlich NUR für die
Ausrichtung der Veranstaltung nötig.
• Wirtschaftsunternehmen
stehen
immer
auf
die
Verbesserung
der
Studienbedingungen und Praxisnähe des Studiums – also verfolgt Ihr mit der
BauFaK genau dieses Ziel.
• Linksorientierte Stiftungen wollen die Rechte der Studenten gestärkt sehen –
gut, dann ist das natürlich Ziel derselben BauFaK.
• Eure Hochschule will, dass Ihr Ihren Ruf verbessert – na dann macht Ihr halt
das.
• Die Stadt will sich als Studienstandort präsentieren – dann tut Ihr natürlich
genau das.
Ihr seht, es gibt da immer eine Menge an Möglichkeiten. Es kommt dabei nicht drauf an, Eure
Veranstaltung an den Wünschen Eurer Sponsoren auszurichten, sondern in der
Projektbeschreibung und ggf. auch dem Rechenschaftsbericht die jeweilig gewünschten Teile
besonders hervorzuheben. Auf das die Gelder reichlich fließen!

Vereinsführung

█

Eine Reihe von Studentenvertretungen ist aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage, ein
eigenes Konto zu führen, womit eine eigene Finanzverwaltung sehr schwierig und riskant
werden kann. Der häufigste Grund dafür ist, dass die Studentenvertretungen gesetzlich nicht
als so genannte Körperschaften13 anerkannt werden14. Allerdings kann auch die Kontoführung
über einen ASTA oder StuRa manchmal problematisch sein, da diese dann einen großen
Einfluss auf die Finanzverwaltung haben und damit die Arbeit sehr erschweren können.
Einen Lösungsansatz für diese Probleme stellt die Gründung eines Vereins dar, der als
Studentenvertretung agiert bzw. deren Arbeit unterstützt. Dabei sind drei Arten von Vereinen
zu unterscheiden:
•

einfacher Verein nach BGB15 (also eine GbR16)

•

eingetragener Verein nach BGB (e.V.)

•

Gemeinnütziger Verein

Ersterer unterliegt zwar (wie alles andere auch) dem BGB, ist aber in seinem Handeln nur
seinen Mitgliedern verantwortlich. Der Nachteil ist aber, wie in der Fußnote gesagt, zum einen
die haftungsrechtliche Situation der Mitglieder, aber auch die Tatsache, dass so ein ‚Gebilde’
für eventuelle Partner wenig Rechtssicherheit bietet.
Eingetragener Verein (e.V.)
Ein eingetragener Verein muss eine Satzung nach BGB haben, ein Vorstand muss persönlich
benannt sein und ist beim Amtsgericht registriert. Er ist diesem über seine Tätigkeit,
13

Eine ‚Körperschaft’ ist eine juristische Person, also eine Vereinigung, die – juristisch gesehen – eigenständig handeln
kann.
14
In den meisten Bundesländern sind die Studentenvertretung und ihre Befugnisse gesetzlich geregelt, womit sie auf
einer gesetzlichen Grundlage steht und damit als juristische Person handeln kann. Das ist aber zum Beispiel in Bayern
nicht der Fall, womit die Studentenvertretung dort juristisch gesehen nicht vorgesehen ist. Damit ist sie ohne die
‚Hilfskonstruktion’ eines Vereins – juristisch – nicht handlungsfähig, können somit als zum Beispiel auch kein Konto
eröffnen.
15
16

Bürgerliches Gesetzbuch (also die Grundlage aller zivilrechtlichen Vorgänge in diesem Lande)

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (ist die einfachste Form eines Zusammenschlusses von natürlichen oder
juristischen Personen zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks. Sie kann sogar durch eine mündliche Vereinbarung
gegründet werden. Ihre Mitglieder haften aber mit ihrem eingebrachten [finanziellen] Mitteln für die Gesellschaft)
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eventuelle
Satzungsänderungen
und
die
Zusammensetzung
seines
Vorstandes
rechenschaftspflichtig. Daher bietet er seinen Spendern und Geschäftspartnern eine gewisse
Rechtssicherheit und Kontinuität und wirkt damit auch nach außen hin seriöser.
Voraussetzung für die Eintragung ist unter anderem das Vorhandensein von mindestens sieben
Gründungsmitgliedern.
Bei dem eingetragenen Verein ist jedoch unbedingt zu beachten, dass er – anders als weithin
angenommen wird – nicht berechtigt ist, eine Spendenbescheinigung auszustellen, welche
steuerlich absetzbar sind17.
Gemeinnütziger Verein
Ein gemeinnütziger Verein verfolgt steuerbegünstigte bzw. förderungswürdige Zwecke nach
Abgabenverordnung, und ist damit in der Lage Spendenbescheinigungen für erhaltene
Spenden auszustellen, die der Spender steuerlich geltend machen kann. Um die
Gemeinnützigkeit zuerkannt zu bekommen, muss der Verein deren Anerkennung durch das
Finanzamt beantragen. Zu diesem Zweck müssen dem Finanzamt die Satzung des Vereins und
jährliche Rechenschafts- und Finanzberichte vorgelegt werden18. Zusätzlich muss die
Anerkennung der Gemeinnützigkeit aller drei Jahre verlängert werden. Ein gemeinnütziger
Verein sollte beim Amtsgericht eingetragen sein und ist von der Körperschaftssteuer befreit.
Bei einem gemeinnützigen Verein ist besonders der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb – auch
‚Zweckbetrieb’ genannt – zu beachten. Der liegt in der Regel vor, wenn der Verein eine auf das
Erzielen von Einnahmen gerichtete Betätigung ausübt. Diese Betätigung darf aber nicht zum
Selbstzweck des Vereins werden, hinter dem der gemeinnützige Zweck zurücktritt, denn sonst
wird die Gemeinnützigkeit gefährdet. Wirtschaftlicher Zweckbetrieb kann zum Beispiel in
folgenden Formen auftreten:

-

Einnahmen aus einer Vereinsgaststätte / -club

-

Werbeeinnahmen

-

Einnahmen bei Veranstaltungen / Feten

Die Einnahmen sind bis zu einer bestimmten Grenze steuerfrei, wenn die Grenze überschritten
wird, müssen die Einnahmen versteuert werden.
Gründung eines Vereins
Einen Verein zu gründen ist eigentlich ganz einfach. Zuerst einmal solltet Ihr auf einer
vorbereitenden Sitzung eine Satzung und Finanzordnung erstellen. Dafür solltet Ihr euch am
besten eine Satzung eines Vereins mit ähnlichen Zwecken suchen und euch dann am besten
von einer – satzungsrechtlich kompetenten – Person erklären lassen was drin steht. Diese
Satzung sollten Ihr dann dem Amtsgericht, dem Finanzamt und vielleicht auch dem
Rechtsbeistand der Hochschule zur Prüfung vorlegen. Von den ersten beiden sollte dabei eine
verbindliche Erklärung verlangt werden.
Auf der Gründungsversammlung wird die Satzung durch Unterschrift der Gründungsmitglieder
genehmigt und erlangt damit einen bindenden Charakter für die Tätigkeit des Vereins. Danach
ist der Vorstand des Vereins gemäß der Satzung zu wählen.
Über die gesamte Versammlung muss ein Gründungsprotokoll angefertigt werden und vom
Vorstand unterschrieben werden. Der Vorstand muss dann die notariell beglaubigten
Unterlagen dem Amtsgericht zur Prüfung und Eintragung in das Vereinsregister vorlegen.
Damit ist die Gründung rechtskräftig vollzogen und es kann die Anerkennung der
Gemeinnützigkeit beim Finanzamt beantragt werden.

17

Wenn das trotzdem geschieht, fällt das in den Bereich der Steuerhinterziehung.

18

Es kann dabei von Vorteil sein, die Buchführung und Steuererklärung von einem Steuerberater anfertigen zu lassen,
da sich dieser besser in der gesamten Materie auskennt. Außerdem – so geht das Gerücht – fällt die Prüfung durch das
Finanzamt meist weniger kritisch aus, wenn klar ist, das die Unterlagen durch einen professionellen Steuerberater
erstellt wurden.
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[4] Gremienarbeit
Die Gremienarbeit (sprich die eigentliche ‚Studentenvertretung’ in den Hochschulgremien) ist –
bis auf Bayern – die eigentliche gesetzliche Legitimation der Studentenvertretung. Da jedoch
die Gesetzeslage, die Vertretungssysteme und zu besetzenden Gremien von Hochschule zu
Hochschule unterscheiden, möchte ich jetzt nicht auf diese eingehen. Bei speziellen Problemen
wendet Euch bitte an den StAuB (Ständigen Ausschuss der Bauingenieurfachschaftenkonferenz
– zu erreichen über www.baufak.de). Die können Euch sicherlich dann einen Ansprechpartner
einer anderen Fachschaft in Eurer Nähe nennen, welcher Euch dann weiterhelfen kann.

[5] Service
Im Folgenden will ich auf einige zusätzliche Serviceleistungen eingehen, Euch helfen sollen,
mehr Akzeptanz und Kontakte unter den Normalstudi’s zu bekommen.

Klausurausleihe / -auslage

█

Die altbewährte Klausurenausleihe ist immer wieder ein guter Weg, Studi’s in die Gefilde des
Fachschaftsrats zu locken. Organisatorisch sind verschiedene Varianten – vom einfachen
Ausleihen der Klausuren bis zum Verkauf kompletter Prüfungssätze oder dem Bereitstellen der
Klausuren in elektronischer Form – unendlich viele verschiedene Varianten denkbar.
Ihr müsst dabei aber immer drei Punkte bei Eurer Planung berücksichtigen:
•

Die Prozedur sollte so geregelt sein, dass Euch Eure Originale nicht verloren gehen,
denn ohne die Kopiervorlagen könnt Ihr die Studi’s nicht mit Klausuraufgaben
versorgen. Es sollten also unter keinen Umständen die Originale herausgegeben
werden und Ihr solltet Euch da auch keine Ausnahmen machen. Selbst das Hinterlegen
eines Pfandes (Personalausweis etc.) hilft nicht viel, denn selbst das garantiert nicht,
dass die Vorlagen vollständig zurückkommen. Am besten ist es daher, die Originale in
irgendeinem Schrank zu verschließen und so dem Zugriff der Normalstudi’s zu
entziehen.

•

Die Verwaltung der Klausuren und das eventuelle Kopieren bzw. Scannen und
Verkaufen sind sehr arbeitsaufwendig und oft auch recht stupide Tätigkeiten. Eine
‚Auslagerung’ des ganzen an einen Copy-Shop o.ä. macht aber meiner Meinung nach
auch nur bedingt Sinn, da Ihr immer noch dafür sorgen müsst, dass die angebotenen
Klausuren aktuell sind und Ihr dann noch den ‚Lockeffekt’ des Klausurenverkaufs
verliert, welcher vielleicht doch noch den ein oder anderen Studi mal in Eure
Räumlichkeiten führt. Einen deutlich geringeren, aber immer noch großen Aufwand
macht die elektronische Variante, wobei zu beachten sind, dass die technischen
Anforderungen natürlich deutlich größer sind als bei den reinen Papiervarianten, denn
die Klausuren müssen gescannt, sortiert und gespeichert werden. Dafür müsst Ihr
schon mal Zugriff auf einen Scanner (am besten mit Einzelblatteinzug) haben und auch
genügend Speicherplatz, um die Klausuren als gescannte Dateien (also Bilder!)
abzulegen. Und auch hier verliert Ihr den Lockeffekt.

•

Und zu guter Letzt müsst Ihr beachten, dass die Klausuren letztendlich
urheberrechtlich geschützt sind und Ihr die somit nur mit Zustimmung der Professoren
veröffentlich dürft. Im Normalfall könnt Ihr sicherlich mit dieser Zustimmung rechnen
bzw. könnt sie voraussetzen. Aber besonders wenn Ihr die Klausuren im Internet
veröffentlichen wollt, könnte es da zu Schwierigkeiten kommen.19 In diesem Fall könnt
Ihr diesen Pfad aber auch mit einem Passwort schützen und dieses dann unter den
Studi’s verteilen.

19
Bei uns in Dresden haben sich die Prof’s gegen die Veröffentlichung gewehrt, weil sie befürchteten, dass sie und ihr
Unterricht über die Klausuren mit denen anderer Uni’s verglichen werden könnten und sie daraus einen Nachteil
bekommen könnten … nun ja, die Sorgen eines Uni-Schleichers.
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█

… sind immer wieder eine gute Gelegenheit, den trüben Uni-Alltag mit ein wenig Praxisluft
aufzufrischen, sich zusätzliches Wissen anzueignen und auch Kontakt mit den Normalstudi’s
aufzunehmen.
Zu einer guten Exkursion braucht Ihr außer einem interessanten Ziel und einem fachkundigen
Führer nicht viel. Die Liste der möglichen Ziele ist ebenso Vielfältig wie unser Studienfach …
und mit ein bisschen Fantasie und Aufmerksamkeit werdet auch Ihr solche Ziele finden. Auch
der Umfang der Exkursion ist dabei völlig Eurem Geschmack und Geldbeutel überlassen.
Einige kleine Anmerkungen will ich aber trotzdem noch machen, um Euch die Arbeit zu
erleichtern:

█

•

Die Gruppenstärke sollte auf maximal 25 Personen begrenzt werden, da die meisten
Baustellen größere Gruppen nicht zulassen und auch die akustischen und räumlichen
Verhältnisse für größere Gruppen nicht unbedingt günstig sind.

•

Um Euch für die Planung der Exkursion Sicherheit zu geben, solltet Ihr immer mit einer
Einschreibliste arbeiten, die an gut erreichbarer Stelle ausgehängt werden sollte. Je
nach Eurer finanziellen Lage und dem Aufwand (vor allem eventuelle Transport- und
Übernachtungskosten) der Exkursion solltet Ihr auch eine Teilnahmegebühr erheben.
Zusätzlich sichert eine solche Gebühr bei den knausrigen Studi’s auch das Erscheinen
aller auf der Liste eingetragenen Teilnehmer.

•

Für das ‚Promoten’20 der Exkursion könnt Ihr neben dem üblichen Aushang auch auf
andere Mittel, wie das Auflegen von Folien in Vorlesungen zurückgreifen.

•

Da auch hier Gefahren hinsichtlich von Haftung und so auftreten können, solltet Ihr
vor Beginn der Exkursion alle Teilnehmer darüber informieren, dass sie auf eigne
Gefahr an derselben teilnehmen – was Ihr euch unterschreiben lassen müsst – und
auch der Hinweis auf sicheres Schuhwerk ist immer angebracht. Viele Baustellen haben
eine gewisse Zahl an Helmen für Besucher, Ihr solltet das aber zur Sicherheit mit der
Baustelle absprechen und ggf. auch selber noch Helme mitbringen.

•

Und zu guter Letzt ist ein kleines Gastgeschenk für die Leute, die Euch führen immer
recht gut, denn die nehmen sich für Euch Zeit und bekommen (meist) nichts dafür.
Eine Flasche halbwegs ordentlicher Wein und – wenn Ihr nicht in Eurer Heimatstadt
seid – noch ein Buch über die Heimatstadt oder was anderes kleines reichen meist aus
und signalisieren aber gleichzeitig einen guten Willen.

Erstsemestereinführung

Die Erstsemestereinführung ist der erste Kontakt zwischen dem Neu-Studi und der
Studentenvertretung und soll den Neu-Studi’s einen möglichst guten Einstieg ins Studium
ermöglichen. Daneben ist es aber auch eine gute Möglichkeit die Leute für die Mitarbeit in der
Studentenvertretung zu gewinnen.
Zu Durchführung und Programm gibt naturgemäß der Möglichkeiten viele …
Ich will daher hier wiederum nur ein paar Hinweise geben, die aus meiner Sicht sinnvoll sind.
Erstsemesterheft
Wenn man die Menge an Informationen bedenkt, die sich in den ersten Studi-Tagen auf so
einen Neu-Studi ergießt, so kann das kein normaler Mensch alles behalten – also: had’ Du
Kopp wie Sieb mud’ Du aufschrei’m.
Das Erstsemesterheft sollte meiner Meinung nach in erster Linie ein Nachschlagewerk für die
Neu-Studi’s sein und alle Informationen enthalten, die man so am Anfang im
Hochschuldschungel braucht. Sein Umfang wird dabei natürlich immer durch die Lust und
Schaffenskraft seiner Verfasser bestimmt. Hier einfach nur ein paar Stichpunkte, die Ihr in
Euer Erstsemesterheft einbauen solltet:

20

Tolles neudeutsches Wort nich??
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-

Lageplan von der Hochschule mit Mensa, Cafeteria und Hörsälen

-

Wichtige Telefonnummern, Anschriften und Öffnungszeiten:
o

Prüfungsamt

o

Bafögstelle

o

Studentenwerk / Wohnheimverwaltung / Wohnungsvermittlungen

o

Bibliotheken

… und dann natürlich Eure eigene

-

Vorstellung der Studentenvertretung (z. Bsp. mit Fotos)

Das alles könnt Ihr dann nach belieben mit folgendem würzen und verfeinern:

-

Stundenplänen

-

Beschreibungen der Hochschule, deren Gebäude, Professoren usw.

-

Kneipentipps

-

Umgebungsplan der Hochschule

-

Fächerbeschreibung (bis zum Vordiplom)

-

Vorstellung von Professoren und Mitarbeitern der Hochschule

-

Tipps zur Prüfungsvorbereitung

-

Lage von Copy-Shops

-

Fachbuchempfehlungen

-

Vorstellung der Stadt / Umgebung

-

Geplante Veranstaltungen fürs nächste Semester

-

Abkürzungsverzeichnis

Die Kosten für den Druck / das Kopieren könnt Ihr eventuell durch Werbung ein wenig
gegenfinanzieren. Potentielle Partner könnten dabei zum Beispiel Kneipen, Buchhandlungen
und Copy-Shops sein.
Erstsemesterparty
Eine Erstsemesterparty ist fast schon obligatorisch und ist meist auch relativ gut besucht. Ihr
könnt auf solchen Parties auch (relativ) gut Kontakte zu den Neu-Studi’s knüpfen.
Allerdings werden solche Parties häufig in erster Linie von Studenten höheren Semesters zur
Frischfleischbeschau genutzt, was wiederum die Neu-Studi’s (vor allem die Frauen) von diesen
Parties abhält. Eine Möglichkeit, dies zu unterbinden wäre zum Beispiel, die Party im kleinen
Stil ausschließlich für die Neu-Studi’s zu veranstalten. Damit haben die Neu-Studi’s zum einen
die Möglichkeit mal untereinander kennen zu lernen, aber auch Ihr könnt die Studi’s da besser
ansprechen als auf einer großen und ‚normalen’ Party.
Erstsemesterfahrt / -wochenende oder was auch sonst
Eine Erstsemesterveranstaltung ist immer eine gute Gelegenheit, mit den Neu-Studi’s in
Kontakt zu kommen. Was Ihr mit denen macht, ist dabei völlig egal, bremsen können Euch
meist nur der Arbeitsaufwand und Eure begrenzten Finanzen. Und natürlich ist es immer
wieder deprimierend, wenn man den Geschmack der potentiellen Teilnehmer mal wieder nicht
getroffen hat und es keine oder nur wenige Teilnehmer gibt.
Zumindest bezüglich des Arbeitsaufwands gibt es aber die Möglichkeit, diesen ein wenig zu
senken indem man einige Neu-Studi’s in die Vorbereitung mit einbezieht. Wir haben in Dresden
damit eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht. Wir haben dafür eine Party nur für die NeuStudi’s veranstaltet, auf der wir den Leuten gesagt haben, dass wir eine Erstsemesterfahrt
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machen wollen, aber Ihre Hilfe bräuchten21. Darauf hin haben sich ein paar Leute gemeldet,
und einige von denen sind noch immer in der Studentenvertretung dabei.
Natürlich müsst Ihr bei den Ausgaben für diese Veranstaltungen immer auch darauf achten,
dass Ihr nicht mit irgendwelchen Finanz- oder sonstigen Ordnungen kollidiert und Euch nicht
bei den Finanzverwaltern vom StuRa / AStA in irgendwelche Fettnäpfe setzt. Also am besten
vorher mal kurz mit denen reden.

Feten und andere Veranstaltungen

█

Auch hier gibt es eigentlich nur einen Hinweis: Passt mit den Finanzen auf, damit Ihr nicht
irgendwelche Limits auf der Ausgaben- oder aber auch Einnahmenseite überschreiten und auch
eine ordnungsgemäße Abrechnung vorlegen könnt. Besonders das Pfandgeld / Flaschenpfand
ist immer so eine Sache, die gern übersehen wird.

Studentenberatung

█

Die Beratung von Studenten ist eine der Kernaufgaben der Studentenvertretung. Wichtig ist
aber auch hier, dass Ihr die Studi’s nicht mit Informationen erstickt sondern es immer so
erklärt, dass dem Beratungsuchenden auch wirklich geholfen werden kann und er die Vorgänge
auch versteht. Ausserdem ist besonders bei unangenehmen Themen eine persönliche
Atmosphäre wichtig, um dem Studi’s das Gefühl zu geben, dass man um ihn kümmert. Zu
diesem Zweck könnt Ihr auch einen Kummerkasten einführen, in dem sich die Studi’s mit
Ihren Sorgen an Euch wenden können.
Kurz gesagt, Ihr sollt die Studi’s bei der Lösung Ihrer Probleme begleiten, nicht sie
bevormunden.

[6] Die Studentenvertretung und die anderen Studi’s …
… verstehen sich nur selten wirklich, was zu gewissen – uns allen leidlich bekannten –
Problemen bei der Studentenvertretung führt. Über deren Lösung haben sich schon viele Leute
die Köpfe zerbrochen und auch ich kann Euch keine Patentrezepte liefern22, möchte Euch aber
ein paar wichtige Hinweise geben.

Motivation der Mitglieder der Studentenvertretung …

█

… und neuer Mitstreiter ist eines der kompliziertesten Themen unserer Arbeit und braucht viel
Engagement. Daher soll der nächste Absatz Euch auf einige Aspekte hinweisen und Euch
helfen bei der Suche nach neuen Mitstreitern und der Motivation der bereits vorhandenen
helfen.
Ein guter Einstieg in dieses Thema sind immer die folgenden Fragen:23

1.

Wie bin ich selbst auf die Studentenvertretung aufmerksam geworden und mit
welcher Motivation bzw. welchen Zielen habe ich die Arbeit in der
Studentenvertretung begonnen?

2.

Was hält mich bei der Studentenvertretung?

3.

Was könnte andere Studenten von der Mitarbeit in der Studentenvertretung
abhalten?

21
Wir haben dabei den Kern des Programms schon vorgeschlagen und auch immer im Hintergrund über das Gelingen
gewacht.
22
Wenn ich das könnte würde ich heute nicht bei einer Schalungs- und Gerüstbude arbeiten, sondern damit bereits
meine ersten Millionen zusammenhaben.
23

Ich würde euch wirklich empfehlen, Euch in Eurer Studentenvertretung mal in größerer Runde zusammen zu setzen
und diese Fragen genauer zu untersuchen. Vor allem solltet Ihr das auch tun, um Eure spezifischen Probleme besser
zu verstehen. Die gängigen Techniken des ‚Brainstormings’ sind dabei sehr hilfreich (also arbeiten mit Kärtchen auf die
jeder erstmal alle seine Ideen schreibt und die dann ausgewertet werden etc.). Es ist echt erstaunlich, wie viele Ideen
da zusammen kommen.
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In einem Arbeitskreis auf der BauFaK in Zürich im Sommer 2001 wurden zur ersten Frage
folgende Antworten zusammengetragen:
Hilfe bei Serviceleistungen
Durchführung von Festen)

der

Studentenvertretung

(Skriptverkauf,

Organisation

und

•

Veranstaltungen der Studentenvertretung (Erstsemesterveranstaltung, Kneipentouren,
Tutorien)

•

Vertretung der Kommilitonen vor Professoren

•

Sie waren bereits vor Studium in Schülervertretungen aktiv

•

Verantwortungsgefühl für studentische Probleme

•

Kontakt zu höheren Semestern knüpfen

Die Motivation zur Weiterarbeit setzte sich bei den Teilnehmern des Workshops aus folgenden
Punkten zusammen. Zum einen bietet die Studentenvertretung die Möglichkeit, selbst etwas
an der Hochschule zu bewegen, die Vorgänge in der Hochschule zu verstehen, Verantwortung
zu übernehmen und persönliche soziale Kompetenzen auszubauen. Weiterhin ermöglicht die
Mitarbeit in der Studentenvertretung gute Kontakte zu anderen Studenten und Professoren,
Vorteile beim Bafög und der Regelstudienzeit24.
Gleichzeitig wird die Studentenvertretung von vielen auch einfach nur als ‚Gute Truppe’
empfunden, in der man sich einfach wohlfühlen kann. Eine solche Atmosphäre entsteht
natürlich in erster Linie durch die Leute in der Studentenvertretung. Eine gemütliche Sitzecke,
eine Kaffeemaschine, ein Kühlschrank mit was zu trinken drin und eine gelegentliche Grillfete
oder Weihnachtsfeier für die Mitglieder der Studentenvertretung helfen dabei sicherlich. Und zu
solchen Anlässen könnt Ihr dann auch immer ein paar Interessenten einladen, denn die sollen
ja das Gefühl bekommen, dass Ihr sie gern in Euren Kreis aufnehmen wollt25.
Aus meiner Sicht ist auch nichts gegen eine private Nutzung der Rechner, Büroeinrichtung und
des Telefons26 der Studentenvertretung einzuwenden, solange klar geregelt ist, dass die
Studentenvertretungsarbeit vorgeht. Hierbei solltet Ihr aber auch gegen ‚Schmarotzer’
vorgehen, die nur diese Vorteile nutzen wollen aber nichts für die Studentenvertretung tun.
Dabei solltet Ihr aber nicht den offenen Konflikt suchen, sondern eher deren Gewissen nerven.
Zu der Frage, was andere Studenten von einer Mitarbeit in der SV abhält wurden folgende
Punkte und Lösungsansätze herausgearbeitet.
Zeitaufwand der Mitarbeit
Neulingen in der Studentenvertretung sollten – damit die Motivation erhalten bleibt bzw. steigt
– auf jeden Fall klar abgegrenzte Aufgaben gegeben werden, welche sie auch voll und gut
erfüllen können. Dafür sollte die Tätigkeit der Studentenvertretung möglichst klar und
Ausführlich beschreiben, dabei aber unnötige Details vermeiden. Beim Gespräch mit
Interessenten sollten interne Ausdrücke, Abkürzungen, sehr spezifische Themen und
Insiderwitze unter allen Umständen vermieden oder zumindest erklärt werden, da solche die
‚Unwissenden’ immer aus einer Gruppe ausschließen. Auf jeden Fall sollten die Leute immer
zum Reinschnuppern in die Arbeit der Studentenvertretung eingeladen werden.
Reizüberflutung
Könnt Ich Euch noch an Euren ersten Kontakt mit der Arbeit der Studentenvertretung
erinnern? Flogen Euch da auch jede Menge an Fachbegriffen, Abkürzungen und

24
In Sachsen (und eventuell auch noch in anderen Bundesländern) kann die Mitarbeit in Gremien die Regelstudienzeit
verlängern.
25
26

Siehe dazu auch Abschnitt ‚Der ‚Dunstkreis’’ auf Seite 63

Die Abrechnung davon kann ein Problem darstellen. An der TU Dresden haben wir nach langen und schlechten
Erfahrungen mit einer einfachen Liste das Telefon nur noch mit PIN freigegeben, die jeder bei der TU-Verwaltung
beantragen muss.
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Informationsfetzen um oder besser in die Ohren, mit denen Ihr überhaupt nichts anfangen
konntet? Wenn ja, dann kennt Ihr den Zustand ja, den man landläufig ‚Reizüberflutung’ nennt.
Um diesen Zustand zumindest ein bisschen zu vermindern, solltet Ihr die Interessenten auf
keinen Fall zutexten sondern Ihnen auch Raum für Fragen lassen und Ihnen nicht alles auf
einmal erzählen wollen. Denkt immer dran, wenn die Interessenten nicht mehr verstehen
worum es geht und auch keine Chance sehen, das mal zu verstehen, schalten sie ab und
werden sich eventuell auch nie mehr mit der Arbeit der Studentenvertretung beschäftigen.
Um die Arbeit der Studentenvertretung für Einsteiger nachvollziehbarer zu gestalten sollten
folgende Punkte konsequent umgesetzt werden:
•

Regelmäßige Sitzungen

•

Informationsfluss gewährleisten (Email-Verteiler; Aushänge im Schaukasten; Protokolle
und
Tagesordnungen
anfertigen
–
siehe
dazu
auch
Kapitel
[2]
‚Die
Studentenvertretung an sich’ auf Seite 49)

•

Einzelprojekte an Arbeitsgruppen verweisen, welche in der Sitzung nur berichten, und
nicht alle Einzelprojekte in der Sitzung diskutieren, da diese damit sehr langatmig wird
und sich unnötig in die Länge zieht

•

Verständlichkeit der Diskussion beachten (Abkürzungen vermeiden, da Einsteiger die
nicht verstehen können und damit sofort wieder ausgegrenzt werden)

•

Langwierige Diskussionen in der Sitzung vermeiden und die Einsteiger / Interessenten
in die Diskussion mit einbeziehen

•

Ergebnisse veröffentlichen

Ein meiner Meinung nach gutes Mittel um sich in Studentenvertretung besser kennen zu lernen
ist eine gemeinsame Fahrt aller Mitglieder der Studentenvertretung oder eine
Studentenvertretungsklausur (Eine solche gibt es zum Beispiel an der TU Darmstadt). Eine
solche Klausur bietet auch eine gute Möglichkeit die anstehende Arbeit und auch mal
schwierigere Fragen und Probleme in Ruhe zu besprechen und zu lösen. Gleichzeitig ist es auch
eine gute Möglichkeit, neue Mitstreiter in die Arbeit einzubeziehen. Und gemeinsame Feiern
sind doch auch immer was …
Mitglieder der Studentenvertretung
Im Allgemeinen sollte auf den ersten Eindruck geachtet werden27. Das beinhaltet auch das
Auftreten der Studentenvertretung im Gespräch mit Interessenten. Weiterhin ist es günstig,
einen direkten Ansprechpartner für die Studi’s in der Studentenvertretung zu benennen, um
einen persönlichen Kontakt herzustellen.
Absolut unerlässlich ist ein gutes Verhältnis der Mitglieder untereinander. Dabei wird häufig
vergessen, dass eine gute Stimmung in der Studentenvertretung das beste „Werbemittel“ für
die Mitarbeit in der Studentenvertretung ist. Außerdem macht es dann gleich selber viel mehr
Spaß.
Anstatt sich ständig mit den Misserfolgen auseinanderzusetzen, ist es von Zeit zu Zeit ratsam,
sich selber die eigenen Erfolge vor Augen zu führen. Nach erfolgreichen Erfolgen darf eine
Belohnung ruhig folgen. Dies kann in Form von internen Grill - und sonstigen Partys
stattfinden. Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt und es fördert das
Zusammengehörigkeitsgefühl.

27

In Gesprächen mit vielen Normalstudi’s werdet auch Ihr sicher immer wieder das alte Klischee von der
Studentenvertretung hören, das beim ersten Kontakt entstanden ist: Studentenvertretung = ein Haufen beknackter
Langzeitstudi’s; hausen in einer düsteren und unaufgeräumten Höhle, machen nichts ausser dem ganzen Tag Kaffee
und Bier saufen …. So oder in leichter Abwandlung wird die Studentenvertretung ja oft gesehen. Resultat des ganzen
ist meist, dass die Leute mit der Studentenvertretung nichts zu tun haben wollen.

61

Anlage -1-

63. BauFaK
Die eigentliche Öffentlichkeitsarbeit

█

Wie schon in Fußnote 27 gesagt, geistern da gewisse hartnäckige Klischees über die
Studentenvertretungen und ihre Mitstreiter durch die Hochschule, die – leider – auch häufig
zumindest in Teilen der Realität entsprechen. Daher hier ein paar Hinweise, auf was Ihr achten
solltet. Die Hinweise sind aus dem Bericht des Arbeitskreises auf der BauFaK im Sommer 2001
in Zürich entnommen.
Die Öffentlichkeitsarbeit kann man dabei in drei verschiedene Bereiche teilen: Das Auftreten
der
Studentenvertretung
in
der
Hochschule,
die
Darstellung
der
Arbeit
der
Studentenvertretung und gezielte Werbemaßnahmen.
Die Außenwirkung
Mit der Außenwirkung ist das Auftreten der Studentenvertretung an der Hochschule gemeint.
Dazu gehört neben dem Auftreten Mitglieder der Studentenvertretung natürlich auch der
Zustand der Räume.
Die Räume der Studentenvertretung sollten dabei am besten eine gute Balance zwischen
Gemütlichkeit und Professionalität aufweisen. Folgende Elemente sollten nach Möglichkeit darin
untergebracht werden:
•

Gemütliche Sitzecke (um Interessenten oder Prof’s mal in lockerer Runde empfangen
zu können)

•

Beratungstisch (um offizielle Sitzung ordentlich durchführen zu können)

•

Empfangstresen28 (um Besucher bereits an der Tür empfangen zu können – dafür
reicht auch ein einfacher Tisch)

Außerdem sollten die Computerarbeitsplätze möglichst so ausgerichtet werden, dass einem
Besucher beim Betreten des Raumes nicht die Rücken zugewiesen werden. Ein schöner Rücken
kann zwar bekanntlich auch entzücken, aber im Normalfall wirken Rücken aber immer
irgendwie abstoßend. Daher solltet Ihr drauf achten, dass zumindest einige der Arbeitsplätze
zum Eingang hin ausgerichtet sind, denn so habt Ihr einerseits den Eingang im Blick und könnt
zum anderen eventuelle Besucher sofort begrüßen29.
Dies führt wiederum zum nächste wichtigen Punkt in der Außenwirkung: dem Auftreten der
Mitglieder30. Dabei gibt es zwei ‚typische’ Situationen, bei denen ich schon viele schlechte
Vorstellungen mit dementsprechender Wirkung erlebt habe. Und vor der möchte ich Euch
bewahren. Und glaubt mir, mit ein bisschen Selbstbeobachtung ist das gar nicht so schwer.
Vorträge bzw. freies Sprechen vor Publikum
Habt Ihr euch schon mal richtig gute Vorträge angesehen und Euch überlegt, was – außer
natürlich dem Inhalt – diese Vorträge so gut gemacht hat? Und habt Ihr Euch schon mal
Gedanken darüber gemacht, warum die Vorlesungen mancher Professoren so grottenschlecht
sind, obwohl die Leute Ahnung von ihrem Fach haben?
Wenn Ihr Euch diese Fragen schon mal gestellt habt und dann die Vortragenden genauer
beobachtet habt, dann seid Ihr schon auf dem besten Weg Eure eigenen Redekünste zu
verbessern. Für gutes Vortragen gibt es ein paar Grundregeln, die einfach zu verstehen sind
aber geübt werden müssen:
•

28

Laut, deutlich und langsam sprechen, damit die Leute euch verstehen und dem Vortrag
folgen können

Sollte möglichst immer besetzt sein, um Studi’s die in den Raum kommen sofort einen Anlaufpunkt zu geben.

29

Wenn Ihr nicht versteht was ich meine, dann überlegt euch einfach mal, wie Ihr euch fühlen würdet, wenn Ihr in
einen Raum kommt, etwas wissen wollt und Euch jeder seinen Rücken zukehrt und sich anscheinend überhaupt nicht
für Euch interessiert.
30
Das soll kein Uniformzwang oder verpflichtender Verhaltenscodex werden, sondern nur ein paar kleine Hinweise, wie
Ihr es Euch leichter machen könnt mir anderen umzugehen und Euren Eindruck bei anderen zu verbessern.
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•

Frei und ruhig stehen und sich nicht an irgendwas festklammern, denn das wirkt immer
unsicher und vermittelt dem Publikum, dass Ihr Euch bei dem was Ihr sagt nicht sicher
seid

•

Blickkontakt mit dem Publikum suchen, denn Ihr wollt denen ja etwas mitteilen

•

Falls Ihr was aus dem Konzept vergesst – einfach weiter im Text, denn die wenigsten
Leute merken wenn was fehlt, aber alle merken wenn Ihr im Vortrag stockt31

•

Möglichst frei sprechen, denn auch das vermittelt Sicherheit

Das wichtigste bei einer Rede aber ist, immer locker zu bleiben, denn das vermittelt dem
Publikum den Eindruck, dass Ihr euch Eurer Sache sicher seid und Euch selbst hilft es, wenn
mal was nicht nach Plan läuft. Denkt einfach immer dran: Ihr habt wesentlich mehr Ahnung
von dem was Ihr erzählt als Euer Publikum.
Auf Menschen zugehen
Seid Ihr schon mal in ein Büro gekommen, wolltet eine Auskunft haben und woraufhin sich alle
Büroinsassen haben sich demonstrativ mit etwas anderen beschäftigt haben? Und habt schon
mal in so einem Büro Ihr 5 Minuten im Raum gestanden und keiner hat sich drum geschert?
Würdet Ihr freiwillig noch mal dorthin zurückkehren?
Ihr müsst euch in klaren sein, dass auch das Büro und so das gesamte Auftreten einer jeden
Studentenvertretung nach diesen Kriterien bewertet wird. Und wenn Ihr wollt, dass die Studi’s
häufiger zu Euch kommen und vielleicht auch bleiben, dann müsst Ihr danach handeln. Daher:
•

Besucher, die in Eure Räume kommen freundlich ansprechen, denn sie sollen sich ja
willkommen fühlen

•

Gäste immer versuchen in die Gespräche einzubeziehen, denn Ihr wollt sie ja für euch
gewinnen

•

Potentielle Interessenten (zum Beispiel bei Feten) ansprechen, denn Ihr wollt ja ihr
Interesse an der Studentenvertretung wecken

Wenn Ihr diese paar Ratschläge berücksichtigt, wird es auch Euch wesentlich mehr Spaß
machen, auf andere Leute zu zu gehen. Und noch etwas werdet Ihr merken: Wenn man die
meisten Leute freundlich anspricht, reagieren sie auch freundlich. Und das ist doch die
Grundlage dafür, dass die Studi’s sich bei Euch wohlfühlen.
Der ‚Dunstkreis’32
In jeder Studentenvertretung gibt eine Reihe von Studi’s, die zwar nicht wirklich dazu gehören,
aber öfters einfach mal mit da sind. Dieser Kreis hat meist eine recht gute Meinung zumindest
von Teilen der Studentenvertretung, ist aber aus verschiedensten Gründen (noch) nicht der
eigentlichen Studentenvertretung beigetreten.
Aus diesem Kreis kann man häufig neue Mitstreiter für die Studentenvertretung gewinnen,
man kann diesen Personenkreis aber auch nutzen um Informationen an andere Studi’s weiter
zu tragen. Außerdem könnt Ihr diesen Dunstkreis auch für Helferaufgaben bei Veranstaltungen
ansprechen und einzelnen Personen aus dem Dunstkreis im Rahmen von Projekten auch
Verantwortung übertragen. Letzteres eignet sich im Übrigen auch sehr, um sich diese Personen
– quasi hintenrum – in die Studentenvertretung einzuverleiben33.
Also pflegt Euren Dunstkreis, denn sie können Euch durchaus sehr nützlich sein.

31

Das gilt natürlich nur, wenn Ihr nicht den Kerngedanken Eures Vortrages vergessen habt. Wenn das geschieht ist
natürlich ein wenig Improvisation gefragt.
32
Dieser Begriff wurde in dem Arbeitskreis auf der BauFaK in Zürich zum ersten Mal in diesem Zusammenhang benutzt
und meint alle die Studi’s, die zwar nicht direkt zur Studentenvertretung gehören, aber sich häufiger auf Feten,
Veranstaltungen und in den Studentenvertretungsräumen einfinden.
33
Kann ich aus eigner Erfahrung bestätigen: Eigentlich wollte ich ja nur mal die eine Exkursion organisieren … und
komme bis heute nicht von der Studentenvertretung los!!
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Darstellung der Tätigkeit der Studentenvertretung
Das Ziel der Darstellung Eurer Tätigkeit ist es natürlich, sie für die Studi’s so interessant wie
möglich und das Klima in der Studentenvertretung so gut wie möglich darzustellen – kurz zu
werben.
Wie schon bei den Feten gibt es hier einer ganze Reihe von Möglichkeiten. Die folgenden
Vorschläge wurden auch wieder bei dem Arbeitskreis in Zürich zusammengetragen:
•

Vorstellung der Mitglieder der Studentenvertretung durch:
[1] Fotos im Netz (mit Aufgabengebiet, besonderen Kompetenzen und Link zur
Emailadresse)
[2] Fotomontagen und Plakate
[3] Kolumnen in der Studentenvertretungszeitung und dem Erstsemesterheft
[4] Tragen von Erkennungsmerkmalen bei Veranstaltungen (T-Shirts, Buttons)

•

Professoren und Assistenten sollten die Arbeit der Studentenvertretung würdigen
(insbesondere solltet Ihr darauf bestehen, wenn Ihr die evtl. in den Gremien bei
irgendwas unterstützt)

•

Startfenster und Hintergrundbilder im Computerpool der Hochschule

•

Berichte im Uni-Radio (so vorhanden) oder der Uni-Zeitung

•

Erstellung eines Jahresberichts (auch als Gedankenstütze, wenn Ihr mal gefragt
werdet, was die Studentenvertretung eigentlich macht)

•

die Protokolle der Sitzungen können in ordentlicher und übersichtlicher Form an
exponierter Stelle ausgehängt werden, um Interessenten die Arbeit der
Studentenvertretung transparenter zu machen. Dabei sollte ein Mitglied der
Studentenvertretung dafür verantwortlich sein, dass diese Protokolle immer aktuell
gehalten werden. Ggf. müssen die Protokolle durch Erklärungen oder Dia- oder
Organigramme ergänzt werden

•

Flugblätter und Plakate zu aktuellen Themen und Terminen

•

Unterschriftensammlungen

•

Broschüre zur Arbeit der Studentenvertretung

Werbemaßnahmen
Und zu guter Letzt noch ein paar Vorschläge für echte Werbemaßnahmen, mit denen Ihr
versuchen könnte neue Leute für die Studentenvertretung zu gewinnen.
•

Erstsemestereinführungen

•

Diverse Feten

•

Exkursionen

•

Sportveranstaltungen

•

Vollversammlungen

•

Öffentlich Vorträge und Diskussionen mit wichtigen Personen über interessant brisante
Themen

•

Demos bzw. Protestaktionen

•

Diverse Wettbewerbe (Betonboot, Papierbrücken, Pfefferkuchenhäuser, Malwettbewerb
...)

•

Abende bzw. Frühstücke mit Professoren und Studenten

[7] Kleiner Bonus für Euch ...
… ist nach soviel peniblen Hinweisen aber auch drin. Wie Ihr seht – und zwischen den Zeilen
lesen könnt – sind die Anforderungen für eine erfolgreiche Arbeit Eurer Studentenvertretung
dieselben wie in jedem anderen Büro. Und das bedeutet, dass Ihr – wenn Ihr Euch dieses
Arbeiten bereits in der Studentenvertretung angewöhnt habt – das auch in jedem anderen
Büro oder Beruf umsetzen könnt. Das sind genau die Soft-Skills, über die immer geredet wird.

Brno|o4

Anlage -1-

Und damit zu meinem letzten Hinweis: Setzt dieses Wissen auf jeden Fall als Trumpf bei jeder
Bewerbung ein und weißt darauf hin, dass Ihr in der Studentenvertretung selbstständig
gearbeitet habt, Sitzungen geleitet, Exkursionen organisiert und so weiter, denn das habt Ihr
den stinkfaulen Normalstudi’s voraus und Ihr solltet potentielle Arbeitgeber auch deutlich
darauf hinweisen.
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Anlage - 2 - Statistik der BauFaK

Universität/Fachhochschule
Land Stadt
DEU Bochum
SVK Bratislava
DEU Braunschweig
DEU Bremen
CZE Brno
DEU Cottbus
DEU Darmstadt
DEU Dresden
DEU Essen
AUT Graz
DEU Hamburg-Harburg
DEU Hannover
DEU Köln
SVK Košice
CZE Praha
DEU Rostock
BGR Sofia
DEU Stuttgart
DEU Weimar
AUT Wien
DEU Wismar

nationalname
englishname
Ruhr-Universität Bochum
Ruhr university of Bochum
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovak University of Technology
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
Technical University Carolo-Wilhelmina at Brunswick
Hochschule Bremen
University of Applied Sciences
Vysoké učení technické v Brně
Brno University of Technology
Brandenburgische Technische Universität Cottbus
Technical University of Brandenburg in Cottbus
Technische Universität Darmstadt
Darmstadt University of Technology
Technische Universität Dresden
Dresden University of Technology
Universität Duisburg - Essen
Technische Universität Graz
Graz University of Technology
Technische Universität Hamburg-Harburg
Technical University Hamburg-Harburg
Universität Hannover
University of Hannover
Fachhochschule Köln
University of Applied Sciences Cologne
Technická Univerzita Košice
Technical University Kosice
České Vysoké Učení Technické v Praze
Czech Technical University in Prague
Universität Rostock
University of Rostock
Universitaet fuer Architektur, Bauingenieurwesen und Geodaesie-Sofia
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy-Sofia
Universität Stuttgart
University of Stuttgart
Bauhaus-Universität Weimar
Bauhaus-University Weimar
Technische Universität Wien
Vienna University of Technology
Fachhochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung
University of technology, business and design Wismar

kurzbez
kurzbez
RUB
RUB
STU
STU
TUBS

Rektor

WWW

Prof. Wagner

www.rub.de

prof. Ing. BALES Vladimir, DrSc.

www.stuba.sk

Prof. Litterst, Jochen

www.tu-braunschweig.de

HS Bremen
VUT v Brně
BUT Brno
BTU Cottbus
BTU Cottbus
TUD
TUD
TUD

TU Graz
TUHH
TUHH
Uni Hannover
Uni Hannover
FH Köln
TU Kosice
TU Košice
ČVUT v Praze
CTU Prague
Uni Rostock
UABG-Sofia
UACG-Sofia
Uni Stgt
BUW
BUW
TU Wien
TU Wien
FH Wismar

www.hs-bremen.de
prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr.h.c.

www.vutbr.cz

Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h.c. Ernst Sigmund www.tu-cottbus.de
Prof. Dr. Ing. Johann Dietrich Wörner

www.tu-darmstadt.de

Prof. Kokenge, Hermann

www.tu-dresden.de

Prof. Dr. Lothar Zechlin

www.uni-essen.de

Sünkel Hans, O.Univ.-Prof., Dipl.-Ing. Dr.techn. www.tugraz.at
Nedeß, Christian

www.tu-harburg.de

Schätzel, Ludwig

www.uni-hannover.de

Prof. Dr. phil. Joachim Metzner

www.fh-koeln.de

Dr.h.c.mult.prof.Ing.Juraj Sinay, DrSc

www.tuke.sk

Prof.Ing. Jiří Witzany, DrSc.

www.cvut.cz

Prof. Dr. phil. habil. Hans Jürgen Wendel

www.uni-rostock.de

Totev Ivan

www.uacg.acad.bg

Fritsch Dieter

www.uni-stuttgart.de

Bauer-Wabnegg, Walter

www.uni-weimar.de

Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Peter Skalicky
Prof. Dr. rer. nat. Norbert Grünwald

www.tuwien.ac.at
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Fakultät
Land Stadt
DEU Bochum
SVK Bratislava
DEU Braunschweig
DEU Bremen
CZE Brno
DEU Cottbus
DEU Darmstadt
DEU Dresden
DEU Essen
AUT Graz
DEU Hamburg-Harburg
DEU Hannover
DEU Köln
SVK Košice
CZE Praha
DEU Rostock
BGR Sofia
DEU Stuttgart
DEU Weimar
AUT Wien

nationalname
englishname
Bauingenieurwesen
civil engineering
Stavebná fakulta
Faculty of civil engineering
Fachbereich Bauingenieurwesen
Civil Engineering
Fachbereich 3 - Bauingenieurwesen
Department 3- Civil Engineering
Fakulta stavební
Faculty of Civil Engeneering
Fakultät 2
Department 2
Fachbereich 13 Bauingenieurwesen und Geodäsie
Fakultät Bauingenieurweseen
Faculty of Civil Engineering
Fachbereich 10 - Bauwesen

kurzbez
kurzbez
BI
Svf
fb6
FB6
F3
FAST
FCE
F2
F2

FB10

Fakultät für Bauingenieurwissenschaften
Studiendekanat Bauwesen
Fachbereich Bauingenieur- und Vermessungswesen
FB Bauing
Department of civilengineering and surveying
Fakultät für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik
6
Faculty of Civil Engineering and Enviromental Technology
Stavebná Fakulta
SvF
Faculty of Civil Engeneering
FCE
Fakulta stavební
FSv
FCE
Faculty of Civil Engineering
Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät
AUF
Faculty of Agriculture and Environment
Fakultaet fuer Wasserbau-Studienzweig "Wasserbau in Deutsch"
Faculty of Hydrotechnics-Hydraulic Engineering in german lenguage
Bauingenieur- und Umweltschutzingenieurwesen
Bau-u.Umwelt
civ.-eng
Civilengineering
Fakultät Bauingenieurwesen
Fak. B
faculty of civil engineering
Fakultät für Bauingenieurwesen
Faculty of Civil Engineering

Anschrift

PLZ

Universitätsstr. 150

44780

Radlinskeho 11

81368

Pockelsstr. 4
Neustadtswall 30

28199

Veveří 331/95

60200

Postfach 101344

3013

Petersenstr. 13

64287

Helmholtzstr. 10

1062

Universitätsstraße 15

45117

Rechbauerstr. 12

8010

Schwarzenbergstraße 95 21073
Callinstraße 34

30167

Reitweg 1

50679

Vysokoškolská 4

4001

Thákurova 7

16629

Justus-von-Liebig-Weg 6 18059
1,Christo Sminenski blvd. 1046
Pfaffenwaldring 7

70569

Marienstrasse 13

99423

Karlsplatz 13

1040

www
e-mail
www.rub.defbi
www.svf.stuba.sk
belohorc@svf.stuba.sk
www.tu-braunschweig.de/fb6
www.hs-bremen.de
www.fce.vutbr.cz
dekan@fce.vutbr.cz
www.tu-cottbus.de/BTU/Fak2
dekanat2@tu-cottbus.de
www.tu-darmstadt.de/fb/bi
dekanat@bauing.tu-damrstadt.de
www.tu-dresden.de/biw
Dekanat.BIW@mailbox.tu-dresden.de
www.uni-essen.de/fb10
dekanat.fb10@uni-essen.de
www.bau.tugraz.at
holzer@zv.tu-graz.ac.at
www.tu-harburg.de
otterpohl@tuhh.de
www.fb-bauing.uni-hannover.de
studsek@fb-bauing.uni-hannover.de
dekan.bi@dvz.fh-koeln.de
www.tuke.sk
www.sekretariat.svf@tuke.sk
www.fsv.cvut.cz
dekan@fsv.cvut.cz
www.auf.uni-rostock.de
dekan.agrarfak@uni-rostock.de
www.uacg.acad.bg
r_arsov_fhe@uacg.bg
www.uni-stuttgart.de/bauingenieur
dekanat@f02.uni-stuttgart.de
www.uni-weimar.de
regina.muecke@bauing.uni-weimar.de
www.bauwesen.tuwien.ac.at
info@bauwesen.tuwien.ac.at

DEU Wismar

67
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Fachschaft
Land Stadt
DEU Bochum
SVK Bratislava

nationalname
englishname
Fachschaft Bauingenieurwesen
FSR
Študentský parlament
Baufachschaft

kurzbez
kurzbez
FSR
FSR
SP
BF

Studentská komora Akademického senátu
Students´ Chamber of the Academic Senate

SKAS
SCAS

Fachschaft Bauingenieurwesen

FS BI

Fachschaft Bauingenieurwesen

FSR BIW

Fachschaft Bauwesen

FS Bau

Fakultätsvertretung Bauingenieurwesen

FV Bau

Anschrift
Universitätsstrasse 150
Radlinskeho 11

PLZ

www

e-mail
www.fsr-bauing.rub.de
fsr-bauing@rub.de
www.bernolak.sk
81368
eutomas@web.de

44780

Mitglied
erzahl

Anlage -2-

25
22

DEU Braunschweig
DEU Bremen
CZE Brno

Veveří 331/95

daniel_luellmann@web.de
http://skas.fce.vutbr.cz
60200
skas@fce.vutbr.cz

DEU Cottbus
DEU Darmstadt
DEU Dresden
DEU Essen
AUT Graz
DEU Hamburg-Harburg
DEU Hannover
DEU Köln
SVK Košice

0
25
0

Fachschaftsrat Bauingenieurwesen und Umwelttechnik FSR BU
Fachschaftsrat Bauingenieurwesen

FSR Bau

Bauingenieurwesen

FS BI

Študenské informačné a poradenské centrum

ŠPIC

Fachschaftsrat Bauingenieurwesen
Student department Uni Bau

FUB

Fachschaft Bauingenieurwesen

FS Bau

Fachschaftsrat Bauingenieurwesen

fsB

Reitweg 1

www.fs.bauing.tu-darmstadt.de
64289
mail@fs.bauing.tu-damrstadt.de
www.tu-dresden.de/fsrbiw
1062
fsrbiw@rcs.urz.tu-dresden.de
www.uni-essen.de/fachschaft10/
45
fs-bau-uni-essen@gmx.de
www.htu.tugraz.at/bau
8010
bau@htu.tugraz.at
www.tuhh.de/fsrb
21073
fsrb@tuhh.de
www.fsr-bau.uni-hannover.de
30167
sr-bau@fb-bauing.uni-hannover.de
www.fsbau-koeln.de
50679

Vysokoškolská 4,Košice

4001

Parkstrasse 6, Raum 54

18057

Hochschulstrasse 1

Universitätsstr. 15
Rechbauerstr. 12
Schwarzenbergstraße 95
Callinstraße 34

SPIC@orangemail.sk

0
12
0
0
12
12
13
6

CZE Praha
DEU Rostock

www.bau.uni-rostock.de
fsrbau@bau.uni-rostock.de

BGR Sofia
DEU Stuttgart
DEU Weimar
AUT Wien
DEU Wismar

8
0

Fachschaft Bauingenieurwesen / Bauingenieurzentrum .biz
Bauingenieurwesen

BIW

Pfaffenwaldring 7
Marienstrasse 18
Karlsplatz 13
Phillip-Müller-Str.

www.geocities.com/fs_bau/
70569
ammu@gmx.de
www.uni-weimar.de/Bauing/fs
99423
fs-bau@uni-weimar.de
www.fachschaft.biz
1040
biz@tuwien.ac.at
www.hs-wismar.de
23966
chschaftsrat-bau@so.hs-wismar.de

20
18
20
360

Studenten der Universität 2003
Studenten der Fakultät 2003

Zahl der neu-eingeschriebenen
Zahl der eingeschriebenen
Studenten insgesamt
Absolventezahl

doktor
präsenzstudium

bakkalaurea
präsenzstudium

magister
präsenzstudium

doktor
präsenzstudium

AUT

DEU

Wismar

2713

10266
448

1504
447

193

7087

Zahl der Angenommenen
Zahl der neu-eingeschriebenen
Zahl der eingeschriebenen
Studenten insgesamt
Absolventezahl

CZE

3444
2023

Anmeldungszahl
magister
präsenzstudium

AUT

7664

Zahl der Angenommenen
bakkalaurea
präsenzstudium

DEU

Wien

Braunschweig

Anmeldungszahl

DEU

Praha

Stadt

CZE

Graz

DEU

Essen

SVK

Dresden

DEU

Brno

Land

Bratislava

Anlage -2-

Bochum

Brno|o4

4137
711

3354

4191

3422
33000

1875

Anmeldungszahl

605

Zahl der Angenommenen

492

Zahl der neu-eingeschriebenen
Zahl der eingeschriebenen
Studenten insgesamt
Absolventezahl

484

16194

15665

1677

1250

1401
142

112

Anmeldungszahl

149

Zahl der Angenommenen

149

Zahl der neu-eingeschriebenen
Zahl der eingeschriebenen
Studenten insgesamt
Absolventezahl

149

11

978

72

65

2

14

Anmeldungszahl

3429

100

Zahl der Angenommenen

1585

100

Zahl der neu-eingeschriebenen
Zahl der eingeschriebenen
Studenten insgesamt
Absolventezahl

1432

100

109

1521

250

3730

750

1315

5633

1250

454

120

114

541

80

Anmeldungszahl

150

Zahl der Angenommenen

129

Zahl der neu-eingeschriebenen
Zahl der eingeschriebenen
Studenten insgesamt
Absolventezahl

129

3107
2015

122
113
5

210

66

364

16

15

27

69
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CZE

643153

13766

67181

registrierung benutzer

30715

8458

20331

110

zentral

zentral

zentral

fakulta

550000

499014

Graz

Wismar

anleihen

400

220

432

die Plätze mit PC

20

80

124

Besucherzahl pro Tag

600

600

Bettenkapazität in den
Studentenwohnheimen
Bettenkapazität für Studenten
Bettenkapazität in vermieteten
Einrichtungen
von €
bis €
Dotation

Print,
copy etc
is
provided
by
another
services
(in
special
rooms)

Print,
copy,
plot,
scan,
Wi-Fi, CDRW, online
dateibasi
sbank
2106

6689

12000

2106

6682

12000

150

118

28,6

100

85

850

350

471

51

170

350

1700

gericht

8970

11050
gericht

1800

3333

500

1400

Net

2106

3080

TV

2106

3080

Essen von €

1

0,5

1

Essen bis €

2

0,8

2

AutoCad

copy

8970

9207
gericht

Küche

Beurteilungweise der Qualität des Studiums

3700

600

201

WC

Dotatin pro Essen

gericht
20
99
12
45

student

student

student

gericht

student

student

student

gericht

student

student

intranet

papier

intranet

intranet

intranet

papier

internet

intranet

internet

papier

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ALLPLAN

Ja

Ja

ARCHICAD

Ja

Ja

Ja

MICROSTATION

Ja

Ja

Ja

SPIRIT

Ja

Ja

CAD
andere Software
ISB
Glaser

CADKenntniss
e
vorausge
setzt /
nur
Freifacha
ngebot

CAD Kurz Preise €

Struktur der
Beschäftigter 2003

Mobilität 2002/2003
Fak|Uni

10

Studenten

156

Lehrer
Professoren

256

94
18|

20|

10|89

16|

18|

Fak|Uni

Dozenten

55|252

Fak|Uni

Fachassistenten

158|450
60|156

63|

4|18

35|

Fak|Uni

Assistenten

Fak|Uni

Wissenschaftliche Arbeiter

Fak|Uni

Hilfsarbeiter

122|750

Fak|Uni

Lohnarbeiter

67|420

Fak|Uni

geschäftliche Arbeiter

Fak|Uni

Insgesamt

DEU

Wien

fakulta

6000000

AUT

Praha

zentral

95915

Bratislava

Essen

Angaben sind aus der Bibliothek 2003

AUT

fakulta

Ansuchen

verpflegung

DEU

zentral

Andere Dienste in der Bibliothek

Ausstatung der
Wohnräume (Zahl
der so
ausgestatenen
Wohräume)

DEU

1418000

fakulta

Zahl der Plätze

Ganze

CZE

buchmengeneinheit

Bibliothek

studentenvorsorge

DEU

Dresden

Stadt

SVK

Brno

DEU

Braunschweig

Land

Bochum

Anlage -2-

17|

20|

284|2215

585

2

26|131

24|162

91|352

15|259

100|300

53|403

159|530
28|119
45|453

|80
18|

20

68|860
16|

133|

376|1313 233|2256

Brno|o4

Impressionen

71

Impressionen
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Brno|o4

Impressionen

73

DE

www.zukunftsfonds.cz

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds unterstützte die Initiative des Unabhängigen
Studentenwerkes der Baufakultät Brno, eine internationale Konferenz unter hoher
Beteiligung deutscher Studenten durchzuführen. Unsere Anerkennung gilt einem
Projekt, das zur Entwicklung der Qualifikationsmöglichkeiten und dem Austausch der
Erfahrungen beider Nachbarstaaten in diesem Bereich beigetragen hat.
Seit 1998 unterstützt der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds die Verwirklichung von
etwa 800 partnerschaftlichen Projekten jährlich. Sie schaffen Räume für
unterschiedlichste Formen der Zusammenarbeit und fördern das Verständnis der
deutschen und tschechischen Öffentlichkeit füreinander. Besondere Beachtung finden
dabei
zukunftsgerichtete
Projekte
sowie
humanitäre
Hilfe
für
Opfer
nationalsozialistischer Gewaltherrschaft.

CZ

www.fondbudoucnosti.cz

Česko-německý fond budoucnosti podporoval iniciativu Nezávislého studentského
svazu stavební fakulty v Brně, uspořádat mezinárodní konferenci s vysokou účastí
studentů z Německa. Vyjadřuje tak uznání záměrům setkání přispět k rozvoji
kvalifikačních možností jakož i propojení zkušeností z obou sousedních států v této
oblasti.
Česko-německý fond budoucnosti od 1998 každoročně finančními příspěvky pomáhá
uskutečnit přes 800 společných partnerských projektů, které vytvářejí prostor pro
nejrozmanitější formy spolupráce a porozumění mezi českou a německou veřejností.
Zvláštní důraz je přitom kladen na projekty směřující do budoucna a na humanitární
pomoc obětem nacionálně socialistického násilí.

The Faculty of Civil Engineering (FCE) is the oldest faculty of the Brno University
of Technology (BUT), with an enrolment of over 4300 students, FCE is the
biggest faculty of BUT. The main building of the Faculty is located in 331/95
Veveří Street; other buildings are in 17 Žižkova Street and 1 Rybkova Street,
Brno.

Bachelor study programmes
The Faculty of Civil Engineering offers the following accredited undergraduate
bachelor programmes :
• Architecture of Building´s Constructions with full-time mode of study (4 years)
• Civil Engineering with full-time mode of study (3 years)
• Civil Engineering with full-time mode of study (4 years)
• Geodesy and Cartography with full-time mode study

Master study programmes
The Faculty of Civil Engineering offers the following accredited
undergraduate master programmes :
• Civil Engineering with full-time mode of study
• Geodesy and Cartography with full-time mode study
• Civil Engineering with combined mode of study
• Civil Engineering with full-time mode of study in English
In the year 1999 the Faculty of Civil Engineering applied for the recognition
of the undergraduate master programmes and their registration into On the
basis of their successful recognition and after certain conditions had been
fulfilled, students of all undergraduate master programmes can apply for an
EURIng degree.

Doctoral degree programmes
The doctoral degree programmes have also been accredited:
• Civil Engineering with full-time mode of study
• Geodesy and Cartography with full-time mode study
• Forensic Engineering
Further information is available at the website at http://www.fce.vutbr.cz

Unter dem Schirm:

Ing. Stanislav Juránek
Hejtman der Landesbezirk Südmähren

PhDr. Richard Svoboda
Bürgermeister der Stadt Brünn

prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr.h.c..
Rektor Technische Universität Brünn

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Dekan Fakultät Bauingenieurwesen TU Brünn

Ing. Jiří Škrla
Hauptgeschäftsführer der Messe Brünn, A.G.

