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Liebe Bauigel dieser Welt,

die 75. BauFak in Graz ist nun über 
die Bühne gegangen.

Ein Feld von über 160 Teilneh-
merInnen machte diese BauFaK zu ei-
nem vollen Erfolg.

Da sie nunmehr über die Bühne ge-
gangen ist und ihr über fünf  Monate auf  
diesen Endreader gewartet habt, wollen 
wir die Chance nutzen, uns bei einer Rei-
he von Personen zu bedanken, ohne die 
diese BauFaK nicht so erfolgreich verlau-
fen wäre:

Vizerektor Prof. Harald Kainz
für die unermüdliche Su-

che nach Sponsoren

Prof. Detlef  Heck
für die Kontaktaufnahme bei 

den Exkursionen

Dekan Prof. Martin Fellendorf
für die Unterstützung sei-

tens der Fakultät

Bürgermeister 
Mag. Siegfried Nagl

für die Ausrichtung des Empfanges

Peter Meidl
für die perfekte Redeleitung und 

den Abschluss-Stunt

Allen Sponsoren
für die Unterstützung und die Geduld

Allen Organisatoren un-
serer Exkursionen

für die spannenden und inter-
essanten Eindrücke

Allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern

für die rege Beteiligung

Wir, die FV Bau, freuen uns, euch in 
Graz beherbergt haben zu dürfen, euch 
dieses wunderschöne Fleckchen Erde ge-
zeigt haben zu können und mit euch eine 
gleichermaßen interessante, lustige und 
vor allem produktive BauFaK erlebt zu 
haben. Ihr wart wunderbar.

Bis bald in Wien!

Armin, Christoph, Daniel, 
Dominik, Ivo, Johanna, 

Jürgen, Kathi, Leo, 
Markus, Michi, Michi, 

Pauli, Rosi und  Stefan    
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www.doka.com

Doka.
Gemeinsam Zukunft formen.
Doka als Ihr Arbeit- und Chancengeber.

In Österreich daheim. In der Welt zuhause!

Wir sind als Teil des Umdasch Konzerns 
und mit mehr als 5000 MitarbeiterInnen 
in rund 150 Vertriebs- und Logistikstandor-
ten in über 65 Ländern, eines der weltweit 
führenden Unternehmen in Entwicklung, 
Herstellung und Vertrieb von Schalungs-
technik und -systemen.

Um unseren Wettbewerbsvorsprung zu 
sichern, verfolgen wir eine konsequente 
Qualitäts-Strategie, mit der wir die ständi-
gen Veränderungen in Markt und Technik 
erfolgreich meistern. Das schaffen wir nur 
mit einem gut ausgebildeten Team. Deshalb 

suchen wir permanent topqualifi zierte und 
hochmotivierte MitarbeiterInnen.

Wer neue Herausforderungen sucht, fi ndet 
hier bei Doka mehr als einen Arbeitgeber. 
Wir arbeiten mit Perspektive, Leidenschaft, 
Know-How und Professionalität für und in 
Bauwerken, die die Welt prägen.

Informieren Sie sich auf www.doka.com!

DOA_inserat_Human_Resources_150x199_deutsch.indd   1 24.03.2010   7:58:21 Uhr
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Die BauFaK

Was ist die BauFaK?

BauFaK ist eine Kurzform und steht 
für Bauingenieur-Fachschaften-Konfe-
renz.

Auf  der BauFaK werden nach einer 
ersten Zusammenkunft aller Teilnehmer 
ausgewählte Themen in Arbeitskreisen 
ausgearbeitet. Nach Diskussion der Zwi-
schenergebnisse im Plenum besteht die 
Möglichkeit zu Verbesserungen, bevor 
im Abschlussplenum die Ergebnisse als 
Resolutionen, Empfehlungen oder The-
sen mehrheitlich verabschiedet werden. 
Ein Tag ist für Exkursionen zu regiona-
len „Bau“-Sehenswürdigkeiten vorbehal-
ten. Neben dem geplanten Ablauf  bleibt 
immer auch genügend Zeit für einen 
Erfahrungsaustausch zwischen den Teil-
nehmern.

Für die ausrichtende Fachschaft ist 
die Organisation und Durchführung der 
Konferenz eine immense Herausforde-
rung. Um diese fünftägigen Veranstal-
tung zu planen, bedarf  es einer mehrmo-
natigen Vorbereitungszeit für Gestaltung 
und Finanzierung.

Die BauFaK entsendet auch die 
studentischen Teilnehmer an Fachbe-
reichs- und Fakultätentag, den Pen-
dants der Fachhochschulen und Uni-
versitäten auf  professoraler Ebene. In 

der Öffentlichkeit, speziell zwischen 
den Konferenzen, wird die BauFaK 
durch den „Ständigen Ausschuss der 
Bauingenieur-Fachschaften-Konfe-
renz“ (kurz: StAuB) repräsentiert. Er 
besteht aus drei bis fünf  Studierenden 
unterschiedlicher Hochschulformen 
und -standorten, die auf  jeder BauFaK 
neu gewählt werden. Der StAuB soll 
sowohl für Wirtschaft, Politik, Profes-
soren und Presse als kontinuierlicher 
Ansprechpartner dienen, als auch den 
Kontakt zwischen den Fachschaften 
der verschiedenen Hochschulen her-
stellen bzw. intensivieren.

Was ist der Verein? 

Der Verein der Freunde und Förderer 
der Bauingenieur-Fachschaften-Konfe-
renz wurde im Mai 1999 durch Vertreter 
der Studierenden von deutschsprachigen 
europäischen Hochschulen des Bauinge-
nieurwesens gegründet.

Im Plenum
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Ziel des Vereins ist die fi nanzielle 
Unterstützung der seit über 25 Jahren 
existierenden Bauingenieur-Fachschaf-
ten-Konferenz sowie die Förderung des 
Erfahrungs- und Informationsaustau-
sches zwischen den Studierenden des 
Bauingenieurwesens und der Wirtschaft.

Der Verein als solcher ist als gemein-
nützig anerkannt.

Zur Zeit hat der Verein etwa 250 or-
dentliche Mitglieder, wovon ca. 25% kei-
nen Studentenstatus mehr haben. Zu den 
Fördermitgliedern gehört unter anderem 
die Firma Heidelberger Zement AG.

Der Verein hofft, in den nächsten 
Jahren eine Art Alumni-Vereinigung zu 
entwickeln. Anlässlich der einmal jähr-
lich stattfi ndenden Vereinsversammlung 
sollte es dann den noch studierenden 
Teilnehmern ohne weiteres möglich sein, 
Kontakte zu Ehemaligen zu knüpfen und 

die Vermittlung von Praktika, Diplom- 
und Studienarbeiten, sogar Arbeitsstellen 
könnte so „auf  dem kleinen Dienstweg“ 
passieren. Dies soll in enger Zusammen-
arbeit mit dem MentorING passieren. 
Weitere Aktionen, wie Exkursionen und 
Seminare, sind in Planung.

Die Mitgliedschaft im Verein ist ent-
weder als Fördermitglied (Firma oder 

Arbeitskreis im Freien …

…und drinnen
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Person) oder als ordentliches Mitglied 
(Person) möglich. Ein Mitgliedsbeitrag 
wird zur Zeit nicht erhoben, ehemali-
ge BauFak-Teilnehmer spenden nach 
individuellem Ermessen, genauso wie 
teilnehmende Fachschaften. Bei Firmen 
schlagen wir einen angemessenen Min-
destbeitrag pro Jahr vor.

Die Spendengelder werden satzungs-
gemäß verwendet, eine Mitgliederzei-
tung erscheint in loser Folge.

Was ist MentorING?

Bei MentorING handelt es sich um 
ein Betreuungsprogramm, bei dem ehe-
malige Bauingenieurstudenten heutigen 
Bauingenieurstudenten mit Rat und Tat 
beiseite stehen.

Das MentorING-Forum wurde von 
der Baufachschaftenkonferenz ausgear-
beitet, um auch während des Studiums 
Kontakte zwischen Arbeitswelt und 
Hochschule zu ermöglichen.

Exkursionen …

… Diskussionen …
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Abstimmung

Die Abstimmung wird durch einen 
GO-Antrag (siehe dort) eingeleitet. Sie 
dient dazu, wichtige Sachverhalte ein-
deutig festzuhalten und bindende Ent-
schlüsse zu fassen. Die Abstimmung 
erfolgt durch Heben der blauen Stimm-
karten (siehe dort). Auf  Wunsch kann 
eine Abstimmung auch geheim erfolgen.

AK

Die Abkürzung für „Arbeitskreis“. 
In Arbeitskreisen werden jeweils aktuelle 
Themen behandelt. Einige der AK-The-
men werden bereits im Vorfeld bestimmt 
und ziehen sich über mehrere BauFaKs, 
einige Themen sind fi xer Bestandteil (sie-
he „Akkreditierung“), die restlichen The-
men werden gemeinsam von der aus-
richtenden Fachschaft und dem StAuB 
festgesetzt. 

Ein Arbeitskreis wird von einem/ei-
ner AK-LeiterIn geführt, welche/r zu-
meist schon Erfahrung mit mehreren 
Arbeitskreisen hat. Ein AK erarbeitet bis 
zum Zwischenplenum einen ersten Vor-
schlag zu seiner Tätigkeit, welcher durch 
das Plenum beurteilt wird. 

Aufgrund der im Plenum eingebrach-
ten Vorschläge wird dieser Entwurf  dann 
zum Endbericht sowie einer eventuellen 
Stellungnahme vervollständigt, welche 
dann im Endplenum abgestimmt werden 
– oder bei groben Unstimmigkeiten auf  
die nächste BauFaK vertagt.

Akkreditierung

Die Akkreditierung ist eine (in 
Deutschland) gesetzlich vorgeschriebene 
Kontrolle von Studiengängen, die durch 
externe Gutachter erfolgt. Die BauFaK 
stellt AkkreditiererInnen, die während 
einer BauFaK ausgewählt und geschult 
werden. 

BauFaK

Die Bauingenieur-Fachschaften-Kon-
ferenz ist die … siehe Punkt „Was ist die 
BauFak“ im vorigen Kapitel.

BauFaK-Verein

Auch hier: siehe voriges Kapitel.

Baufak-Forum

Das BauFaK-Forum ist ein Internet-
forum zum Meinungsaustausch zwischen 
BauFaKs. Man erreicht es unter www. 
forum.baufak.de

Glossar

Das goldene Buch
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Bierbrauch

Unter dem Bierbrauch versteht man, 
dass jede Fachschaft ihr allerfeinstes Bier 
von Zuhause mitnimmt. Das gesammelte 
Bier wird beim Abschlussfest zur Verfü-
gung gestellt und gemeinsam verkostet. 
Der auf  die Verkostung folgende Effekt 
wird aus diesem Grund auch „Bier-
bauch“ genannt.

Endreader

Die Zusammenfassung/Veröffentli-
chung aller Ergebnisse, die auf  der Bau-
FaK beschlossen/diskutiert wurden. Er 
enthält weiters die Fachschafts-, Exkursi-
ons-, und AK-Berichte sowie Informatio-
nen über den Ablauf  und die ausrichten-
de Fachschaft.

Fachschaft

Auf  österreichisch: Studierenden-
vertretung.

Fachschaftsbericht

Ein Bericht jeder teilnehmenden 
Fachschaft über die Errungenschaften, 
Ziele und Veränderungen seit der letz-
ten BauFaK. Dieser ist beim Einchecken 
mitzubringen und wird im Endreader 
veröffentlicht.

FV Bau

Die Abkürzung steht für „Fakultäts-
vertretung Bauingenieurswissenschaf-
ten“. Da an der TU Graz aber mit 2009 
die Fakultätsvertretungen abgeschafft 
wurden und die FV Bau immer auch 
gleichzeitig die Studienvertretung war, 
heißen wir nun „Studienvertretung Bau-
ingenieurswissenschaften“, aber unser 
Kurzname blieb derselbe.

GO

Die Geschäftsordnung der BauFaK 
regelt den formellen Teil im Plenum 
sowie die Rahmenbedingungen für die 
Außenvertretung sowie die Entsendung 
in Gremien. Mit der recht strengen Re-
gelung insbesondere der Plenum verhin-

Eingeständnisse

Drei von 14 Gründen für die BauFaK in Graz
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dert ein totales Chaos und ermöglicht so 
eine konstruktive Atmosphäre.

GO-Antrag

Ein GO-Antrag ist das mächtigste 
Instrument im Verlauf  einer Sitzung und 
wird durch Heben beider Hände einge-
bracht. Mit diesem können drei wichtige 
Anträge gestellt werden: Die Schließung 
der Rednerliste, die Änderung der Ta-
gesordnung und die Durchführung einer 
Abstimmung. 

Der GO-Antrag ist insgesamt nicht 
gerne gesehen, kann aber insbesondere 
in langwierigen, zähen Diskussionen ein 
erleichternder Rettungsanker sein.

Meinungsbild

Einer der Gründe für die bunten 
Karten, die beim Einchecken verteilt 
werden. Das Meinungsbild ist eine einfa-
che und relativ ruhige Maßnahme, damit 
die Redeleitung einen Eindruck über die 
Stimmung im Plenum bekommt. Eine 

grüne Karte bedeutet hier also „Zustim-
mung“, eine rote „Ablehnung“. Wenn 
das Plenum weder grün noch rot und das 
Thema wichtig ist, ist die nächste Stufe 
die Abstimmung, siehe dort.

MentorING

Auch hier gilt: siehe voriges Kapitel.

Orgamappe („goldenes Buch“)

Eine Zusammenfassung der Organi-
sation für die nächste BauFaK, sozusagen 
eine Bauanleitung für die BauFaK. Sie 
wird am Ende jeder BauFaK an die nächs-
te ausrichtende Fachschaft weitergereicht 
und enthält alle wichtigen Dokumente.

Plenum

Das Plenum ist die Versammlung 
aller bei einer BauFaK Beteiligten. Es 
fi ndet traditionell am ersten, am zweiten 
und am letzten Abend (Anfangs-, Zwi-
schen- und Endplenum) statt. 

Anfangsplenum: Das erste Plenum 
der BauFaK dient in erster Linie der Vor-
stellung aller Beteiligten. Zunächst stellt 
sich der StAuB vor und legt dabei seinen 
Rechenschaftsbericht vor, dann folgt die 
Begrüßung und Vorstellung aller teil-
nehmenden Fachschaften und schließt 
mit einer Erklärung der Gremien ab, in 
welche von der BauFaK VertreterInnen 
entsandt werden. Im Anschluss an das Übergabespiel Essen → Darmstadt 2008
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Anfangsplenum werden die erstmaligen 
TeilnehmerInnen („Erstis“) in die Bräu-
che der BauFaK eingeweiht (und vorge-
warnt).

Zwischenplenum: Hier werden 
zunächst die Zwischenergebnisse der 
Arbeitskreise vorgestellt und diskutiert, 
die Vorschläge für neue BauFaK-Kan-
didatenunis erstellt, der neue StAuB und 
alle von der BauFaK entsandten Gremi-
envertreterInnen gewählt und die Exkur-
sionen vorgestellt. Ein Ende des Plenums 
vor zwei Uhr morgens ist selten. 

Endplenum: Am letzten Tag werden 
die Endberichte der Arbeitskreise vorge-
stellt (und weiter diskutiert), der Austra-
gungsort der übernächsten BauFaKs (aus 
den Vorschlägen des Zwischenplenums) 
gewählt, die Erstmaligen TeilnehmerIn-
nen (Erstis) befragt, die nächste BauFaK 
vorgestellt, langjährige BauFaK-Teilneh-
merInnen geehrt und Spenden für den-
BauFaK-Verein gesammelt.

Prereader

Der Prereader dient der Einstimmung 
auf  eine BauFaK und liefert alle wichti-
gen Informationen, die man im Vorfeld 
benötigt. Zu Information: du liest gerade 
einen solchen. Achtung, lesenswert!

Redeleitung

Die Redeleitung besteht zumindest 
aus drei, meist aus vier Personen: Dem/
der RedeleiterIn selbst, welche/r die Mo-
deration übernimmt, Diskussionen lei-
tet, Abstimmungen durchführt und den 
Überblick behält. Ihm/ihr zur Seite sitzt 
der/die Verantwortliche für die Redeliste 
und der/die ProtokollführerIn. 

Bei den letzten BauFaKs hat sich ein-
gebürgert, auch eine/n Verantwortliche/
n für die Präsentation einzusetzen, womit 
vor Ort wichtige Punkte gleich in die Prä-
sentation geschrieben werden können.

Michael S. aus G. demonstriert die 
Funktionsweise einer Stimmkarte

Die FV Bau nach der Bewerbung
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Satzung

Die Satzung regelt sämtliche Abläufe, 
Abstimmungen, Vertretungen, Entsend-
ungen usw., die die BauFaK bestimmen. 
Auf  der Grazer BauFaK gibt es einen Ar-
beitskreis, der sich mit einer Überarbei-
tung der Satzung beschäftigt. Die Satzung 
fi ndet sich am Ende dieses Prereaders.

Rednerliste

Auf  den ersten Blick wirkt es streng, 
dass die Erteilung des Wortes nach einer 
strikten Rednerliste erfolgt – diese Praxis 
hat sich aber in den mittlerweile 74 Bau-
FaKs entwickelt und bewährt und verhin-
dert (siehe „GO“) einen ungeordneten 
Ablauf. Für die Rednerliste verfügt jede/r 
Teilnehmer/in über eine große Nummer 
auf  einer der Karten, die man der Rede-
leitung zeigt, wodurch man in die Red-
nerliste aufgenommen wird. Wenn man 
an der Reihe ist, nennt man zuerst seinen 
Namen und seine Fachschaft, um von al-
len eingeordnet werden zu können.

StAuB

Der ständige Ausschuss der BauFaK. 
Siehe voriges Kapitel.

Stimmkarten

Beim Einchecken erhalten alle Teil-
nehmerInnen einen Bund Karten: eine 
blaue, eine grüne, eine rote und eine gelbe. 
Die blaue wird für Abstimmungen benö-
tigt (siehe dort) und es gibt pro Fachschaft 
maximal sieben blaue Karten. Die grünen 
und roten werden für Meinungsbilder (sie-
he dort) benötigt. 

Auf  den gelben Karten steht eine gro-
ße Nummer für die Rednerliste (siehe dort) 
und auf  der Rückseite meist allgemeine 
Informationen wie Lageplan und Ablauf.

Studierendenvertretung

Auf  (bundes-)deutsch: Fachschaft.

Nach einer Exkursion in Dortmund

Peter M. aus W. kennt sich mit Reden und 
Leitern aus. Er ist der Redeleiter in Graz.
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Ablauf

Mittwoch, 2. Juni

bis 16 Uhr Anreise
17 bis 19 Uhr  Empfang Rathaus
ab 20 Uhr Anfangsplenum
danach Willkommensparty

Donnerstag, 3. Juni

8 bis 9 Uhr Frühstück
9 bis 12 Uhr Arbeitskreise
12 bis 13 Uhr Mittagessen
13 bis 18 Uhr Arbeitskreise
18.30 bis 20 Uhr Abendessen
ab 20 Uhr Party

Freitag, 4. Juni

6 bis 8 Uhr Frühstück
8 bis 16 Uhr Exkursionen
16 bis 18.30 Uhr zur freien Verfügung
18 bis 20 Uhr Abendessen
ab 20 Uhr Zwischenplenum
danach Abend zur freien Verfügung

Samstag, 5. Juni

9 bis 12 Uhr Brunch
12 bis 18.30 Uhr Arbeitskreise
18.30 bis 20 Uhr Abendessen
ab 20 Uhr Endplenum
danach Abschlussnacht

Sonntag, 6. Juni

ab 6 Uhr Wiener Walzer  und Sektfrühstück
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Team Empfang

Christoph Stromberger, Michael Sachsenhofer, Paul Pittino, Dominik Wagnes

Team Logistik

Leo Neunteufel, Daniel Egger, Rosi Marius, Michael Schütz, Dominik Wagnes,
Armin Berghold, Michael Sachsenhofer, Paul Pittino, Stefan Walter, Ivo Raissakis

Das Organisationsteam
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Team Finanzielles

Ivo Raissakis, Kathi Bliefert

Team Party

Michael Schütz, Armin Berghold, Johanna Sonnweber

16



Endreader 17

S
p

o
n

so
re

n

Prereader 17

S
p

o
n

so
re

n

1864 gegründet, befi ndet sich das Fa-
milienunternehmen bereits seit vier Ge-
nerationen in Privatbesitz. 

Mit Niederlassungen in Österreich 
und 13 weiteren Ländern in Ost- bzw. 
Südosteuropa ist AluKönigStahl der 
führende Spezialist für intelligente Ge-
bäudehüllen und Ansprechpartner für 
alle am Bauprojekt beteiligten Entschei-
dungsträger. 

Seit rund 50 Jahren besteht eine Al-
lianz mit den international führenden 

Systemherstellern Schüco, Weltmarkt-
führer bei Aluminium- & Solarsystemen 
und Jansen, Experte für Stahlsysteme. 
Diese Zusammenarbeit und spezifi sche 
Produktenwicklungen verhalfen AluKö-
nigStahl zur Technologie- und Innovati-
onsführerschaft. 

Das optimale Zusammenwirken von 
Systemlösungen und intensiver Koope-
ration mit den erfahrensten lokalen und 
regionalen Metallbaupartnern ermög-
licht die hochqualitative Umsetzung an-
spruchsvoller Bauprojekte. 
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Team Exkursionen

Kathi Bliefert, Daniel Egger

Team Public Relations

Jürgen Hackl, Markus Grabner, Christoph Stromberger, Rosi Marius, 
Stefan Walter
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Team Arbeitskreise

Roswitha Marius, Jürgen Hackl, Stefan Walter, Michael Sachsenhofer

Team Rechtliches

Daniel Egger, Jürgen Hackl
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Die BR h. c. DDI Depisch & DI 
Kerschbaumer-Depisch ZT GmbH mit 
Hauptsitz in Fürstenfeld ist seit 1878 
bestehend und umfasst weitere Nieder-
lassungen in Vösendorf  bei Wien, Un-
terpremstätten, Klagenfurt, Hartberg, 
Fehring, Oberwart, Saalfelden, Jenners-
dorf, Kapfenberg, Solymar (Nähe Buda-
pest) und Ptuj.

Das Ingenieurteam erbringt Leis-
tungen in allen Fachbereichen des 
Bauwesens, der Architektur und in der 
Raumplanung mit Schwerpunkten im 
Brücken- und Straßen-, Eisenbahnbau 
und allgemeinen Verkehrswesen, Kon-
struktiven Ingenieurbau, Industrieprojek-
te, Hoch- und Tiefbau, Abfallwirtschaft, 
Kläranlagentechnologie, Umweltpla-
nung, Wasserversorgungen, Wasserbau, 
Visualisierung, Tourismusmanagement, 

allgemeinen Siedlungswasserbau, GIS-
KIS, sowie Aufgaben der architektoni-
schen Gestaltung.

Unsere Referenzen umfassen Beauf-
tragungen von privaten Auftraggebern, 
Firmen, Genossenschaften, Ländern, 
Bund, Gemeinden, Verbänden, der AS-
FINAG, der ÖBB, der FIWAG, etc.

Die BR h. c. DDI Depisch ZT GmbH 
arbeitet in verschiedenen Bereichen mit 
österreichischen Universitätsinstituten 
(TU Graz, TU Wien, TU Innsbruck, 
Universität für Bodenkultur) zusammen 
und wirkt selbst maßgeblich an For-
schungsprojekten mit.

Das gesamte Ingenieurteam ist seit 
Dezember 2000 ISO-zertifi ziert und be-
schäftigt ca. 100 Mitarbeiter.
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Beginn: 19:17
Redeleiter: Peter (TU Wien)

Tagesordnung

TOP1 Begrüßung
TOP2 Ablauf
TOP3 Diskussionsverlauf
TOP4 Vorstellung der 

Fachschaften
TOP5 Vorstellung des Staub
TOP6 Institutionen rund 

um die BauFaK
TOP7 Vorschläge für Arbeitskreise
TOP8 Vorstellung der Exkursionen
TOP9 Resümee der 74 BauFaK
TOP10 Organisatorisches

TOP1 Begrüßung
TOP2 Ablauf

Begrüßung durch die Gastgeber der 
75. BauFaK in Graz. Einleitende Worte 
und einen kurzen Überblick über den 
Ablauf  von Kathi (TU Graz), sowie die 
Gestaltung des heutigen Abend.

TOP3 Diskussionsordnung
Begrüßung durch den Redeleiter 

Peter (TU Wien), sowie Erklärung der 
Plenarregeln und Verhaltensregeln im 
Hörsaal. (z.B. kein Alkohol und keine 
Glasfl aschen im Hörsaal, geordneter 
Diskussionsverlauf,…)

TOP4 Vorstellung der 
Fachschaften

Ehem. Fachschaft FH Köln 
stellt sich vor.

ETH Zürich stellt sich vor.
FH Köln stellt sich vor.
Hochschule Bochum stellt sich vor.
FH Aachen stellt sich vor.
Leibniz Universität Hanno-

ver stellt sich vor.
RWTH Aachen stellt sich vor
TU Wien stellt sich vor.
Heiko: um keine alten Traditionen 

einreisen zu lassen stellen sich alle 
Mitglieder der Fachschaft vor

Philipp (Schaf), Chistoph (Schöni), 
Karina, Michi, Susi, Heiko

BTU Cottbus stellt sich vor.
Ehemalige Fachschaft HTWK 

Leipzig stellt sich vor.
Fachschaft Duisburg-Es-

sen stellt sich vor: Hansen, 
Lisa, Tobi, Lena, Alfred

Der BauFaK Verein stellt sich vor: 
Carolyn, Martin, Oskar

TU Dresden stellt sich vor: An-
dreas, Julia, Gurke, Pia, Se-
bastian, Sabine, Stefan

TU Darmstadt stellt sich mit sehr 
vielen vor: Felix, Ina, Jörg, Ina, 
Corinna, Sirko, Franziska, Da-
niel, Jonas, Mark-Simon, Yves, 
Lisa, Johanna, Philipp, Felix, 

Protokolle
Anfangsplenum
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Johannes, Meike, Christian, Felix, 
Svenja, Jan, Paul, Britta, André

TU München stellt sich vor.: Ele-
na, Fabian, Ben, Paul, Michi

HTW Dresden stellt sich 
vor: Willi, Florian

FH Lübeck stellt sich vor: Nadine, 
Sarah, Hanns, Felix, Mathias

FH-Campus Wien stellt sich vor: 
Alexander, Matthias, Angelika, 
Veronika, Thomas, Richard

Ruhr-Universität-Bochum stellt sich 
vor: Karin, Franziska, Nina, 
Marco, Natasha, Markus, Ni-
cole, Dominik, Andrea

FH Joanneum Graz stellt sich 
vor: Christoph, Theresia

BTU Weimar stellt sich vor: Ka-
trin, Marcel, Roland, Philipp 

TU Dortmund stellt sich vor: Tobi, 
der Rest kommt noch nach

TU Graz stellt sich vor

TOP5 Vorstellung des Staub
Der Staub stellt sich vor.
Haiko, Christoph, Andrea, 

Tobias, Christian

Die Mitglieder des Staub erklären kurz 
ihre Arbeit und ihre Tätigkeitsberei-
che, bzw geben eine kurzen Rück-
blick auf  die vergangene 74 BauFaK 
und den Auftrag an den Staub eine 
neue Satzung zu überarbeiten.

Die Entlastung des Staub wird nach 
der Pause verschoben, da der 
Rechenschaftsbericht nicht aus-
führlich von allen gelesen wurde.

Neue Satzung und Geschäftsordnung 
wird nochmals kurz erläutert. 
Neue Satzungsteile sind orange in 
der Folie eingefärbt, alte Textpas-
sagen werden blau dargestellt.

Fragen und Anregungen zur Satzung 
sollen bis zum Zwischenplenum 
an den Staub gerichtet werden.

87 Lisa TU Darmstadt
Frage zur Personaldebatte, was 

heißt Gruppe A Gruppe B? 
In Dortmund waren nur die 
Stimmberechtigten beteiligt.

Staub
Alle bis auf  die Gäste können sich aktiv 

bei der Personaldebatte einbringen, 
abstimmen können jedoch nur die 
7 stimmberechtigten Personen

87 Lisa TU Darmstadt
In Dortmund waren allen nicht 

Stimmberechtigte nicht beteiligt.

Staub
Alle können an der Personaldebatte mit-

machen (Ehemalige, Stimmberech-
tigte, nicht Stimmberechtigte) jedoch 
müssen anwesende Gäste raus.

Meinungsbild: Verstanden

76 Pia (Dresden)
In Darmstadt waren die Nicht-

stimmberechtigten auch bei 
der Personaldebatte dabei.
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82 Corinna (TU Darmstadt)
Ist sich zu 99% sicher, dass 

die Nichtstimmberechtig-
ten auch dabei waren.

Staub
Die Gruppe A besteht aus den Mitglie-

dern der jeweiligen Fachschaften.

Meinungsmild: Zustimmung

Entlastung des Staub erfolgt aus 
bereits obengenannten Grün-
den nach der Pause.

TOP6 Institutionen rund 
um die BauFaK

BauFaK-Verein
Der BauFaK Verein stellt sich vor 

und berichtet über seine Tätig-
keiten, so wie über die Ziele und 
die fi nanziellen Spenden und 
dessen Verwendungszwecke.

Mark-Simon, Ulf, Michi

FT BG (Fakultätentag)
Meike, Drops, Pauli
Beim Fakultätentag treffen sich alle 

Dekane der Bauingenieur Studien 
im deutschsprachigen Raum und 
besprechen bauingenieurrelevante 
Themen. Die BauFaK entsendet 
diesbezüglich 3 Studenten die bei 
der Tagung beiwohnen und dort 
die Studierenden vertreten. Der 
nächste Fakultätentag fi ndet in 
Frankfurt statt, jedoch kann der 
genaue Termin noch nicht genannt 

werden. Bei Interesse soll man 
sich bitte beim Staub melden.

42 Freddy (Aachen)
Wurde vom Prof  angesprochen, dass 

man in letzter Zeit wenige Positi-
onspapiere vom Staub bzw. von der 
BauFaK erhalten hat. Und dies sollte 
man als Anregung sehen mehr offi -
zielles bei der BauFaK zu verfassen.

192 Pauli (TU Graz)
Es kann nur bestätigt werden, dass 

mehr Positionspapiere erwünschens-
wert sind. Desweiteren werden die 
Redebeiträge der Studentenvertreter 
auf  dem Fakultätentag ernstge-
nommen und gerne angehört.

51 Haiko (TU Wien)
Bezüglich dem aktuellem Positionspa-

pier über Bachelor und Master wur-
de noch kein konstruktive Antwort 
von den entsprechenden Organi-
sationen erhalten und so befi ndet 
sich das Papier weiter in Arbeit.

FBT bau (Fachbereichstag)
Probst
Der Fachbereichstag ist das Gegen-

stück zum Fakultätentag. Probst 
konnte bei der letzten Tagung nicht 
Teilnehmen und sandte Roland 
(HTWK Leipzig) als Vertretung. 
Jedoch gab es nichts Wesentliches 
zu erzählen und ist im Endreader 
der letzen BauFaK ersichtlich.
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ASBau
Andrea, Corinna
Die ASBau versucht Standards für das 

Studium herauszubringen um die 
Qualität beim Bauingenieurstudium 
aufrecht zu erhalten. Bei der ASBau 
sitzen neben den Studierenden auch 
noch Vertreter der Wirtschaft am 
Tisch um zu gewährleisten, dass ein 
Studiengang zustande kommt der 
auch von der Wirtschaft angenom-
men wird. So wird ein Heft als Ori-
entierungshilfe für Master und Ba-
chelorstudiengänge herausgegeben.

Da es eine Änderung beim deutschen 
Qualifi kationsrahmen geben wird 
sollen alle Interessierten beim 
AK von Corinna mitmachen.

14 Martin (FH Köln)
In welchem AK wird das The-

ma bearbeitet?
Redeleitung
Etwas Geduld, anschließend werden 

die einzelnen AKs genauer erklärt.

ASIIN
Corinna
Corinna ist das erstmals in der ASIIN 

(Akkreditierung für Studienrich-
tungen). In diesem Ausschuss sind 
neben dem Bauingenieurwesen noch 
die Geodäsie vertreten. Auf  jeder 
BauFaK werden Studenten ausge-
bildet, welche eine Akkreditierung 
anderer Universitäten durchführen 
können. Die Daten dieser Studenten 
werden an die ASIIN weitergeleitet, 
jedoch ist das aktuelle Problem, dass 

es keine Freiwilligen dafür gibt. Des-
halb wird nach Nachwuchs gesucht.

Schulen auf  BauFaKs Akkreditie-
rer Mail an BauFak Mitglieder

Wartet darauf  das sich wer mel-
det und dieser wird an die 
ASIIN weitergeleitet

Problem: es fi ndet sich keiner
Viel Nachwuchs wird gesucht und 

auch fi nanziell entlohnt

43 Jan Aachen
Fragt Corinna, ob sie weiter dieses

Amt ausüben will.

Corinna
JA, würde sich aber über mehr 

aktive Mitglieder freuen.

Redeleitung schlägt eine 10 
Minütige Pause vor.

Meinungsbild: geteilte Meinung (50 -50)

60 Daniel (BTU Cottbus)
Schlägt eine 15 Minütige Pause vor

Meinungsbild: Zustimmung

43 Jan (Aachen)
Hält längere Pausen für sehr wichtig, 

da man mit anderen ungestört 
reden kann ohne durch zu lau-
te Musik gestört zu werden.

Pause: von 20:20 bis 20:40
Zwei neue Fachschaf-

ten sind eingetroffen
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FH Aachen stellt sich vor: 
Mike, Claudia, Joscha

Der Rest der TU Dortmund ist ein-
getroffen: Drops, Daniel, Lina, 
Tim, Eugenia, Gizem, Karten

76 Pia (Dresden)
Dankt dem Staub für die geleiste-

te Arbeit und stellt den Antrag 
auf  Entlastung des Staubs.

Antrag zur Entlastung des Staubs

Stimmberechtigte: 
108

Gegenstimmen 
0

Enthaltungen 
14

Staub wird mit einfacher Mehr-
heit entlastet (0/14/94)

TOP7 Vorschläge für Arbeitskreise

Jürgen stellt den AK „Vernetzung 
österreichischer Hochschulen“ vor. 

Stefan stellt AK „10 Jahre Bologna“ vor
Flo und Andi stellt AK „Dialog 

Uni FH“ vor
159 Christoph (FH Graz)
Es sei ihm ein Anliegen das Städte die 

sowohl FH als auch Uni haben 
gemeinsam an diesem AK Teilneh-
men wie z.B. TUGraz- FH Graz

Felix stellt AK „Warum aus Länder-
sache Bundessache werden soll“

90 Jörg TU (Darmstadt)
Da es ein relativ großes und komplexes 

Thema ist, ist geplant dass der AK 
in drei Kleingruppen aufgeteilt wird.

43 Jan Aachen
Stellt die Frage in den Raum kann 

bzw. will man etwas ändern?

Redeleitung
Dies sollt im Rahmen des 

Aks geklärt werden
Meinungsbild: Zustimmung

Corinna stellt AK „Qualitäts-
sicherung“ vor der früher 
AK Akkreditierung hieß.

51 Haiko (TU Wien)
Auch in Österreich wird daran ge-

arbeitet einen Qualifi kations-
rahmen zu erstellen, deshalb 
betrifft dieses Thema auch die 
österreichischen Studierenden.

AK „Ich hätte Gärtner wer-
den sollen“ mit Pia

Dieser AK soll sich mit der Abbre-
cherquote beim Bauingenieur-
studium beschäftigen, dabei soll 
in einer entspannten Atmos-
phäre gearbeitet werden.

Soll der AK einen Arbeits-
auftrag erhalten

Meinungsbild: Zustimmung

105 Elena (TU München)
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Woher ist die Quelle für das Abbre-
cherdiagramm auf  der Präsentati-
on und gib es aktuellere Daten?

Pia
Die Folien enthalten die offi ziellen Zah-

len der Bundesrepublik Deutschland

Sirko stellt AK „ Studium ohne 
Regeln und Zwänge“ vor.

Stefan stellt die Räumlichkeiten 
der jeweiligen Aks vor und auch 
wo man sie fi nden kann.

92 Jay (TU Darmstadt)
Stellt die Frage wo der AK „Was 

erwarten Unternehmer vom 
fertigen Bauingenieur?“ ist.

Redeleitung
Dieser AK wurde aufgrund der unge-

nauen Themenstellung bzw. der 
ungenauen Aussage gestrichen.

TOP8 Vorstellung der Exkursionen
Vorstellung der Exkursion „Radarturm/

Turbinenhalle“ mit Rosi und Jürgen
Vorstellung der Exkursion „Archi-

tekturführung“ mit Kathi
Vorstellung der Exkursion „DOKA“ 

mit Sachsi und Armin
Vorstellung der Exkursion „IG 

Passivhaus“ mit Johanna
Vorstellung der Exkursion „Tage-

bau“ mit Daniel und Stefan
Vorstellung der Exkursion „Koralm-

tunnel“ mit Ivo und Markus

Vorstellung der Exkursion „Nah-
verkehrsdrehscheibe“ mit 
Pauli und Michael

12 Christian (FH Köln)
Kann man nachsehen wo man bei 

der Exkursion eingeteilt ist?
Ja, morgen wird nochmals eine Liste 

ausgehängt, mit den Teilnehmern 
und den genauen Abfahrtszeiten

TOP9 Resümee der 74 BauFaK
Verteilung des Endreaders 

der letzen BauFaK.

TOP10 Organisatorisches
Abklärung organisatorischer Belan-

ge bezüglich der Unterkunft.

Schluss 21:32
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Beginn: 20:10
Redeleitung: Peter TU Wien

Tagesordnung:
1 Satzung
2 Berichte der AK´s
3 Entsendung in die Gremien
4 Staub Wahl
5 BauFaK SS 2011
6 Organisatorisches

Nachzügler werden begrüßt
Brünn
Michi Wien
Ulf  Wien
Markus Bochum

Genehmigung der Tagesordnung:
Mehrheitlich Grün

Top 1 Satzung
Änderungswünsche in der Sat-

zung eingebaut
Meinungsbild: positiv
49 Christoph TU Wien: was wur-

de geändert seit Mittwoch?

Tobi: Redaktionelle Sachen (Gendering) 
Geht kurz die neue Satzung durch

Meinungsbild: grün

Abstimmung über die neue Sitzung
Anwesende Stimmberechtigte: 103
Dagegen: 1
Dafür: 85
Enthaltung: 17
Neue Satzung ist gültig

Ad 2 Arbeitskreis

1. AK Dialog Uni FH
Florian Dresden stellt das Zwi-

schenergebnis vor
Arbeitsgruppe 1: Bachelor Master 

System TU FH mit Bachelor FH 
kann man Master an TU machen

Arbeitsgruppe 2: Kommu-
nikation Uni FH

Pia Dresden: wurde dazu nicht 
schonmal was gemacht?

Florian: das wurde bereits berücksichtigt

Martin ehemals HTW Dresden: hat 
noch nicht verstanden, worums ging. 
Sie sollen sich nochmal ordnen

Arbeitskreis wird nach hin-
ten verschoben

Meinungsbild: grün

2. AK Zwanglos
Vergleich der anwesenden Unis
Probleme feststellen
Regeln und Zwänge herausgearbeitet
Ziele defi niert
Einschränkung:
 Keine Master und FH Studierende
Sechs verschiedene Bachelor betrachtet:
 Teilweise große Unterschiede
 Kann nicht auf  individuelle Pro-

bleme eingegangen werden
 Nur auf  gemeinsame Probleme

Zwischenplenum
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Regeln und Zwänge herausgearbeitet
Lösungsansätze 
 Freiräume durch Umstrukturierung 

der Studienverlaufspläne schaffen
 Einheitliche Praktikumsregelun-

gen führt zu neuen Zwängen
 Angemessene Testatbedingungen
 Prüfungs- und Abgabe-

freie Zeit in der VFZ
Aussicht:  

Weitere Lösungsvorschläge
Konkretisierung der Vorhanden
 Positionspapier vom Ple-

num gewünscht? … grün

Christoph Joanneum: wie ist Ter-
minpfl icht gemeint?

Verena RWTH Aachen: 
Pfl ichtanmeldung zur nächs-
ten Klausur ist gemeint

Florian HTW Dresden: wie ist 
es mit anderen Ländern?

Corinna Darmstadt: was soll in das 
Positionspapier? Wo ist der Fa-
den? Wozu Position beziehen?

Haiko Wien: Anregungen geben, so 
kann man freier Argumentieren

Meinung: grün zu Empfehlung 
und nicht Positionspapier

Andrea TU Bochum:jetzt die ist Ab-
stimmung über Positionspapier noch 
nicht sinnvoll. Wenn Positionspapier, 
dann soll auch FH mit in den AK

David HTWK Leipzig: inhalt-
lich deckt es sich mit AK1

Meinungsbild: grün

Sabine TU Dresden: Prüfungs-
ordnung von verschiedenen 
Hochschulen vergleichen

Meinungsbild: grün

Corinna Darmstadt: für Positionspapier 
braucht man 1 Ziel, AK hat noch 
zu viele kleine, spezielle Sachen im 
Blick. Daher eher Empfehlung

Haiko TU Wien: AK Hochschulge-
setze aus Darmstadt reaktivieren

Verena RWTH Aachen: Was be-
inhaltet ein Positionspapier? 
Und wenn es nicht gleich ge-
macht wird, wann dann?

Haiko TU Wien: Positionspapier wird 
vom ganzen Plenum genehmigt. 
Beinhaltet Forderungen, nicht nur 
Anregungen. Wird im Anschluss an 
eine BauFaK vom StAuB verschickt.

Peter Redeleitung: Ist der AK am 
richtigen Weg? … grün

Freddy RWTH Aachen: Prüfungs-
vorleistungen besprechen

Haiko TU Wien: Was sind die konkreten 
Ansätze? Wo ist das Problem? Was 
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sind die Vorschläge? Dazu bitte hüb-
sche Aufl istung in Word ect. … grün

3. Vernetzung österreichi-
scher Hochschulen

FH Campus Wien, TU Wien, FH 
Joanneum und TU Graz anwesend

Was ist Vernetzung? Wollen sich 
mehr zueinander bewegen.

Ziele:  
Nachhaltige Vernetzung

 Sinnvolle Interaktion
 Regelmäßige AK´s mit na-

tionalen Schwerpunkten
Lösungen:
 Email Verteiler mit ak-

tuellen Vertretern
Themen: 
 Prüfungskomission
 Prüfungsordnung
 Nationale Spranzensammlung
Interaktion bei Projekten:
 Architekten + Bauings + WirtIngs
Gemeinsame Exkursionen und 

Labornutzung  auch den 
Lehrenden vorschlagen

WICHTIG: VERTEILER

Jan Cottbus: für gemeinsame Projekte 
braucht man gemeinsame Kurse

Meinungsbild: rot

Es ist bessere Zusammenarbeit in 
außerkurslichen Projekten gemeint

Reza TU Wien: Architekten 
auch bei dem Verteiler?

Erstmal nur Bauingenieure

Drops Dortmund: Dortmunder Modell: 
Bauingenieure und Architekten 
zusammen. In Dortmund wird 
das praktiziert mit fragwürdi-
gem Erfolg. Es funktioniert, aber 
nur mit Aufwand. Zusammen-
arbeit verlängert das Studium

Jan RWTH Aachen: wünscht sich 
eine größere Einbindung der nicht 
anwesenden Hochschulen. Wur-
den eh eingeladen, aber Innsbruck 
und Kärnten sind nur jeweils 
einer und die hatten keine Zeit.

Versuchen sollten wir es

Martin Köln: Architekten und Bau-
ings müssen früher oder später 
zusammenarbeiten. Deswegen 
ist frühes Üben immer besser

Drops Dortmund: setz sich morgen mit 
in den AK um das Dortmunder 
Modell ausführlich zu erklären

Haiko TU Wien: GO Antrag auf  
Schließung der Rednerliste

Gegenrede: nein

GO Antrag angenommen

Alex Lübeck: Lübecker Modell: Arch. 
Und Bauings in einigen Vorlesungen 
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gemeinsam unterrichtet … funkti-
oniert sehr gut; Wünscht sich den 
AK Vernetzung deutscher Hoch-
schulen für die nächste BauFaK

Meinungsbild: grün

Claudia FH Aachen: nicht zu viel 
Spam produzieren! Gemeinsa-
mes Forum ist auch eine Idee.

Im Verteiler ist nur der aktuelle Ver-
treter, keine Allgemeinheit

4. AK Soll Ländersache zu 
Bundessache werden?

13 AK Teilnehmer
Sollte aus Ländersache Bun-

dessache werden? … Ja
Problematik:
 Würde der Bund es besser machen?
Was wäre anders?
Wer würde profi tieren?
Zuviele Gesetzestexte zu sichten 

für qualifi zierte Aussage
Differenzierung zwischen Schu-

le und Hochschule wichtig
Zu weitgreifend
Auslegungssache der Argumente kann 

Rahmen der BauFaK sprengen
Status Quo Pro und Contra
Status Quo Vergleich Deutsch-

land Österreich
Was sollen Sie am Samstag machen?
 Differenzierung nach Schu-

le und Hochschule?
Meinungsbild: rot

Konzentration auf  Hochschule und nur 
unseren Fachbereich? (von Teilneh-
mern der BauFaK) Meinung: grün

Haiko TU Wien: Kein Positionspa-
pier, sondern nur Anmerkung?

Ja. Meinung: grün

Freddy : Bildung sollte Bun-
dessache sein. Dazu sollten 
wir Stellung beziehen

Zustimmung, aber keine For-
derungen stellen

Freddy: Wir können schon fordern. 
Konkurrenzkampf  wird durch 
Landesgesetze behindert. Bundese-
bene würde Konkurrenz verstärken.

Christoph Joanneum: Unis soll-
ten keine Konkurrenten sein. 
Das ist Ressourcen Verschwen-
dung. Lieber Spezialisierung

Claudia FH Aachen: Bundesrah-
mengesetz ist schon seit 2 Jahren 
ungültig. Neues ist in Ausarbeitung.

Felix: das wurde übersehen. De-
batte ist aber mehr Fragen 
der Rahmenbedingungen.

Corinna Darmstadt: Schweift ihr 
nicht ab? Bitte mit der Bundese-
bene befassen. Wir sind wichtig 
genug um mit Positionspapieren 
in den wichtigen Gremien was 
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erreichen zu können. Was ist mit 
Bundesfachschaftenkonferenz?

Stefan Rostock: Gibt es nur für Asta

Corinna: wir sollten noch an 
größere Organisation als 
BauFaK herantreten

Pia TU Dresden: Bei Punkt 2 kann Ak 
Vernetzung dt. Hochschulen vorbe-
reitete werden. Meinung: 50/50. 

Sollen Sie überhaupt weiter-
arbeiten? … grün

Meinungsbild Punkt 1: rot

Lisa Darmstadt: sehr komplexes Thema. 
Positionspapier sollte noch nicht 
gefordert werden. Lieber weiter 
damit beschäftigen und auf  späteren 
BauFaKs weiter bearbeiten … grün

Stefan Rostock: wir können Positi-
on dazu beziehen. Wird auch 
wahrgenommen. Aber ob was 
passiert ist was anderes.

Freddy RWTH Aachen: GO An-
trag: Meinungsbild: Soll in Dtl. 
Bildung Bundessache werden?

Drops: Wir können das jetzt noch gar 
nicht entscheiden. Infos fehlen.

Abstimmung:
 Gegen den GO Antrag: 66
 Enthaltung: 15

 Für den GO Antrag: 12

Aljoscha FH Aachen: Höheres Gremi-
um ist das FZS. Das wird sich wahr-
scheinlich nicht damit beschäftigen.

GO Antrag auf  15 minütige Un-
terbrechung zur internen 
Diskussion  stattgegeben

Pause

Haiko TU Wien: haben sich alle 
Meinung gebildet? … grün

Verena RWTH Aachen: Szenarien auf-
zeichenen, welchen Handlungsspiel-
raum wir haben und was sich ändert

Corinna Darmstadt: Nach Beratung: 
ist für die BauFaK zu komplex, 
gehört in höhere Gremien … rot

Claudia FH Aachen: zu uninformiert 
für fundierte Meinung … AK soll 
Infos sammeln um Meinungs-
bildung auf  nächsten BauFaK´s 
zu ermöglichen … grün

GO Antrag Schließung der Red-
nerliste … angenommen

Andre: Wir sind ein politisches Gre-
mium! Daher sollen wir zu sol-
chen Themen auch eine Meinung 
haben und diese vertreten.

Pia Dresden: zukünftiger Staub soll sich 
darüber bis zur nächsten Bau-
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FaK Gedanken machen. (An wen 
können wir das verschicken ect.)

Ina Darmstadt: Asten ansprechen, und 
schauen, ob man einhaken kann.

5. Qualitätssicherung
12 Teilnehmer!

Freddy hat Schulung für 10 Teilneh-
mer durchgeführt … werden in 
den Studentischen Pool entsendet

Abstimmung: sollen die 10 Teilnehmer 
in den Pool entsendet werden?

 Gegen den GO Antrag: 0
 Enthaltung: 22
 Für den GO Antrag: Rest

 … angenommen

Exemplarische Akkreditie-
rung der TU Graz

 Ist akkreditiert, aber mit Aufl agen!

Morgen: Deutscher und Europäischer 
Qualifi kationsrahmen, Qualifi ka-
tionsrahmen fürs BauIngwesen

Drops: Gratulation!

Jan Aachen: Wie werden die Verfahren 
vergeben? In Zukunft berichten, 
wer welchen Studiengang akkredi-
tiert hat seit der letzten BauFaK

Corinna: gerne

Freddy: Will das Plenum ei-
nen Überblick über gelaufe-
ne Verfahren? … grün

Andrea Bochum: Gibt Graz das 
Ergebnis der Akkreditierung 
an die Professoren weiter?

Stefan Graz: Ja, nach Klä-
rung der Unklarheiten

Tobias Dortmund: Bei Veröffentli-
chung aufpassen: Nur im Endrea-
der oder über Staub möglich.

Andrea: Es handelt sich um in-
terne Erkenntissweiterga-
be an die Professoren

Freddy: Sind keine allgemeingültigen 
Erkenntnisse, nur kurz am Nach-
mittag erarbeitet. Nicht als Stellung 
der BauFaK veröffentlichen!

Meinung: grün

Christoph TU Wien: Achtung bei 
Weitergabe: Wurde nach deut-
schen Richtlinien akkreditiert!

Alex Lübeck: ausrichtende Uni soll-
te gleich akkreditiert werden.

Freddy: Wurde schon öfter gemacht, 
wenn von Fachschaft gewünscht.

Pia Dresden: Dresden wurde bei der 
letzten BauFaK akkreditiert
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Verena Darmstadt: sind nicht alle 
Studiengänge akkreditiert?

Corinna: Ak fragt einfach immer 
Fachschaft. Wenn sie es nicht 
wollen, werden andere gefragt.

GO Antrag auf  Schlie-
ßung der Rednerliste

Gegenrede: formal
 Gegen den GO Antrag: 7
 Enthaltung: 20
 Für den GO Antrag: ... 

… angenommen

6. AK Gärtner

Aufteilung in 2 Aks:

1.) Motivationsproblematik

Fehlende Motivation
Mangelnde Eigenständigkeit
Falsche Erwartungen
Fehlende Perspektiven
Irreales Bild eines Studiums
Immer jüngere Studenten
Meinungsbild: gemischt
Wichtig: Mehr Informationen nö-

tig, weniger Werbung; Über-
angebot an Studiengängen 
bringt Unentschlossenheit

Wollen Empfehlungsschreiben mit 
Lösungsansätzen produzieren

Empfänger des Schreibens:
Kultusminister
Dekane
Fakultäten

Christoph Joanneum: meint ihr Aus-
bau der Maturantenberatung?

Wollen auf  Mängel hinweisen 
und das Kommunizieren

Christian Aachen: sieht kein Motivati-
onsproblem durch Studiengebühren 
nehmen die Studenten das Studium 
immer ernster und verzichten auch 
auf  Fachschaft und HiWi Jobs

Karina Wien: Was ist schlecht, wenn 
man direkt von der Schule zur Uni 
geht? … haben Erfahrung gemacht, 
dass nach freiwilligem sozialen Jahr, 
Zivi etc. weniger Abbrecher sind

Stefan Graz: Unis sind eh schon immer 
verschulter, Unis sollen nicht selber 
für sich werben, sondern Studen-
ten. Maturantenberatung ist schon 
zu spät. 10. oder 11. Klasse sollte 
das schon spätestens stattfi nden

GO-Antrag auf  Schlie-
ßung der Rednerliste

Gegenrede: 
 Gegen den GO Antrag: abgelehnt

Verena RWTH Aachen: Soft Skills 
und Lernmethoden werden in der 
Schule stark unterrichtet. Aber sie 
müssen dann auch angewendet 
werden! Vielleicht sollte man das 
auch direkt an die Schulen senden.
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Corinna Darmstadt: AK für In-
formationsveranstaltungen 
für Schüler gab es schon. Da 
bitte nochmal nachlesen.

Ulf  Wien: Information statt 
Werbung ist super

Andrea Bochum: wegen durchwach-
sener Meinung im Plenum ist 
ein Empfehlungsschreiben jetzt 
nicht möglich. … kein allgemei-
nes Schreiben. Nur an die, die es 
brauchen Unterstützungsschreiben

Jan Aachen: durch Akkreditierung 
gibt es schon umfangreiche In-
formationen. Schüler schauen zu 
wenig. Infos zum Teil nicht im 
Internet verfügbar.  Abbrecher-
quoten nicht per se schlecht. 

Meinungsbild: wollt ihr Emp-
fehlungsschreiben: Ja

Sarah ETH: ETH versucht sehr stark 
das Problem anzugehen. BauFaK 
kann mit einem Empfehlungs-
schreiben diese Unis unterstützen.

Verena RWTH Aachen: im Empfeh-
lungsschreiben „Informationsprob-
lem“ schreiben. … grün
Schulen auch in die Pfl icht neh-
men. Nicht nur Fachschaften

Florian Dresden: bitte nicht nur 
Dekane ect. Anprechen son-
dern auch Fachschaften!

Joschi Darmstadt: 2 Problematiken 
im AK: Schüler haben oft ein 
falsches Bild vom Studium … 
Auch Empfehlungsschreiben an 
Schulen … Meinung gemischt

GO Antrag auf  Schließung der 
Rednerliste: angenommen

Gegenrede: Was soll der AK 
morgen machen?

Haiko Wien: Einigung auf  Emp-
fehlungsschreiben ist schon 
erfolgt. Staub unterzeichnet 
das und schickt es raus. 

Verena RWTH Aachen: sollen 
SoftSkills in die Empfehlung 
mit rein? Meinung: gemischt 
… AK muss entscheiden.

Pause

7. AK Gärtner Teil 2 

Pia Dresden: Mangelnde Infor-
mation, Berufsvorstellung 
werden oft als Grund für Stu-
dienabbruch angegeben

Lösung:  
Teil des Praktikums verpfl ichtend 
vor dem Studium einführen

 Praktikum in Baustelle und 
Büro verpfl ichtend

Siehe Folien Pia AK Gärtner
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Meinungsbild: gemischt

Ulf  Wien: kein Pfl ichtprakti-
kum an vielen Unis 

Christoph Joanneum: Was wenn 
Praktikumsbescheinigung am 
ersten Tag nicht vorliegt?

Karsten Dortmund: Praktikum ist 
ein Zwang mehr. Auch noch 
vor dem Studium … idiotisch

Pia: Soll über ein Praktikum überhaupt 
weiter geredet werden? Meinung: ja

Reza Wien: Aufnahmeprüfungen 
werden in Österreich bald kom-
men. Zusätzliches Praktikum 
als Hürde ist da unnötig. 

Pia: Es geht um die, die abbrechen, 
weil sie eine falsche Vorstel-
lung vom Studium haben.

Peter: Ist das ein Nationenkonfl ikt mit 
komplett unterschiedlichen Situati-
onen in AT und D?? Meinung: Ja

Freddy: Praktikum sortiert Leute aus, 
die nicht geeignet sind. Aber auch: 
Leute die geeignet sind. Wozu die 
formalen Hürden, wenn wir auf  
der anderen Seite so viel werben?

GO Antrag auf  Schließung der 
Rednerliste: abgelehnt

Sarah ETH: Praktikum eigentlich 
gute Idee. Aber eher selbstverant-
wortlich. Praktikum in der Ver-
tiefungsrichtung eher sinnvoll

Claudia FH Aachen: Probleme an 
den FHs werden nicht ausreichend 
berücksichtigt. An der FH Aachen 
ist ein Praktikum Pfl icht für die An-
meldung. Das funktioniert sehr gut.

Haiko: Wir haben uns oft genug 
über zu wenig Studenten be-
schwert. Und wollen jetzt wegen 
16% Abbrechern auf  Grund von 
falschen Vorstellungen es allen 
schwerer machen. Wieso?

Meinungsbild: Soll dieses Thema 
weiter behandelt werden? Nein

Keule: Meinungsbild: Soll der 
AK weiter geführt werden?

GO Antrag auf  Sitzungsunter-
brechung: abgelehnt

Andre: Ist dafür, dass der 
AK weiter macht

Lisa Darmstadt: Darmstadt braucht 
das Papier, da die Studenten-
zahlen so stark steigen.

Verena Aachen: AK Aufteilung 
nach Nationen wäre sinnvoll.

Jan Darmstadt: Hätte gerne Empfeh-
lungschreiben, da sie es brauchen 
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und mit dem Schreiben Unis, die es 
nicht brauchen auch nicht schaden.

Stefan Graz: Neuer Auftrag: 
Überlegungen dazu, wie man 
überlaufene Studien in geord-
nete Bahnen lenken kann.

Meinungsbild: grün

Haiko: AK soll sich mit dem Thema 
BaföG befassen, da man bei Urlaub 
für Fachschaftsarbeit kein BaföG 
mehr bekommt. Meinung: rot

Andre: würde gerne weiter über 
Praktika reden. Meinung: rot

Claudia Aachen: Im ersten Ple-
num hieß es, es gibt nur 16% 
Abbrecher bei BauIng.

Keine Begrenzung für Einschreiber.

Andrea Bochum: Auftrag: War-
um ist Darmstadt übervoll?

Stefan Graz: Sachen von Archi-
tekten TU Graz nutzen!

Pia: Auftrag von Stefan wird be-
arbeitet und der von Andrea 
bei Zeit dazu genommen.

8. 10 Jahre Bologna

Stefan: Positionspapier ist angestrebt
Siehe Folien

Freddy: mit „Verkürzung auf  6 Se-
mester“ geht es dezidiert um die 
Einführung des Bachelor. Bachelor 
wurden oft als Techniker eingestellt.

Benny München: Woher kommen 
die Daten, dass der Bachelor 
gut ankommt im Arbeitsmarkt? 
– wird in der Pause geklärt

Stefan TU-Graz: Diskussion über 
10 Jahre Bologna wird ver-
schoben auf  Endplenum.

9. Dialog Uni-FH

Florian :
Kommunikation
Wechsel Bachelor auf  FH 

auf  Master auf  Uni
Gremienarbeit Uni und FH
Prüfungsausschuss, ...

Kommunikation: Austausch zwi-
schen Uni und FH

Lernen von einander vor allem bei Erst-
semestrigen und Öffentlichkeitsarbeit

Meinungsbild des Plenums zur Weiter-
führung der Öffentlichkeitsarbeit

Forum zur Kommunikation zwi-
schen Uni FH (File-Austausch,)

Wechsel Uni FH, nicht weiter be-
handelt da Copy, base und Gro-
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ße Unterschiede in Lehre und 
Praxis, Austausch vorteilhaft

Drops: TU Dortmund: Ideen für 
Netzwerke in bezug auf  bestehendes 
Forum der Homepage. Integra-
tion in bestehende Strukturen.

Florian: Wusste nichts vom be-
stehenden Forum

Keule: Was wollen wir mit die-
sem Arbeitskreis erreichen

Florian: Vernetzung der Uni und 
FH im regionalen Bereich. 

Natascha Bochum: Es soll Dialog 
zwischen Uni und FH entste-
hen. Ideenfi ndung zur Vernetzug 
zwischen Uni und FH speziell 
im Bezug auf  Fachschaften. Fin-
den von Gemeinsamkeiten. 

Drops Tu-Dortmund: Vernetzung mit 
Fachschaften in näherer Umge-
bung. Telefonisch. Kommunikati-
onsplattformen sind vorhanden.

Andrea Bochum: Neue Vernetzung 
bei BauFaK mit FH-Bochum. 
Problem was vernetzt man. Wie 
arbeitet ihr denn zusammen.

Chrissi Aachen: Ziel ist ein Aus-
tausch zu schaffen, zwischen Uni 
und FH in Umgebung. Problem 
dass keine Fachschaften vorhan-
den. Gegenseitige Hilfestellung

Sarah Lübeck: Klingt nach Empfeh-
lungsschreiben für Fachschaften.

Katharina TU-Wien: Hat-
ten schon Arbeitskreise.

Top 3: Entsendung in die Gremien

Fakultätentag für Bauinge-
nieure und Geodäsie

Drops: Meike hat Präsentation 
gemacht, damit die Profs un-
sere Meinung erhalten.

Frankfurt am Main nächster Fakul-
tätentag für Bauingenieure.

Keule Tu-Dresden: Alle Kos-
ten werden übernommen

Versammlung mit Redebeitrag. Paul und 
Drops fahren dorthin. Gibt es je-
mand der bereit ist dort mitzufahren.

Andrea Bochum: Vorschlag 
Verena Aachen.

Verena Aachen: Kann nicht.

Keule: Vorschlag 78 Jule Tu-Dresden

Stefan Rostock: Vorschlag ei-
ner aus Darmstadt

Vorschlag Yves (Ersatz), könn-
te es sich vorstellen.
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Meinungsbild: Abstimmung für 
Entsendung in Fakultätentag

Paul TU Graz
Yves TU Darmstadt
Jule TU Dresden: gewählt, 

einfache Mehrheit
Drops TU Dortmund: einfache 

Mehrheit, angenommen

Entsendung Personen.

Fachbereichstag

Andrea Bochum: Fachhochschulebe-
ne, 2 Plätze zur Verfügung, Re-
debeitrag von 10 – 15 minuten.

Termin voraussichtlich Oktober 2010
Frage nach 2 Personen
Aktuell Roland und Alex

Keule: Vorschlag Alex TU Lübeck
Sabrina FH Köln: Vorschlag 

Claudia FH Aachen
Claudia FH-Aachen kann nicht.

Peter Vorschlag: Roland
Peter Vorschlag Dave HTWK Leipzig
Claudia FH-Aachen (Er-

satz) Alex Lübeck

Einhellig

Peter TU-Wien: Nächste Satzungsände-
rung: Blockabstimmung ergänzen.

Staub-Wahl

Haiko TU Wien

Christian Schenk TU Dresden
Andrea Lutter Ruhr-Uni Bochum
Tobias Jardzejewsky TU Dortmund

Peter: Vorschlag Entsen-
dung in den ASIIN

Paul TU-Darmstadt: Welche 
Vorrausetzungen sind als Ak-
kreditierer erforderlich.

Corinna TU-Darmstadt/
Wien: Schulung

Bei Abstimmung wird Corinna 
TU-Darmstadt/Wien mit einfa-
cher Mehrheit angenommen

Top 4 StAuB Wahl:

Zur Wahl aufstellen lassen sich:

Christian TU-Dresden
Andrea RUB
Tobias TU-Dortmund
Haiko TU-Wien
Dave HTWK Leipzig

Corinna TU-Darmstadt/Wien: An-
trag auf  Personaldiskussion

Aufsichtspersonen: Carolyn 
ehem. Weimar (Gruppe B)

Stefan ehem. Rostock (Gruppe B)

Redeleitung: Peter TU-Wien
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Ergebnis (Saldo aus Ja- mi-
nus Neinstimmen):

 David Mauersberger 
HTWK Leipzig +82

 Christian Schenk TU Dresden +80
 Tobias Jardzejewski TU 

Dortmund +77
 Andrea Lutter RU Bochum +76
 Haiko Kanovsky TU Wien +67

Top 6. Samstag
Flori TU-Dresden: Gan-

zes Gepäck in HS VI?

AK-Endpräsentationen
AK-Berichte
Exkursionspräsentationen
Exkursionsberichte
Fachschaftsberichte

Bis 18:00 im ORGA-Büro

Ende Plenum: 4:00 Uhr



Zentrale: 
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10 
Filialen:
A-1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 56 
A-8055 Graz, Puchstraße 184a 
u.v.a.
www.swietelsky.at

Die Devise von derzeit rund 7.000 Mit-
arbeitern bei Swietelsky: 
Quer durch alle Sparten des umfangreichen 
SWIETELSKY Leistungsangebotes genie-
ßen unsere Kunden perfekte Abwicklung mit 
Handschlagqualität. Vom internationalen 
Großprojekt bis zum Einfamilienhaus. Vom 
Tunnel unter Tag bis zum Bauvorhaben im 
Hochgebirge. Der Name SWIETELSKY 
steht für Full Service, Termintreue und Kos-
teneffizienz. Über 70 Jahre Erfahrung am 
Bau sowie die Zertifizierung nach EN ISO 
9001:2000 sind Garant für tragfähige Part-
nerschaften, bei denen vor allem eines im 
Mittelpunkt steht: der Erfolg unserer Kunden. 
Gerade am Bau ist höchste Sorgfalt die 
Basis für eine reibungslose Zusammenar-
beit.

Leistungsspektrum: 
Das Portfolio von SWIETELSKY umfasst 
Bauprojekte jeder Art und Größe. Die bes-
tens ausgebildeten Mitarbeiter realisieren 
Bauwerke aus folgenden Bereichen 

� Straßen- und Brückenbau 
� Hochbau 
� Ingenieurtiefbau und Spezialtiefbau 
� Bahnbau 
� Stollen- und Tunnelbau 
� Umwelttechnik 
� Asphalt- und Betonerzeugung 
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Christian TU Dresden: Die Erstellung 
der MentorING-Homepage soll 
aufgebaut werden, dazu gibt es 
nächste Woche ein entsprechendes 
Treffen in Darmstadt. Dennoch 
gestaltet sich die Erstellung schwer, 
da es sowohl Probleme mit dem 
technischen Know-How als auch mit 
fachlichem Hintergrundwissen gibt.

Christian erklärt MentorING. Frisch 
eingestiegene und erfahrene Inge-
nieure sollen Absoventen Hilfestel-
lung bei der Berufswahl geben.

Weiters erklärt er, dass der Verein sehr 
wichtig ist und die Ausrichtung 
einer BauFaK nur schwer ohne die 
inhaltliche und finanzielle Unter-
stützung des Vereins möglich wäre.

Micha Leipzig erklärt, dass eine 
Diskussion über den Weiterbe-
stand anstehen muss, damit künftig 
nicht mehr die Außenwirkung aus 
Plenum, StAuB und Verein, son-
dern als „eine BauFaK“ besteht.

Stefan, ehem. Rostock: Der Verein 
wurde von Ehemaligen gegrün-
det, mittlerweile ist die BauFaK 
gut mit dem Verein zusammen-
gewachsen. Soll hier der Anstoß 
zu einem AK über den Verein 
in Dresden gegeben werden?

Micha: wichtiger wäre, wenn Interessier-
te aktiv auf  den Verein zugehen wür-
den. Vorschläge zu einer inhaltlichen 
Neuausrichtung bestehen bereits, 
aber man muss das erst sortieren.

Beginn: 20:20

Top 1 Vorstellung des 
BauFaK-Vereins

Drobs aus Dortmund stellt 
den Verein vor.

Ulf  aus Wien, Schriftführer
Drobs aus Dortmund,  

Öffentlichkeitsarbeit
Mark-Simon Krause, Finanzen
Micha aus Leipzig, Vorsitzender

Die Unterstützung von StAuB und 
BauFaK funktioniert gut, ebenso die 
Ausstellung von Spendenquittungen.

Der Austausch zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft funktioniert leider 
sehr schlecht. Auch die Vernetzung 
ehemaliger Teilnehmer funktioniert 
nicht über den BauFaK-Verein, 
sondern aus Eigeninitiative. Auch 
das Programm „MentorING“ 
leidet unter zu geringem Interesse.

In Dresden soll versucht werden, dem 
entgegen zu wirken, indem die 
Unterstützung der anstehenden 
BauFaKs ausgebaut wird. Weiters 
wird in Dresden eine Personaldebat-
te notwendig sein, da Mark-Simon, 
Micha und Ulf  dann nicht mehr 
dem Verein angehören werden.

Ulf  bittet um zahlreiche Eintragun-
gen in den BauFaK-Verein. Die 
Mitgliedschaft ist kostenlos, je-
doch werden Unterstützungen 
gerne entgegen genommen.

Endplenum
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Andrea Bochum: Stimmt das, dass 
alle drei genannten ihre Funk-
tion zurücklegen werden?

Drobs TU Dortmund: ja.
Andrea: Wenn der Vorstand weg 

ist, besteht alles aus neuen 
Leuten. Es sieht so aus, als ob 
kein Nachwuchs bestünde.

Micha: Wir wollen die Über-
gabe sauber gestalten.

Micha ehem Bochum: er und ande-
re Ehemalige haben jetzt wieder 
mehr Zeit für den Verein, wie 
sieht das mit anderen aus?

Martin ehem HTW Dresden: Das 
sollte am besten in der Pau-
se besprochen werden.

Meinungsbild positiv
GO-Antrag: Unterbre-

chung der Sitzung?
Gegenantrag: das Meinungs-

bild ergab eine Besprechung 
in einer späteren Pause.

GO-Antrag mehrheitlich abgelehnt.

Top 2: AK-Berichte:

AK Vernetzung österreichi-
scher Hochschulen

Ziel für nächste BauFaK Dresden: Ein-
richtung eines AK Vernetzung mit 
Wirtschaftsingenieuren, Architekten 
und Geodäten. Leitung durch TU 
Dortmund. Meinungsbild positiv.

AK Bologna

Erneute Information über den Bo-
lognaprozess um Missverständnisse 
im Plenum zu vermeiden und die 
derzeitige Situation aufzuzeigen. 
Wichtige Punkte aus dem Prozess 
noch Mals darstellen. (Natio-
naler Report, Diploma Supple-
ment, Social Dimension,…)

Antwort auf  die Fragen aus 
dem Zwischenplenum.

1. Anstieg der ausländischen Studen-
ten ist nicht überdurchschnittlich

2. Es gibt einen Unterschied zwi-
schen Bachelor und Master von der 
TU und kaum einen Unterschied 
zwischen den Abschlüssen eines FH 
Bachelors und FH Master
Bachelor wird gewollt

Pia (Dresden)
Grammatikalische- und Rechtschreib-

fehler sollen vom Staub über-
prüft und ausgebessert werden

Teil 1
Absatz 1
Meinungsbild: Positiv
Absatz 2
Meinungsbild: Positiv
Artikel III.3
Meinungsbild: Positiv
Absatz 3
Meinungsbild: Positiv
Absatz 4
Meinungsbild: Positiv
Absatz 5
Meinungsbild: Positiv
Forderungen der BauFaK
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Zu Punkt 1
Meinungsbild: Positiv
Zu Punkt 2
Meinungsbild: Positiv
Zu Punkt 3
Meinungsbild: Positiv
Zu Punkt 4
Meinungsbild: Positiv
Jan (Aachen)
Für ein Auslandssemester hilft es Inhalt-

liche Voraussetzungen aufzuzeigen
Stefan (TUGraz)
Eine Inhaltliche Vorausset-

zung ist nicht Notwendig 
Umformulierung des Punktes 4
Teil 2
Andrea (Bochum)
Hat ein großes Problem mit dem zwei-

ten Teil da die ASV Empfehlungen 
widersprüchlich mit den Forde-
rungen des Positionspapiers sind.

Genaueres wird in der Pause besprochen
Ulf  (TUWien)
Bachelorarbeiten liegen zwischen 5 und 

15 ECTS und man wird diese Band-
breite kaum relativieren können.

Das Schreiben ist nur eine For-
derung und sollte als solche 
auch angebracht werden.

Absatz 1
Diskussion in der Pause
Absatz 2
Meinungsbild: Positiv

Pause von 21:35 bis 21:52

Zu Teil 2 Absatz 1
Meinungsbild: Positiv
Zu Teil 1 Absatz 4

Jan (Aachen)
Will den Begriff  Lehrveranstaltungen 

ersetzen da es auch Module gibt und 
es so zu Verwechselungen kommt

Änderung auf  Studienleistungen
Andre (ehemals Köln)
Es befi ndet sich eine Wortwie-

derholung im Satz.
Stefan (TUGraz)
Jedoch gibt es kaum eine bes-

sere Beschreibung
Meinungsbild: Positiv
Verena (Aachen)
Unklarheiten bei dem Begriff  Prüfungs-

leistungen und Studienleistungen
Begriffsdefi nition wird dem 

Staub überlassen
Meinungsbild: Positiv

Antrag auf  Verabschiedung 
des Positionspapiers

Antrag einstimmig angenommen

AK „Ich hätte Gärtner wer-
den sollen“ Teil 1

Die Empfehlungen des letzten Plenums 
wurden aufgenommen, es kamen 
zahlreiche Wortmeldungen.

(Vorstellung der Empfehlung)
Die Empfehlung wird vom StAuB 

auf  Fehler redigiert.
Peter TU Wien fragt, ob dies ein Posi-

tionspapier oder eine Empfehlung 
sein soll; es ist eine Empfehlung

Meinungsbild, ob die Empfehlung so 
verschickt werden soll: Positiv
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AK „Ich hätte Gärtner wer-
den sollen“ Teil 2

Die Anregungen, sich um die Probleme 
von Hochschulen mit Überbelegung 
zu kümmern, wurden aufgenommen.

Verschiedene NC-Modelle:
FH Köln: 50% über Abiturno-

te, 50% über Warteliste
TU Darmstadt: versucht, einen gewissen 

Prozentsatz über die Abiturnote und 
den Rest über Bewertungsgesprä-
che mit einem Professor und einem 
Mitglied der Fachschaft zu besetzen.

PH Heidelberg: Punktesystem 
(wird später besprochen)

LU Hannover: zwischen Bachelor 
und Master gilt die Note, je-
doch bei schlechten Noten die 
Möglichkeit einer Neubewer-
tung über ein Fachgespräch

In Dresden soll ein Musterkata-
log für ein Punktesystem zur 
Lenkung der Studierenden-
zahlen erarbeitet werden.

Ulf  TU Wien: sind Fachgespräche 
nicht eine enorme Zusatzbe-
lastung für die Angestellten?

Joschi Darmstadt: Die Kapa-
zität muss bestehen.

Markus RUB: schade, dass eine so 
wichtige und ernste Sache mit den 
genannten Grafi ken derart ins 
Lächerliche gezogen wird. Ande-
re AKs haben gearbeitet und ihr 
zeichtet unanständige Grafi ken?

Pia Dresden: Wir wollten mit 
Spaß für die gestrige mühsa-
me Diskussion entschädigen

Markus RUB: Leider ist damit 
die Seriösität verloren.

Fabian TU Wien: an der TU Wien 
gibt es große Probleme mit der 
Einheitlichkeit der Auswahlge-
spräche. Seitens der Professoren 
gibt es große Unterschiede in 
der „Aufnahmefreudigkeit“.

Joschi Darmstadt: Ja, ist bekannt. 
Kann nie ganz vermieden wer-
den. Durch Fachschaftsbeteiligung 
soll das abgemildert werden.

Fabian TU Wien: Sinnvoll wäre 
eine Checkliste über die ab-
zuarbeitenden Punkte.

Joschi Darmstadt: Ist geplant, 
bei der nächsten BauFaK in 
Dresden zu erarbeiten.

Meinungsbild, ob dieser AK einge-
richtet werden soll? Positiv.

AK Dialog Uni/FH

Sammlung von Universitäten und 
FHs, die beieinander liegen 
und vernetzt werden können

Probleme mit unterschiedlichen 
Voraussetzungen der Fach-
schaften an Unis und FHs

Es wurde ein Leitfaden für die Ver-
netzungUni <-> FH erstellt 

Aljoscha Aachen: Vorsicht, die Ver-
teilung von Skripten ist rechtlich 
bedenklich -> ist berücksichtigt.

Christian TU Dresden: Soll der Leit-
faden durch den StAuB verschickt 
werden? Meinungsbild: positiv.

Abschlussanmerkung: Die Fachschaften 
sollten in ihrem nächsten FS-Bericht 
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angeben, wie der Dialog funktio-
niert hat. Meinungsbild: positiv.

AK „Warum aus Ländersache 
Bundessache werden soll“

Der Auftrag war, Vor- und Nachteile 
des Föderalismus aufzuführen.

Wichtig: es wird so getan, als 
ob man alles ändern könn-
te, also reine Spekulation.

Es wurde im Sinne einer „Hätte/
wäre/wenn“-Diskussion ein Best-
Case- und ein Worst-Case-Sze-
nario gebildet. Insofern soll nur 
aufgezeigt werden, was passieren 
könnte, und so ein Rahmen des 
Möglichen abgesteckt werden.

Meinungsbild, ob der AK in Dres-
den weitergeführt werden 
soll? 55 dagegen, 41 dafür

Pia Dresden: Man sollte bei die-
sem knappen Ausgang den 
StAuB zusammen mit dem Or-
gateam Dresden darüber spre-
chen. Meinungsbild positiv

Freddy Aachen: Wir sollten uns 
eine Meinung dazu bilden.

Martin FH Köln: Eine Meinungs-
bildung ist problematisch, weil es 
einen zu radikalen Systemwechsel 
führen würde. Im Endeffekt würde 
es zu den immer gleichen Themen 
führen. Es gibt wichtigere Themen.

Das Papier wurde verteilt und gelesen
Verena Aachen: man sollte die Ge-

setze verschiedener Länder zu 
dem Thema vergleichen

GO-Antrag auf  Schließung der 
Rednerliste. AK hat Arbeitsauf-
trag gut erfüllt und Meinungs-
bild über Diskussion besagt, dass 
StAuB und Fachschaften Dres-
den sich über die Fortführung 
des AKs austauschen sollen.

Freddy Aachen: es ist traurig, dass 
ein Hörsaal voller Studenten, die 
Erfahrungen in Fachschaften haben 
und ihre Landesregierungen wählen, 
nicht zu einer Meinung darüber 
durchringen können, ob Bildung 
Bundes- oder Ländersache sein soll.

Pause von 23.07 bis 23.26 Uhr

AK Qualitätssicherung

Es wurde die Bedeutung von EQR, 
DQR und SQR erarbeitet.

Stellungnahme zum SQR 
wird erarbeitet.

Andrea Bochum: Es macht keinen 
Sinn, den DQR anzugreifen. 
Das ist falsch, denn der DQR 
wird kommen. Auch der ASBau 
fi ndet den DQR und den ERQ 
nicht gut. Der ASBau hat für uns 
den SQR erarbeitet. Diesen jetzt 
anzuschießen ist schlimm, weil es 
den ASBau verstimmen könnte. 

Meinungsbild, ob das Papier zu 
scharf  formuliert ist: positiv.

Jan Aachen: Ist die soziale Kom-
petenz enthalten?
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Ja, steht drin. Es soll zB auf  Teamfähig-
keit geachtet werden. Fachidioten 
müssen verhindert werden. Eine 
separate Prüfung jedes einzelnen 
Absolventen auf  seine soziale Kom-
petenz ist nicht sinnvoll, wenn auch 
möglich. Es soll bei der Bewertung 
eines Bachelors für alle Absolventen 
der darin bewertete Rahmen an 
Kompetenz angenommen werden.

Jan Aachen: Angesichts der Adressaten 
des SQR ist es nicht zu schwam-
mig, da diese große Probleme mit 
zu detaillierten Papieren haben.

Drobs TU Dortmund: man sollte nicht 
zu hart auf  Konfrontation mit 
dem DQR gehen, weil wir gegen 
die Sache selbst nichts machen 
können. Besser ist, es hinzuneh-
men und aktiv zu verbessern.

Haiko TU Wien: Der AK hat gut 
gearbeitet. Dennoch ist die Be-
wertung des SQR eine Wie-
derholung der 74. BauFaK.

Corinna TU Darmstadt/TU Wien: 
Ja, aber es geht hier um den 
SQR und nicht um den DQR. 

Meinungsbild: Soll das Papier 
NICHT an den ASBau ver-
schickt werden -> positiv (Pa-
pier wird NICHT verschickt)

Idee des AK: Der Inhalt des Papiers 
deckt sich mit dem Inhalten des 
AK Bologna. Daher sollte der 
AK weitergeführt werden.

Haiko TU Wien: Der AK soll zunächst 
„entlastet“ werden und auf  der 
nächsten BauFaK weiterarbeiten.

Drobs TU Dortmund: Zustimmung, 
aber Bitte um konstruktive Ar-
beit und Konkretisierung.

Corinna TU Darmstadt/TU 
Wien: Ein eigener AK zu die-
sem Thema ist sinnvoll, weil zu 
viel Arbeit für den AK QS.

Andrea RUB: man sollte sich bis 
Dresden über die Art der Rück-
meldung klar werden. Leider weiß 
niemand, was der SQR/DQR sein 
soll. Damit ist der ASBau nicht 
der richtige Ansprechpartner. 

Aljoscha FH Aachen: Wir müssen uns 
klarer werden, was mit dem Schrei-
ben über den SQR gemeint ist.

Zusammenfassung: AK sollen 
in Dresden getrennt wer-
den, Meinungsbild: positiv

Freddy Aachen: sollen wir einen kleinen 
AK zu dem Thema bilden und rasch 
eine Stellungnahme an den ASBau 
verfassen? Meinungsbild: positiv.

Jan Aachen: Bevor wir einen Blan-
koschein zu einer solchen Rück-
meldung ausstellen? Das Mei-
nungsbild war vorher negativ. 
Die Meinung über eine Bewer-
tung nach SQR teilt er nicht. 

Drobs TU Dortmund: Idee mit Stich-
punkten als Antwort ist gut, v.a. 
für Fakultätentag, damit man eine 
Meinung der BauFaK mitnehmen 
kann. Eine formulierte Meinung statt 
eines aggressiven Papiers ist besser.

Meinungsbild, ob eine Kleingruppe 
(mindestens Freddy Aachen, Andrea 
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Bochum und Corinna Darmstadt/
Wien) gebildet werden soll: positiv.

Andrea RUB: jeder Interes-
sierte ist eingeladen.

(Geburtstagsständchen für Alex 
aus Hannover um 0.00 Uhr)

Andrea RUB: Liste der Akkreditierun-
gen, die zuletzt akkreditiert wurden. 
Außer der Uni Siegen wurden alle 
von Vertretern der BauFaK akkredi-
tiert. Leider fi elen viele Uni-Studis 
aus dem Verfahren als Ehemalige 
heraus. Viele FHs werden von 
Uni-Studenten akkreditiert. Viele 
Akkreditierungen enthalten keine 
Informationen, ob Studenten an-
wesend waren, einige wurden ohne 
Studierendenbeteiligung akkreditiert.

AK „Gestalte dein Studium 
ohne Regeln und Zwänge“

Das Positionspapier wurde ausgeteilt.
Meinung zum Empfehlungsschreiben? 

Zu wenige haben das Papier gelesen.
Jan Aachen: Für die Einhaltung der 10 

Semester aufoktroyierter Regelstu-
dienzeit sind Zwänge notwendig. 
Wenn das an Dekane hinaus-
geht, ist das zu hart formuliert.

Martin FH Köln: Das Schrei-
ben ist zu hart formuiert. Bit-
te einzeln durchgehen.

Bine TU Dresden: besser Lö-
sungsvorschläge als so ein Po-
sitionspapier schreiben. 

Meinungsbild, ob das Empfehlungs-
schreiben so rausgehen soll: negativ

David HS Bochum: Sind die Ein-
wände inhaltlicher Natur oder 
ist es die Formulierung? Ge-
mischtes Meinungsbild.

Soll das Schreiben auf  Dresden vertagt 
werden? Meinungsbild positiv.

André TU Dortmund: darf  die Tages-
ordnung verschoben werden? Nie-
mand hat einen GO-Antrag gestellt.

Peter (Redeleiter) glaubt schon.
Pia TU Dresden glaubt auch.
Meinungsbild positiv.

Top 3 Exkursionsberichte

Top 4 BauFaK SS 2010

FH Lübeck: Nein
TU Darmstadt: u i u a a tsching 

badabada bing. Nein danke.
TU Dortmund: Nein
TU München: Nein
HTWK Leipzig: Nein
FH Köln: Nein
ETH Zürich: Nein
Hannover: Nein
TU+HTWK Dresden: Nein
Aachen: Nein
TU Graz: Nein
FH Joanneum Graz: Nein
Cottbus: Nein
TU Wien: Ja

(Bewerbung Wien)
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Top 5 Spenden an den Verein

Ruhr-Universität Bochum  
112,12

RWTH Aachen  
111,11

HS Bochum  
40

TU Darmstadt  
1280,79

FH Aachen  
50

Leibnitz-Universität Hannover  
50

Freddy (RWTH Aachen)  
20

FH Köln  
400

Bauhaus-Universität Weimar  
50

TU Wien 
150

TU München  
123,45

ETH Zürich  
179,82

TU Graz  
100

Top 6 Ersti-Eindrücke

Top 7 Vorschau BauFaK Dresden

Top 8 Übergabespiel

Ende: 03:02 Uhr
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www.doka.com

Doka.
Gemeinsam Zukunft formen.
Doka als Ihr Arbeit- und Chancengeber.

In Österreich daheim. In der Welt zuhause!

Wir sind als Teil des Umdasch Konzerns 
und mit mehr als 5000 MitarbeiterInnen 
in rund 150 Vertriebs- und Logistikstandor-
ten in über 65 Ländern, eines der weltweit 
führenden Unternehmen in Entwicklung, 
Herstellung und Vertrieb von Schalungs-
technik und -systemen.

Um unseren Wettbewerbsvorsprung zu 
sichern, verfolgen wir eine konsequente 
Qualitäts-Strategie, mit der wir die ständi-
gen Veränderungen in Markt und Technik 
erfolgreich meistern. Das schaffen wir nur 
mit einem gut ausgebildeten Team. Deshalb 

suchen wir permanent topqualifi zierte und 
hochmotivierte MitarbeiterInnen.

Wer neue Herausforderungen sucht, fi ndet 
hier bei Doka mehr als einen Arbeitgeber. 
Wir arbeiten mit Perspektive, Leidenschaft, 
Know-How und Professionalität für und in 
Bauwerken, die die Welt prägen.

Informieren Sie sich auf www.doka.com!

DOA_inserat_Human_Resources_150x199_deutsch.indd   1 24.03.2010   7:58:21 Uhr

Zentrale: 
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10 
Filialen:
A-1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 56 
A-8055 Graz, Puchstraße 184a 
u.v.a.
www.swietelsky.at

Die Devise von derzeit rund 7.000 Mit-
arbeitern bei Swietelsky: 
Quer durch alle Sparten des umfangreichen 
SWIETELSKY Leistungsangebotes genie-
ßen unsere Kunden perfekte Abwicklung mit 
Handschlagqualität. Vom internationalen 
Großprojekt bis zum Einfamilienhaus. Vom 
Tunnel unter Tag bis zum Bauvorhaben im 
Hochgebirge. Der Name SWIETELSKY 
steht für Full Service, Termintreue und Kos-
teneffizienz. Über 70 Jahre Erfahrung am 
Bau sowie die Zertifizierung nach EN ISO 
9001:2000 sind Garant für tragfähige Part-
nerschaften, bei denen vor allem eines im 
Mittelpunkt steht: der Erfolg unserer Kunden. 
Gerade am Bau ist höchste Sorgfalt die 
Basis für eine reibungslose Zusammenar-
beit.

Leistungsspektrum: 
Das Portfolio von SWIETELSKY umfasst 
Bauprojekte jeder Art und Größe. Die bes-
tens ausgebildeten Mitarbeiter realisieren 
Bauwerke aus folgenden Bereichen 

� Straßen- und Brückenbau 
� Hochbau 
� Ingenieurtiefbau und Spezialtiefbau 
� Bahnbau 
� Stollen- und Tunnelbau 
� Umwelttechnik 
� Asphalt- und Betonerzeugung 

BERNARD
GRUPPE
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Berichte der Arbeitskreise
AK Vernetzung österreichi-
scher Hochschulen

Teilnehmer:
Jürgen Hackl (TU Graz)
Christoph Huber (FH Joanneum Graz)
Matthias Kendlbacher (FH 

Campus Wien)
Karina Schiefer (TU Wien)
Susi Tötzel BSc. (TU Wien)

Die Vernetzung der österreichischen 
Hochschulen ist derzeit nur einzeln oder 
nicht fl ächendeckend vorhanden. Selbst 
bei Hochschulen in derselben Stadt, wie 
zum Beispiel der TU Graz und der FH 
Joanneum (Graz) ist wenig Kommunika-
tion existent.

Nach einer informativen und reich-
haltigen Diskussion war uns sofort klar, 
dass der derzeitige Zustand nicht tragbar 
ist. Für Studienrichtungen mit derselben 
Zielsetzung  und gleicher Lehrinhalte ist 
es sinnvoll Synergieeffekte zu schaffen.

Im Zuge dessen, hat sich unser AK 
„Vernetzung österreichischer Hochschu-
len“ einige Ziele erarbeitet. Schwerpunkt 
der Zielsetzung liegt bei  folgenden Punk-
ten:

Nachhaltige Vernetzung der öster-
reichischen Bauingenieurstudenten

Das bedeutet kurzfristige Kommu-
nikation zwischen vereinzelten Studien-

vertretern existierten schon immer mal. 
Das eigentliche Problem liegt darin diese 
Beziehungen am Leben zu halten.

Sinnvolle Interaktionen schaffen
Zurzeit studiert einfach jeder nur „für 

sich selbst“. Dabei ist doch offensichtlich, 
dass Fachhochschulen und Universitäten 
denselben Lernhinhalt bzw. sogar diesel-
ben Vortragenden haben.  

Regelmäßige AKs auf  der BauFaK 
mit österreichischen Schwerpunkten

Seit jeher legt die BauFaK bei der 
Wahl ihrer AK bevorzugt Schwerpunkte 
auf  deutsche regionale Themen. Das In-
teresse der österreichischen Studenten ist 
dementsprechend gering.

 Zur Umsetzung dieser erarbeiteten 
Punkte wurden folgende Überlegungen 
angestellt:

Zur nachhaltigen Vernetzung wurde 
die Idee eines Verteilers ins Leben geru-
fen. Dieser beinhaltet die E-Mailadressen 
der aktuellen Vertreter der Studierenden. 
Der Sinn dahinter ist, dass eine nachhal-
tige Vernetzung aufrecht erhalten wer-
den kann und nicht Personen abhängig 
bleibt. 

Damit die innerstädtischen Bezie-
hungen zwischen FH und Uni erblühen, 
werden regelmäßige Treffen veranstaltet, 
dies sollte auch zur Informationsweiter-
gabe dienen.



 E
in

le
it

u
n

g
D

ie
 B

a
u

F
a

K
 G

ra
z

P
ro

to
ko

lle
Te

iln
e

h
m

e
r

A
llg

e
m

e
in

e
s

52 75. BauFaK Graz 2010

B
e

ri
ch

te

Nach unserer Meinung kann sich die 
Umsetzung der Interaktion unterande-
rem durch folgende Punkte zu Ausdruck 
bringen:

Gemeinsame Projekte zwischen Fach-
hochschulen und Universitäten

Gemeinsame Exkursionen veranstal-
ten bzw.  organisieren und weiterleiten

Gemeinsame Nutzung der Ressour-
cen (Labore, Computerräume,…)

Einrichtung einer Onlinespranzen-
sammlung für Bauingenieure (OSSBI)

Die Plattform der Baufachschaften 
Konferenz  sollte weiterhin zur Behand-
lung aktueller österreichischer Themen 
verwendet werden. Dies führt einerseits 
zu einer aktiveren Beteiligung von öster-
reichischen Studenten in den Plenen der 
BauFaK und andererseits zur Erarbei-
tung relevanten Themenstellungen

Für den StauB:

Der Arbeitskreis Vernetzung beschäf-
tigte sich primär mit der Vernetzung der 
österreichischen Hochschulen. Mit den 
Anwesenden Vertretern der TU Graz, 
TU Wien, FH Joanneum Graz und FH 
Campus Wien wurden Lösungsansätze 
zur besseren Vernetzung erarbeitet. Da-
bei ist ein besonderer Bedacht auf  die 
Nachhaltigkeit der Vernetzung gelegt 
worden. Ebenso sollen gemeinsame Sy-
nergieeffekte in Form von z.B. gemeinsa-
me Projekte, Exkursionen, Nutzung der 
Ressourcen,… angestrebt werden.

AK 10 Jahre Bologna

Leitung: Stefan (TU Graz)
Teilnehmer:  

Claudia & Aljoscha (FH Aachen), 
Käthe & Christoph & Melanie 
(RWTH Aachen), Hanns & Nils 
(FH Lübeck), Jan & Thomas 
(BTU Cottbus), Johanna & Mar-
tin (FH Köln), Markus & David 
(HS Bochum), Paul (TU Darm-
stadt), Jule & Bine (TU Dresden)

Unser Arbeitskreis wurde beauftragt, 
sich näher mit der 10-jährigen Entwick-
lung nach Veröffentlichung der Bolo-
gna-Deklaration zu befassen. Besonderes 
Augenmerk haben wir auf  folgende Fra-
gestellungen gelegt:
1) Was waren die Ziele und wie 

wurden diese in diesen ers-
ten 10 Jahren umgesetzt? 

2) Haben sich die Befürchtun-
gen zur Umsetzung der De-
klaration bestätigt? 

3) Sollen noch weitere Ziele von 
Bologna umgesetzt werden?

Zu 1)
Die Pfeiler des Bologna-Prozesses ba-

sieren auf  den Grundsätzen der Sorbon-
ne-Erklärung. Diese sehen Steigerung 
der Mobilität, international vergleich-
bare Abschlüsse und gemeinsame Leis-
tungspunkte vor. In Deutschland wurde 
daraufhin fl ächendeckend bis auf  eine 
Ausnahme ein dreistufi ges System (BA/
MA/PhD) und das European Credit 
Transfer System (ECTS) eingeführt. Di-
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verse Ländergesetze wurden den neuen 
Anforderungen angepasst. Die meisten 
Kritikpunkte an der Umsetzung von Bo-
logna, wie Verschulung und Verkürzung 
der Regelstudienzeit auf  sechs Semester, 
basieren nicht auf  der Grundsatzdekla-
ration, sondern sind eine Folge der Lan-
deshochschulpolitik.

Zu 2)
Aus dem Positionspapier der 53. 

BauFak in Karlsruhe zur Einführung der 
Bologna-Grundsätze gehen folgende Be-
fürchtungen hervor:
– durch mehrstufi ges System in-

ternationale Kompatibilität der 
Studiengänge und internationa-
le Anerkennung der deutschen 
Abschlüsse nicht erreichbar

–  Attraktivität deutscher Hoch-
schulen für ausländische Stu-
dierende nicht gesteigert

–  Verkürzung der Regelstudi-
enzeit  für den Bachelor auf  
sechs Semester nicht sinnvoll

– Einführung von Bachelor- und 
Masterstudiengänge kann zu 
Aufhebung der Aufgabenteilung 
zwischen den Hochschulen führen

– Einführung von Bachelor- und 
Masterstudiengänge ohne Klärung 
der Position der Absolventen auf  
dem Arbeitsmarkt unverantwortlich

Eine Betrachtung vom heutigen 
Standpunkt ergab, dass die Befürchtun-
gen größtenteils zurückgewiesen werden 
können.

Zu 3)
Da nicht alle Ziele bis 2010 umge-

setzt werden konnten, befasst sich wei-
terhin ein Kongress in regelmäßigen 
Abständen mit der Aktualisierung und 
Konkretisierung der Bologna-Forderun-
gen. Die Schaffung eines europäischen 
Hochschulraumes (EHR) soll nun end-
gültig bis 2020 abgeschlossen sein. 

Fazit:
An der Umsetzung der Bologna-De-

klaration wird weiterhin von allen Be-
teiligten gearbeitet, jedoch sieht der AK 
weiteren Diskussions- und Handlungs-
bedarf  auf  internationaler Ebene. Dazu 
hat der AK ein Positionspapier erstellt, 
welches vom StAuB an die zuständigen 
Stellen versand wird.

Positionspapier

1.  Rahmenbedingungen für die 
nationale und internationa-
le Studierendenmobilität

Die 75. Bauingenieur-Fachschaf-
ten-Konferenz sieht im Kontext eines 
zusammenhängenden europäischen 
Hochschulraumes keinen Bedarf  einer 
Differenzierung, ob eine Studienleistung 
an einer in- oder ausländischen höheren 
Bildungseinrichtung erbracht wurde.

Das „Übereinkommen über die 
Anerkennung von Qualifi kationen im 
Hochschulbereich in der europäischen 
Region“ von 1997 („Lissabon-Konven-
tion“), welches von 50 Ländern, dar-
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unter Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, unterzeichnet wurde und dort 
mittlerweile in der nationalen Gesetz-
gebung verankert worden ist, wird aus-
drücklich begrüßt.

Insbesondere wird auf  den Artikel V 
der Lissabon-Konvention hingewiesen:

Artikel V.1
Jede Vertragspartei erkennt Studienzeiten an 

[…]. Diese Anerkennung schließt […] Studi-
enzeiten ein, […] sofern nicht ein wesentlicher 
Unterschied zwischen den in einer anderen Ver-
tragspartei vollendeten Studienzeiten und dem 
Teil des Hochschulprogramms nachgewiesen 
werden kann […].

Die „Studienzeit“ wird in diesem 
Dokument in Artikel I folgendermaßen 
defi niert:

Artikel I
Studienzeit
Jeder Bestandteil eines Hochschulpro-

gramms, der beurteilt und für den ein Nachweis 
ausgestellt wurde und der, obwohl er allein kein 
vollständiges Studienprogramm darstellt, einen 
erheblichen Erwerb von Kenntnissen oder Fähig-
keiten mit sich bringt.

Der Artikel III.3 der Lissabon-Kon-
vention regelt unter Anderem die Be-
weislast:

Artikel III.3 
(5) Die Beweislast, dass ein Antrag nicht 

die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, liegt 
bei der die Bewertung durchführenden Stelle.

Die 75. Bauingenieur-Fachschaften-
Konferenz stellt fest, dass dies in der 
gängigen Praxis weder national noch in-
ternational umgesetzt ist. In vielen Fällen 
wird der Beweis einer Gleichwertigkeit 
von den Studierenden gefordert.

Die Kultusministerkonferenz erklärte 
mit Veröffentlichung vom 2. Juni 2010 
weiterhin „die Anerkennung von Ab-
schlüssen im Hochschulbereich und die-
jenige von Studienleistungen im Ausland 
auf  der Grundlage der Lissabon-Kon-
vention konsequent umzusetzen […]“, 
erkennt also explizit die Notwendigkeit 
einer Umsetzung dieser Konvention an.

Die Bauingenieur-Fachschaften-
Konferenz appelliert daher ausdrück-
lich an alle Hochschulen in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz, die Lissa-
bon-Konvention umzusetzen.

Über die Anerkennung hinaus be-
hindert die Verankerung von Abhängig-
keiten (Voraussetzungen für die Absol-
vierung einiger Lehrveranstaltungen) in 
Studienverlaufsplänen/Curricula massiv 
die in der Bologna-Erklärung geforderte 
Mobilität.

Die 75. Bauingenieur-Fachschaften-
Konferenz fordert:

1. Bei der Anerkennung von Stu-
dienleistungen darf  nicht da-
nach unterschieden werden, ob 
diese Leistung im In- oder im 
Ausland erbracht worden ist. 
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2. In allen Hochschulen soll ab sofort, 
wie in der Lissabon-Konvention 
festgelegt, der Beweis über die 
Gleichwertigkeit von Studienleistun-
gen von der die Bewertung durch-
führenden Stelle erbracht werden.

3. Im Zuge der Neuerstellung 
des Hochschulrahmengesetzes 
sind diese Forderungen unmiss-
verständlich aufzunehmen.

4. Voraussetzungen, dass bestimm-
te Studienleistungen erfolgreich 
abgeschlossen sein müssen, um 
andere Studienleistungen absol-
vieren zu dürfen, sind im Interesse 
der Studierendenmobilität aus den 
entsprechenden Plänen zu entfer-
nen. Hierbei wird jedoch ausdrück-
lich begrüßt, den Studierenden 
Empfehlungen zu geben, ob die 
Kenntnis bestimmter Inhalte für 
das Verständnis der Inhalte einer 
Lehrveranstaltung von Vorteil ist.

2.  Qualitätssicherung der 
Vergleichbarkeit

Die Vergleichbarkeit von Studien-
gängen muss und kann nur über die 
Akkreditierung als qualitätssicherndes 
Instrument erfolgen. 

Es hat sich gezeigt, dass die Vergleich-
barkeit der uns betreffenden Studiengän-
ge unterschiedlicher Hochschulen und 
damit deren wechselseitige Anerkennung 
nicht gegeben ist. 

Aufgrund dessen, dass verschiedene 
Akkreditierungsagenturen mit unter-
schiedlichen Richtlinien existieren, be-
steht ein zu großer Spielraum, was den 
Umfang von Teilleistungen innerhalb 
des Studienverlaufs betrifft. Im Besonde-
ren ist hier der unterschiedliche Arbeits-
aufwand von Abschlussarbeiten anzu-
führen.

International gesehen besteht wei-
terhin das Problem, dass zu viel Spiel-
raum für die Zuordnung von Workload-
Stunden zu ECTS-Punkten zulässig ist: 
gemäß Defi nition bedeutet ein ECTS-
Punkt zwischen 25 und 30 Zeitstunden 
Aufwand für durchschnittliche Studie-
rende. Dadurch wird die Vergleichbar-
keit weiter verschlechtert. 

Die 75. Bauingenieur-Fachschaften-
Konferenz fordert:
1. Der Arbeitsaufwand, für den ein 

ECTS-Punkt vergeben wird, ist ex-
akt anzugeben. Dabei ist europaweit 
ein einheitlicher Wert festzulegen.

2. Der Arbeitsaufwand für Ab-
schlussarbeiten ist exakt und 
einheitlich festzulegen.
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AK Dialog Uni/FH

Probleme
- Unterschiedliche Zusammensetzung 

der FSen (z.B Architekten + Bau-
ingenieure an einer Hochschule)

- Keine Kontinuität in einer der FSen 
(s. AK Mitgliederwerbung, gegen-
seitige Unterstützung beim Aufbau 
einer „neuen“ FS, z.B. Hilfe bei 
Satzung; Erfahrungsaustausch)

- Vorurteile (durch Kontakt abbauen)
- Motivation zur Zusam-

menarbeit fehlt
- Keine sinnvollen Kom-

munikationsformen
Vorteile
- Austausch
- Bessere Beratung von Wechslern
- Studienordnungen austauschen
- Aktionen, Demos zu-

sammen machen
- Infos z.B. zur Befreiung von Stu-

diengebühren austauschen
- Zusatzveranstaltungen / Vorträge / 

fakultative Veranstaltungen gegen-
seitig bekanntmachen und besuchen

- Gemeinsame Bücherbestellungen
- BauFaK zusammen organisieren
- Evtl. gemeinsame Erstiarbeit
- Gemeinsame Nutzung von 

(FS-)Bibliotheken / alten Klau-
suren zum Lernen (nicht nur 
zwischen Uni/FH sinnvoll)

Vorschläge
- Zusammenarbeit auf  AStA-Ebene 

(schwierig, nicht in unserem Einfl uss)
- Kontakt auf  BauFaK
- Gemeinsame Partys

Kommunikation
- Newsletter / E-Mail (Problem: 

evtl. zu viele Infos / Mails)
- Internetforum, gemeinsa-

mer online-Terminplan
- Gemeinsame Treffen, Gril-

len, Bierchen trinken
- Regelmäßige Termine zum In-

formationsaustausch (z.B. 2 mal 
im Semester bei je einer FS), 
vgl. KEXE RWTH Aachen

Ratgeber AK Dialog Uni FH

Regionale Vernetzung von Fach-
schaftsräten der Unis und FHs 

Auf  der 75. Bauingenieurfachschaf-
tenkonferenz (BauFaK) vom 2.6. bis 
6.6.2010 in Graz hat sich der Arbeits-
kreis Dialog Uni-FH Gedanken über die 
regionale Vernetzung von Fachschaften 
gemacht. Dabei geht es vor allem um die 
Zusammenarbeit von Hochschulen, die 
sich in derselben Stadt befi nden. Eine 
überregionale Zusammenarbeit ist be-
reits durch die BauFaK gegeben.

Durch die Vernetzung sollen Syner-
gieeffekte entstehen und eine Verbesse-
rung der Fachschaftsarbeit erreicht wer-
den.

Folgende Punkte sind als Anregung 
zu sehen: 

In welchen Bereichen ist eine 
Zusammenarbeit möglich?

- FS –Rat – Vernetzung
o Filmeabende, Grillabende usw.
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o Informationsaustausch z.B. 
Verwendung von Studien-
beiträgen/ -gebühren 

o gegenseitige Teilnahme als Gäs-
te an den Vollversammlungen, 
um Denkanstöße für die eigene 
Fachschaftsarbeit zu erhalten

o gemeinsame Ausrichtung ei-
ner / Teilnahme an der / 
Anreise zur BauFaK

o bessere Beratung von Studenten bei 
einem regionalen Hochschulwechsel 
durch Optimierung der Informa-
tionslage, z.B. Studienordnung 

- Öffentlichkeitsarbeit, Demonstrati-
onen, Informationsveranstaltungen 
usw. gemeinsam organisieren

- Skripte/Klausuren zur gemeinsa-
men Verwendung zur Verfügung 
stellen (wenn möglich), gemein-
same Bücherbestellungen

- Pfl ichtveranstaltungen 
o klären, ob die Teilnahme an ein-

zelnen Lehrveranstaltungen der 
jeweils anderen Hochschule mög-
lich ist und ob diese im eigenen 
Studiengang anerkannt werden

- fakultative Veranstaltungen
o Vorträge, Exkursionen, Zusatz-

veranstaltungen usw. gegenseitig 
ankündigen, um die Teilnahme der 
Studierenden der jeweils anderen 
Hochschule zu ermöglichen

- Projektarbeit 
o Teilnahme an Ausschreibungen, 

Projekten, etc. (z.B. Betonka-
nu, Brückenwettbewerb) durch 
gemischte Uni/FH-Teams

- Sprach- , Sport- oder sonstige Kurse 
ermöglichen, welche ohne Koopera-
tion auf  Grund von zu geringen Teil-
nehmerzahlen nicht zustande kämen

- Erstiarbeit
o Austausch über den Ab-

lauf  der Erstitage 
o Gemeinsame Veranstaltungen 

wie z.B. Sportturniere, Par-
tys ausrichten (auch außerhalb 
der Einführungswoche) 

- Nutzungen von Infrastrukturen
o gegenseitige Verfügungsstellung von 

Einrichtungen, wie z.B. Labore, Ar-
beitsräume, (Instituts-)Bibliotheken  

Wie kann eine Zusammenar-
beit realisiert werden?

- Kontaktperson
o jede Fachschaft bestimmt eine 

Kontaktperson, die sich bei der 
anderen Fachschaft vorstellt und als 
direkter Ansprechpartner fungiert

- gemeinsamer Onli-
ne-Terminkalender 

o Infoportal für Veranstaltungen, 
Angebote der jeweiligen Fachschaf-
ten, Fakultäten und Hochschulen

o bestehende Infrastrukturen nutzen
o beide Fachschaften kön-

nen Termine eintragen
- Forum / Gruppe in sozialen Onli-

ne-Netzwerken / E-Mail-Verteiler
o nächster Schritt, nachdem man 

sich besser kennengelernt hat
o gegebenenfalls bestehen-

de Infrastrukturen nutzen



 E
in

le
it

u
n

g
D

ie
 B

a
u

F
a

K
 G

ra
z

P
ro

to
ko

lle
Te

iln
e

h
m

e
r

A
llg

e
m

e
in

e
s

58 75. BauFaK Graz 2010

B
e

ri
ch

te

o Erleichterung und Optimierung 
des Informationsaustauschs über 
die Kontaktperson hinaus

- gemeinsame Sitzungen
o zwei- bis dreimal im Semester
o Austausch über Fachschaftsarbeit
- Austausch der Fachschafts-Arbeits-

gruppen (z.B. Erstsemesterreferat)
o Optimierung durch ständi-

gen Erfahrungsaustausch
- Partys
o lehrunabhängige Veranstaltungen 

besuchen, um Kontakt zu vertiefen
- Vollversammlungen besuchen
o Übersicht über die Arbeit 

der anderen Fachschaft
- Dialog als fester Bestand-

teil der Fachschaftsarbeit
o z.B. regelmäßiger Tagesordnungs-

punkt auf  den Fachschaftssitzungen

AK „Warum aus Ländersache 
Bundessache werden muss“

Teilnehmer: 
Felix Obieray TU - Darmstadt
Jörg Plettenberg  TU - Darmstadt
Nina Rube, RUB
Nadine Wäscher FH Lübeck
Dirk Weiser RWTH Aachen
Philipp Schürz TU Wien
Christoph Schönweiler TU Wien
Arlen Suárez HTWK Leipzig
Christiane Kittler HTWK Leipzig
Marcel Karos HTWK Leipzig
Roland Hesse BU Weimar
Philipp Lorber BU Weimar
Markus Scheffer RUB

Der AK Land vs. Bund hat sich mit 
der Einarbeitung in die Debatte um die 
Kompetenzenverteilung im deutschen 
Bildungssystem beschäftigt. Dabei haben 
wir uns bei unserer Diskussion auf  das 
deutsche Hochschulsystem beschränkt, 
welches jedoch nicht nur durch unse-
ren Fachbereich BI eingegrenzt war. Als 
Zielsetzung haben wir uns eine Erstel-
lung des Status Quo mit  seinen Vor- und 
Nachteilen, sowie die Ausarbeitung meh-
rerer hypothetischer  “Worst-Case” bzw.  
“Best-Caste” Szenarien gesetzt.

Schlussendlich haben wir eine un-
vollständige Pro/Contra-Aufl istung der 
momentan geltenden föderalistischen 
Gesetzgebung erstellt und uns anschlie-
ßend mit möglichen Konsequenzen für 
das deutsche Hochschulsystem befasst. 

Aufgrund des Umfangs und der 
Komplexität dieses Themengebiets 
konnten wir in unserem Arbeitskreis je-
doch kein eindeutiges und maßgebendes 
Meinungsbild erstellen.

Die weitere Bearbeitung des Themas 
wurde durch das Plenum an den StAuB 
übergeben.

AK „Gestalte dein Studium 
ohne Regeln und Zwänge“

Auf  der 75. Bauingenieurfachschaf-
tenkonferenz (BauFaK) vom 2. bis 6. 
Juni 2010 in Graz hat man sich mit der 
Thematik von Regeln und Zwängen im 
Studium auseinandergesetzt. Die am 
Arbeitkreis beteiligten Personen sind: 
Sarah Surial, Andreas Gemperle (ETH 
Zürich); Karsten Siebel, Daniel Nüt-
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zer (TU Dortmund); Verena Dannapfel 
(RWTH Aachen); Marcel Lüttkopf  (BU 
Weimar); Daniel Renger (BTU Cottbus) 
und Sirko Lehmann (TU Darmstadt). 
Gäste des AKs waren David Mauersberg 
(HTWK Leipzig); Paul Pellekoorne (TU 
München). 

Damit waren hauptsächlich sechs 
Universitäten am AK integriert. Dabei 
war das Vorgehen im AK ein Vergleich 
der anwesenden Unis, die Feststellung der 
Probleme mit der Herausarbeitung der 
Regeln und Zwänge und deren Findung. 
Zuletzt wurde nach Verbesserungspoten-
tial gesucht und ein Empfehlungsschrei-
ben verfasst. Sowohl zwischendurch, als 
auch am Ende wurden die Ergebnisse 
und Empfehlungen im Plenum disku-
tiert.

Die Studienordnungen der Bache-
lorstudenten an den beteiligten Uni-
versitäten wurden zuerst miteinander 
verglichen. Dabei wurden verschiedene 
Punkte beleuchtet, dich sich teilweise un-
terscheiden:

Aufbau Studium:
− Punktsystem
− Vertiefungen
− Projekte
− Prüfungen
− Praktikum
Aufbau Semester:
− Vorlesungsphase (Fächer)
− Prüfungsphase
− Vorlesungfreie Zeit
− Anwesenheitspfl icht
− Arbeit

AK Gestalte dein Studium ohne Regeln und Zwänge Seite 2 von 8

75. Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz
02. bis 06. Juni 2010 in Graz

Die genauere Aufschlüsselung wie folgt:

ETH Zürich

Aufbau Studium: Aufbau Semester:

Punktsystem 1-9  CP/ Modul Vorlesungsphase 
(Fächer)

Basisjahr mit 
Abschlussprüfung

Vertiefung erst ab dem 
Master

6-8 Fächer pro Sem.

Vertiefungen Konstruktion
Bauplanung
Wasserbau
Geotechnik
Werkstoffe
Verkehr

Prüfungsphase Prüfungen finden am 
Ende der 
Vorlesungsfreien Zeit 
statt, Wiederholung erst 
im nächsten Sem. 
möglich

Projekte Projekte im 1. Sem., 
Bachelorarbeit im 6. 
Sem.

Vorlesungfreie Zeit 8 Wochen 
Prüfungsvorbereitung, 
terminlich 
vorgegebender 
Prüfungsblock,
2-3 Wochen Ferien 
nach den Prüfungen

Prüfungen Prüfungen werden 
Blockweise pro 
Semester geprüft

Anwesenheitspflicht Für Exkursionen, 
Laboratorien und 
Kolloquien

Praktikum Kein obligatorisches 
Praktikum

Arbeit Nur unter grossem 
Aufwand möglich
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75. Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz
02. bis 06. Juni 2010 in Graz

BU Weimar

Aufbau Studium: Aufbau Semester:

Punktsystem 6 CP pro Modul Vorlesungsphase 
(Fächer)

5-6 Module 

Vertiefungen Erst im Master im 
Bachelor nur zwei
Pflichtwahlmodule 

Prüfungsphase Ca. einen Monat lang 
nach Ende der 
Vorlesungzeit, erste 
Wiederholungsprüfungen 
innerhalb einer Woche 
am Ende der 
Vorlesunsfreien Zeit

Projekte Im 1. Semester: 
geometrische 
Modellierung 

Im 3. Semester: 
Brückenprojekt

Im 5. Semester: 
Hallenprojekt

Vorlesungfreie Zeit Im Wintersemester ca. 
einen Monat lang nach 
der Prüfungsphase

Im Sommersemester ca. 
zwei Monate lang nach 
der Prüfungsphase

Prüfungen Jedes Modul wird 
einzeln geprüft.
Teilweise Belege als 
Prüfungsvoraussetzung.

Anwesenheitspflicht In den Praktika der 
Baustoffkunde. Übungen 
der Geodäsie

Praktikum 12 Wochen als 
Vorleistung für die 
Bachelorarbeit , bis zur 
Bachelorarbeit 
nachzuweisen

Arbeit In der vorlesungsfreien 
Zeit möglich, im 
Semester nur bedingt
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75. Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz
02. bis 06. Juni 2010 in Graz

Die genauere Aufschlüsselung wie folgt:

ETH Zürich

Aufbau Studium: Aufbau Semester:

Punktsystem 1-9  CP/ Modul Vorlesungsphase 
(Fächer)

Basisjahr mit 
Abschlussprüfung

Vertiefung erst ab dem 
Master

6-8 Fächer pro Sem.

Vertiefungen Konstruktion
Bauplanung
Wasserbau
Geotechnik
Werkstoffe
Verkehr

Prüfungsphase Prüfungen finden am 
Ende der 
Vorlesungsfreien Zeit 
statt, Wiederholung erst 
im nächsten Sem. 
möglich

Projekte Projekte im 1. Sem., 
Bachelorarbeit im 6. 
Sem.

Vorlesungfreie Zeit 8 Wochen 
Prüfungsvorbereitung, 
terminlich 
vorgegebender 
Prüfungsblock,
2-3 Wochen Ferien 
nach den Prüfungen

Prüfungen Prüfungen werden 
Blockweise pro 
Semester geprüft

Anwesenheitspflicht Für Exkursionen, 
Laboratorien und 
Kolloquien

Praktikum Kein obligatorisches 
Praktikum

Arbeit Nur unter grossem 
Aufwand möglich
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75. Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz
02. bis 06. Juni 2010 in Graz

TU Dortmund

Aufbau Studium: Aufbau Semester:

Punktsystem 3-8 CP’s Vorlesungsphase 
(Fächer)

8-10 Fächer

Vertiefungen 2 Vertiefungs-
richtungen

Prüfungsphase In der VFZ

Projekte 2 Projekte (3.u5.Sem) Vorlesungfreie Zeit Klausuren keine freie 
Zeit für Praktika

Prüfungen In VFZ teilweise HÜ Anwesenheitspflicht Teilweise

Praktikum 10 Wochen bis Ba. 
Thesis

Arbeit Nur bedingt während 
des Semesters 
mögleich. Zeitverzug 
droht
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75. Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz
02. bis 06. Juni 2010 in Graz

TU Darmstadt

Aufbau Studium: Aufbau Semester:

Punktsystem Meist 6 pro Modul Vorlesungsphase 
(Fächer)

Meist fpünf Module 
pro Semester mal mehr 
mal weniger

Vertiefungen Geodäsie, Wassr und 
Umwelt, Konsturktiv, 
Management, 
Infrastruktur und der 
eingene BSc 
Umweltingenieur-
wissenschaften

Prüfungsphase Erstreckt sich über die 
Vorlesungsfreie Zeit

Projekte Ja in den ersten beiden 
Semestern 

Vorlesungfreie Zeit Von Prüfungsterminen 
abhängig, manchmal 
durchaus auch frei

Prüfungen In der Regel alle 
einzeln Schriftlich

Anwesenheitspflicht Selten

Praktikum Ja 60 Arbeitstage vor 
der letzten Prüfung 
nachzuweisen

Arbeit Im Semester möglich 
wenn man es mit dem 
Planen hinbekommt, in 
der VFZ evt. auch 
zwischen den 
Prüfungen
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75. Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz
02. bis 06. Juni 2010 in Graz

RWTH Aachen

Aufbau Studium: Aufbau Semester:

Punktsystem 2-8 CPs, meist 2-4 CPs Vorlesungsphase 
(Fächer)

7-8 Fächer, teilweise 
Praktika

Vertiefungen 2 von 4 
Vertiefungsrichtungen 
(Wasserwesen, 
Verkerhswesen, 
Baubetrieb/Geotechnik, 
Konstruktiv) + 21 CPs 
aus den beiden übrigen 
Richtungen wählen

Prüfungsphase Komplett über VFZ bis 
in die ersten 
Vorlesungstage des 
neuen Semesters

Projekte Keine Vorlesungfreie Zeit s.o.

Prüfungen Alle einzelnd, häufig mit 
vorleistungen, wie HÜ,
Colloquien

Anwesenheitspflicht Bei Praktika und 
einzelnen anderen 
Veranstaltungen

Praktikum 4 Wochen vor 
Studienbeginn auf der 
Baustelle

Arbeit Im 
Semestergeringfügig 
bei flexiebelen 
Arbeitszeiten (zB: 
HiWi)

AK Gestalte dein Studium ohne Regeln und Zwänge Seite 7 von 8

75. Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz
02. bis 06. Juni 2010 in Graz

BTU Cottbus

Aufbau Studium: Aufbau Semester:

Punktsystem 2 bis 6 Vorlesungsphase 
(Fächer)

5-8 Fächer mit 
Themennahen 
Workshops, 
Laborprotokolle, 
Exkursion, 
Projektübungen 

Vertiefungen Structial

Civil

Prüfungsphase Jedes Semester 2x2 
Wochen

Projekte Jedes Semester Vorlesungfreie Zeit Zwischen den 
Prüfungswochen

Prüfungen Geteilt durch Module

Schriftlich und 
mündlich sowie 
Belegarbeiten als 
Teilnote

Anwesenheitspflicht Nein, jedoch oft 
notwendig durch 
Belege und Projekte

Praktikum nein Arbeit Extrem schwer 
während der 
Lehrveranstaltungen
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Bei der Aufl istung der sechs verschie-
denen Bachelor sind Teilweise große 
Unterschiede festzustellen, es ist nicht im 
Rahmen des Arbeitskreises möglich auf  
alle individuellen Probleme einzugehen. 
Aber es gibt gemeinsame Probleme.

Die Zwänge folgen nach der Meinung 
des AK aus den Regeln, die von Bologna 
und von den einzelnen Hochschulen auf-
erlegt werden.

Regeln/Bologna:
Studienordnung:
Bachelor + Master = 10 Semester
Creditpoints(300 CP ):
– CP für weitere Leistungen kürzen
– 1 CP entsprich 25-30h
– CP für Praktikum? Falls ja, wieviele?
Inhalt Bauing-Studium
Zwänge für den Studierenden:
– Möglichkeiten der Finanzierung
– Anwesenheitspfl icht
– Prüfungsvorleistung (Hausübung,

mündl. Vorprüfungen, Praktikum)

– keine Freizeit!!!
– Terminpfl icht
Unsere Lösungsansätze:
• Freiräume durch Umstrukturie-

rung der Studienverlaufspläne 
schaffen … hier nicht leistbar, 
eventuell in einem späteren AK

• Einheitliche Praktikumsregelung 
… führt zu neuen Zwängen

• Einführung eines prüfungs- und 
abgabefreien Rahmens in der VFZ

• Angemessene Testatbedingungen 
schaffen (Vorprüfungen, Abmel-
dung von Zwangsanmeldungen)

Im Rahmen des Zwischenplenums 
wurde uns der Auftrag erteilt, eine Art 
Empfehlungsschreiben zu verfassen, 
welches Lösungsansätze für die letzten 
beiden Zwänge enthält. Nach erneuter 
Diskussion  im Arbeitskreis wurde ein 
Empfehlungsschreiben ausgearbeitet so-
wie dieser Bericht erstellt.
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Empfehlungsschreiben des 
AK „Gestalte dein Studium 
ohne Regeln und Zwänge“

Auf  der 75. Bauingenieurfachschaf-
tenkonferenz (BauFaK) vom 2. bis 6. Juni 
2010 in Graz wurde sich mit der Thema-
tik von Regeln und Zwängen im Studium 
auseinandergesetzt. Es hat sich heraus-
kristallisiert, dass an den Universitäten 
und Fachhochschulen im deutschspra-
chigen Raum große Beeinträchtigungen  
im Bachelorstudium vorhanden sind. 
Diese sind fehlende Möglichkeiten, Ein-
blicke in das Berufsleben zu erlangen (in 
Form von Praktika oder fachspezifi scher 
Arbeit) und Studieren im Ausland ohne 
Studienzeitverlängerung. Desweiteren 
fehlen Freiräume, um Erholung zu er-
langen oder die fi nanziellen Grundlagen 
für das Studium zu gewährleisten. Die 
Beeinträchtigungen werden besonders 
durch folgende ungünstige Regelungen 
impliziert.
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Fachschaftsberichte
FH Aachen

Im vergangenen Jahr wurde der 
Fachschaftsrat (FSR) Bauingenieurwe-
sen der FH Aachen „neu gegründet“. 
Bisher würde der FSR von Architekten 
und Bauingenieuren gemeinsam geführt. 
Nun wurden diese getrennt, wobei wei-
terhin eine enge Zusammenarbeit mit 
den Architekten steht, da unsere beiden 
Fachbereiche im selben Gebäude liegen.

Nach kurzer Einarbeitung stürzte 
sich also das neue Team in die Arbeit.

Die „Neugründung“ brachte viel zu-
sätzliche Arbeit mit sich. So wurde unter 
anderem eine neue Homepage entwor-
fen, ein neues Logo designt und eine 
generell neue Struktur gefunden. Au-
ßerdem wurden alle nötigen Ordnungen 
aufgesetzt.

Danach stand als erstes die Erstse-
mesterarbeit (ESA) an.

Durch die Splittung der FSR wurden 
ebenfalls die Gelder aufgeteilt, wodurch 
leider nicht sehr viele Mittel übrig blie-
ben. Auf  Grund dessen wurden erstmals 
Sponsoren für die ESA gesucht und ge-
funden.

Die ESA bestand aus:
- Einführungstage:
o Kennenlerntag mit Einteilung in 

Tutorengruppen und Führung durch 
die Räumlichkeiten, Besichtigung 
der Labore, Vorträge AStA etc.

o Ralley durch die Stadt in den 
Tutorengruppen mit anschlie-
ßenden gemeinsamen Grillen

o Gemeinsames Frühstück, rest-
liche Führung und Vorträge

- Erstsemestereinführungs-
seminar (EES)

o Das EES ist ein Wochenende, das 
von dem FSR geleitet und von 
den Tutoren durchgeführt wird. 
Ziel ist es den Erstsemestern eine 
Gelegenheit zum besseren Ken-
nenlernen der Kommilitonen und 
ihres Studienganges zu geben. 
Dies wird durch unterschiedliche 
kreative Arbeitsgruppen, unter-
haltsame Abendprogramme und 
Aktionen versucht umzusetzen.

Desweiteren hat sich das ESA-Team 
um die Betreuung der Tutoren und 
Erstsemester gekümmert und ein (aus 
Studiengebühren fi nanziertes) Erstse-
mesterpaket zusammengestellt. Dieses 
Erstsemesterpaket enthielt alle für den 
Studienbegin nötigen Materialien und 
Informationen (Taschenrechner, Druck-
bleistifte, Tuscheset, und vieles mehr).
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HIWI-Pool:
Der HIWI-Pool wurde ca. vor einem 

Jahr von einem Wissenschaftlichen Mit-
arbeiter ins Leben gerufen und ist ein 
Projekt nach dem Prinzip „von Studis 
für Studis“. In dem HIWI-Pool sitzen 
Studenten, die als Hilfswissenschaftler 
(HiWi) eingestellt und aus Studienge-
bühren bezahlt werden. Diese Studenten 
sollen eine Erweiterung zu dem Tuto-
renprogramm darstellen und helfen bei 
fachbezogenen Problemen oder bei der 
Vorbereitung zu Klausuren etc.

Baustop-Party:
 Hierbei handelt es sich um eine 

Party, die einmal pro Semester (meist in 
Kooperation mit dem FSR Architektur) 
veranstaltet wird. Diese lange Tradition 
war leider ein wenig in Vergessenheit ge-
raten und wurde durch den neuen FSR 
wieder erweckt. Ein schöner Nebeneffekt 
war ein gutes Plus auf  dem Konto.

Umbauarbeiten:
Schon seit Jahren fi nden in, an und 

um unser Gebäude eine große Zahl an 
Umbauarbeiten statt. In dem vergan-
genen Jahr stand der Umbau der Aula 
und gleichzeitig größten Hörsaal an. Da 
keine andere Alternative zu fi nden war, 
wurden die Veranstaltungen des ersten 
Semesters und die Klausuren in ein Zelt 
umverlegt. Seit wenigen Wochen ist nun 
die neue Aula fertig und das zweite Se-
mester kann sich über ein festes Dach 
über dem Kopf  freuen.

Außerdem kann sich die Fachschaft 
an einer neuen „Café-Lounge“ des Stu-

dentenwerks erfreuen die zu überteuer-
ten Preisen Markenkaffee anbietet und 
die Berufsschüler der gegenüberliegen-
den Schule in Scharen anlockt. Bisher 
sind alle Versuche die Preise zu verbes-
sern gescheitert.

Studienreformkommission (SRK):
Es wurde vor eineinhalb Jahren am 

Fachbereich Bauingenieurwesen eine 
Studienreformkommission eingerichtet. 
Diese Kommission ist keine Kommissi-
on im eigentlichen Sinne sondern fun-
giert als beratende Arbeitsgruppe für 
den Fachbereichsrat. Diese Kommission 
wurde ins Leben gerufen, weil der Stu-
diengang Bauingenieurwesen an der FH 
Aachen nicht reakkreditiert werden wird. 
Sie soll sich damit beschäftigen, den Stu-
diengang von Grund auf  zu reformieren 
und neu zu strukturieren. Die Kommis-
sion wird von studentischer Seite unter-
stützt. Es gibt zur SRK eine studentische 
Arbeitsgruppe, welche einen Studien-
gangvorschlag aus Sicht der Studieren-
den ausarbeitet. Der Fachschaftsrat hat 
die studentische Arbeitsgruppe unter-
stützt.

Derzeit Arbeitet die SRK an einem 
Konzept den Bachelor an der FH Aa-
chen mit 7 und den Master mit 3 Se-
mestern Anzubieten. Für Bachelor mit 
6 Semestern soll ein Übergangssemester 
angeboten werden. Die Struktur wurde 
bereits von dem Fachbereichsrat verab-
schiedet und muss nur noch mit Inhalten 
gefüllt werden.
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Bildungsstreik:
Die Fachschaft hat sich in dem ver-

gangenen Jahr sehr aktiv an den zwei Bil-
dungsstreiks in Aachen beteiligt. Unter 
anderem wurden auf  dem EES Plakate 
und Pappaufsteller gebastelt und natür-
lich zog eine große Zahl an Studenten 
durch die Straßen.

Tagesgeschäfte:
Neben dem üblichen Papierkram, Be-

schwerden über Professoren und Kaffee-
kränzchen hat der FSR sich sehr bemüht 
eine engere Zusammenarbeit von Fach-
schaft und Hochschule herzustellen. Un-
ter anderem wurden Gespräche mit dem 
Dekan gesucht und die Sitzungen des 
FBR regelmäßig besucht. Ebenfalls wur-
de der Kontakt zu anderen Fachschaften 
der Fachhochschule Aachen gepfl egt und 
einmal im Monat eine Fachschaftenkon-
ferenz besucht.

RWTH Aachen

Seit Essen ist viel passiert…
Im November sind wir mal wieder 

auf  ein  FS-WE in die Eifel gefahren. Ar-
beitsthemen waren die Anträge auf  die 
Verwendung von Studiengebühren, die 
unterschiedlichen Studiengänge, Gremi-
en, Parties…

Beim diesjährigen Nikolaus-Grillen 
wurden von unseren Komilitonen und 
unserer ersten und bisher einzigen Pro-
fessorin 200 l Glühwein seiner Bestim-
mung zugeführt. 

Nach dem ersten schneereichen Wo-
chenende des Winters wurden wir bei 

unserer Weihnachtsfeier von unserem 
Santa Severin mit den ersten Geschenken 
bedacht. Die Feier endete traditionsge-
mäß feucht-fröhlich in der Weihnachts-
feier des Instituts für Baumaschinen und 
Baubetrieb.

Dann war Schnee! ...und dann war 
immer noch Schnee und immer noch 
Schnee wobei sich das Rodeln mit Men-
sa-Tabletts auf  unserer neuen hauseige-
nen Piste als nicht ganz einfach heraus-
stellte. 

Beim Studieninformationstag im Ja-
nuar stellten wir das erste Mal unsere 
beiden neuen Studiengänge – Umwelt-
ingenieurwissenschaften sowie Mobilität 
und Verkehr – vor. 

Ende Januar haben wir im Rahmen 
der Akademischen Feier neben 62 Stu-
denten auch einige unserer alten Fach-
schaftler verabschiedet. Verantwortlich 
für den offi ziellen Teil war hierbei das 
Institut für Wasserbau und Wasserwirt-
schaft von Herrn Prof. Schüttrumpf, die 
anschließende Party war wieder mal ein 
voller Erfolg. 

Im März fand die 2. Runde des Stra-
tegie-Workshops unserer Fakultät statt, 
an der wir wieder mit drei Fachschaftlern 
teilgenommen haben.

Als es das Wetter zuließ haben Walde 
und Philipp damit begonnen vor  unse-
rem Fenster das wilde Gestrüpp in eine 
schöne Rasenfl äche zu verwandeln. Sie 
wächst und gedeiht prächtig!

Das diesjährige Ersti-WE war mit 
80 teilnehmenden und sehr motivierten 
Erstis ein voller Erfolg. Bei dieser Gele-
genheit haben wir direkt ein paar neue 
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Studenten für die FS-Arbeit gewinnen 
können. Bei den nächsten Wahlen wer-
den wir mit einer völlig neuen Truppe 
ins Rennen gehen, die Ihr hoffentlich 
auf  der nächsten BauFaK auch kennen-
lernen könnt.

Im Mai ging der Wanderpokal des 
Lehrstuhldreikampfs im Rahmen des 
Frühlingsfests erneut an den Lehrstuhl 
für Geotechnik, die sich gegen den Lehr-
stuhl für Stahlbau durchsetzten konnten. 

Seit dem 1. Mai haben wir eine ei-
gene Stelle für die Studienberatung, die 
zurzeit aus Studiengebühren fi nanziert 
wird. Diese wird zeitnah eigene Räum-
lichkeiten zur Verfügung gestellt bekom-
men, hierzu sind einige Umbauten im 
Eingangsbereich unseres Baus notwen-
dig.

Ruhr-Universität Bochum

Seit der vergangenen BauFaK in 
Dortmund, welche wirklich super war 
(Danke nochmal an die ausrichtende 
Fachschaft), ist bei uns folgendes passiert: 
Das Erstsemestertutorium haben wir mit 
der Erstifahrt abgeschlossen. Das dies-
jährige Tutorenteam hat sehr gut zusam-
men gearbeitet und wir hoffen, dass viele 
der Erstis uns erhalten bleiben.

Im Dezember fand wie immer unse-
re Bauingparty statt. Dieses Mal haben 
unsere Mühen sich endlich mal wieder 
ausgezahlt und wir hoffen, dass dieser 
Trend anhält. Besonders gut kam die 
neue Coktailbar an. Im Januar durften 
wir den StAuB und Corinna (TU Darm-
stadt) bei uns begrüßen. Während der 

StAuB fl eißig war, nutzen auch wir die 
Zeit um unsere FS-Arbeit neu zu ord-
nen. Das StAuB-Wochenende wurde mit 
großer „Grillerei“ und Flunkyball unter 
Extrembedingungen (Eisregen) beendet. 
Die Tage mit dem StAuB haben viel 
Spaß gemacht und wir stehen ger- ne 
wieder als Gastgeber für das StAuB-Tref-
fen, wann auch immer, zur Verfügung.

Im Februar wurde auf  der VV der 
neue Fachschaftsrat gewählt. Wir freuen 
uns über fünf  Neuzugänge. Leider fan-
den nur sehr wenige Studenten den Weg 
zur VV, so dass wir uns für die nächste 
VV etwas Neues überlegen werden. Im 
März fand der Tag der offenen Tür statt, 
wir konnten rund 80 Schüler begrüßen 
und hof- fen, dass wir einige mit unserem 
Programm überzeugen konnten. Einen 
Monat später fan- den 70 Schülerinnen 
im Rahmen der Schülerinnenprojekt-
woche den Weg zu uns. Diese Zahlen 
machen Mut, dass im Oktober die Ein-
schreibezahlen gleich bleiben oder hof-
fentlich steigen.

In den vergangenen Monaten fanden 
Treffen zur Verbesserung der Kommuni-
kation mit der Baufachschaft der FH Bo-
chum und den MINT Fächern unserer 
Uni statt. Durch eine so neu entstandene 
Kooperation mit den Maschinenbau-
ern, profi tieren wir bei den Parties sehr 
von- einander. Die FH kam im Zuge 
der Vorbereitung auf  die 75. BauFaK in 
Graz auf  uns zu und wir hoffen, dass wir 
während dieser den Kontakt weiter ver-
bessern können. Netterweise nehmen Sie 
Teile unseres Gepäcks in ihrem Bulli mit, 
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so dass wir in Ruhe fl iegen können. Ganz 
großes DANKE!!!

Zurzeit laufen die Planungen für 
unsere Party am 10.6. und das Fußball-
turnier. Leider ist es um dieses schlecht 
bestellt, da der Platz zurzeit nicht mehr 
bespielbar ist und saniert werden muss. 
Des Weiteren waren wir noch auf  Fach-
schaftsfahrt an der Nordsee. Mit 16 Leu-
ten haben wir trotz schlechtem Wetter 
sehr viel Spaß gehabt.

Jetzt freuen wir uns auf  die 75. Bau-
FaK in Graz, wo wir seit langem wieder 
mal mit mehreren interessierten FSRlern 
(9) anreisen können.

BTU Cottbus

Das letzte Wintersemester begann 
damit unser berühmt berüchtigtes Erst-
semester-Frühstück vorzubereiten. Da wir 
dieses mal mehr als doppelt so viele Bau-
Ings wie das Jahr zuvor zu bedienen hat-
ten, war das auch mit doppelt so viel Stress 
und Problemen behaftet. Aber wir wären 
ja keine ordentliche Fachschaft, wenn wir 
das nicht auch mit einem Lächeln und 
zweimal so viel Spaß geschafft hätten. 

WIR SIND IM FERNSEHEN. Ja, 
in diesem Semester sind auch viele uner-
wartete Dinge passiert, so auch dass ein 
Beitrag über das Studium Bauingenieur-
wesen an der BTU gedreht wurde. Dafür 
wurde ein BauIng einen ganzen Tag lang 
von einem Kamerateam begleitet, und so 
sind viele, natürlich nicht gestellte Szenen 
entstanden.

Aber noch mehr Außergewöhnliches 
ist passiert, zum Beispiel dass wir einen 2. 

Atelierraum bekommen haben. Der bringt 
natürlich auch wieder viel Arbeit mit sich, 
doch die Freude ist groß.

Dann gab es ganz normal noch eine 
Feedback-Runde für die Erstis, und da es 
auch schon in der kalten Jahreszeit war, 
natürlich mit Glühwein und Bratwurst 
dazu. So konnten wir gemütlich mit unse-
ren Erstsemestlern sprechen und erfahren, 
wo es so Probleme gibt und wie es so läuft.

Kaum war das passiert, stand auch 
schon Weihnachten vor der Tür. Und wie 
jedes Jahr haben wir unsere Fachschafts-
Weihnachtsfeier auch mit Etwas sportli-
chem verbunden und sind Bowlen gegan-
gen.

Das neue Jahr starteten wir damit, dass 
wir den 2. Atelierraum mit Bratwurst und 
Glühwein eröffnet haben.

Darüber hinaus haben wir natürlich 
auch eine Menge Öffentlichkeitsarbeit be-
trieben. So waren wir z.B. beim Studienin-
formationstag und beim Schüler Campus 
und haben die Wrebetrommel für unser 
Studium gerührt.

Jetzt sind wir unter anderem in der 
Planung der nächsten Vollversammlung, 
des Zukunfttages, des Sommerfestes und 
der Probestudiumwoche.

…Und bald kommen ja auch wieder 
neue Erstis. Mal gucken wie viele es dies-
mal werden. :-D

TU Darmstadt

Hiermit begrüßen wir offi ziell und 
gebührend unsere 15 neuen Fachschafts-
mitglieder mit denen die Anzahl unserer 
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aktiven Mitglieder auf  circa 30 gestiegen 
ist….

Rückblick FS-Bericht `99: „Anti-zy-
klisch studieren wohl nur noch wenige, 
so dass dieses Jahr offi ziell 145 neu ein-
geschriebene Erstsemester sich mit TM 
und Mathe abquälen. Die Betreuung in 
der diesjährigen O-Woche, deren Or-
ganisation Bettina fast im Alleingang 
(!!!) in die Hand genommen hatte, war 
dementsprechend gut. Trotz des erfolg-
reichen Verlaufs haben wir immer noch 
Nachwuchssorgen. Die Fachschafts- und 
Fachbereichsratslisten konnten wir zwar 
füllen, aber die Aktiven sind fast aus-
schließlich aus dem fünften Semester. 
Wieder einmal haben wir aus diesem 
Grund eine kleine Werbeaktion gestartet, 
mit der wir die Studis zu mehr Kontakt 
mit der Fachschaft bewegen wollen.“

Erste Pläne für einen AK „Wie wird 
man Fachschaftsmitglieder wieder los“  
für die 76. BauFaK bestehen J.

Ansonsten meisterten wir die auf  uns 
zugekommenen  Aufgaben mit Bravour.

Jetzt aber mal im Ernst, auch wenn 
es manchmal hinderlich ist mit so vielen 
Mitgliedern und Meinungen in der Fach-
schaft, wir wären ja nicht Darmstadt 
wenn wir diese Herausforderungen nicht 
meistern würden.

Eine stark besuchte Fachschaft kann 
aber auch für Schichten auf  unseren Par-
tys und Festen (Sommer- und Winterfest) 
von Vorteil sein. So hatten wir ausnahms-
weise keine Probleme diese bis spät in die 
Nacht zu besetzen und ein weiteres Mal 

zu zeigen, dass unsere BI Partys mittler-
weile wirklich legendär sind.

Ein nicht unerheblicher Nebeneffekt 
ist die Sicherung des Fortbestandes der 
Fachschaft, nachdem uns  in letzter Zeit 
und in naher Zukunft einige wichtige 
und lieb gewonnene Fachschaftsmitglie-
der verlassen werden. Da es sich dabei 
hauptsächlich um Absolventen handelt  
möchten wir ihnen  auf  diesem Wege 
nochmals gratulieren und viel Erfolg auf  
dem nun folgendem Berufsweg wün-
schen.

Fortschritte gab es vor allem bezüg-
lich unserer Homepage, die beinahe täg-
lich aktualisiert wird und  schon bald auf  
Englisch online sein wird. 

Zudem haben wir erste Versuche 
unternommen einen Newsletter an alle 
Studierende zu versenden, welcher  al-
lerdings noch ausbaufähig ist (Ideen bitte 
an uns!).

Kurz nach der BauFaK wird eine 
Vollversammlung stattfi nden, die nähere 
Informationen zu den Hochschulwah-
len, sowie die  aktuellen Aufgaben der 
Fachschaft  den Studenten unseres Fach-
bereichs näher bringen soll.

Trotz der nicht vorhandenen Wer-
bung seitens unseres Fachbereichs, schrie-
ben sich zum Sommersemester circa 80 
neue Studenten ein, für den Winter sind 
wieder höhere drei stellige Zahlen zu er-
warten. Dies veranlasste uns dazu, uns 
etwas näher mit der Thematik der Zulas-
sungsbeschränkung zu beschäftigen.
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Alles in allem bleiben uns also für 
das nächste Semester genügend Aufga-
ben sowie Fachschaftsmitglieder erhalten 
und nach der BauFaK in Graz können 
wir uns voller Elan in die Planung der 
kommenden Orientierungswoche  stür-
zen…..

Mit freundlichen Grüßen……. 
Eure FS BI GEODÄ. UI TU DA ;-)

TU Dortmund

Seit der BauFaK hier in Dortmund 
im letzten Oktober konnte in unserer 
Fachschaft langsam wieder Normalität 
eintreten.

Wir haben auch in diesem Jahr, wie 
auch in den Jahren zuvor, einen Direkt-
verkauf  von Zeichenbedarf  für die Ers-
tis und alle älteren Kommilitonen orga-
nisiert, welcher sehr gut angenommen 
wurde und auch im kommenden Winter-
semester wieder angeboten wird.

Große Sorgen bereit uns zur Zeit die 
Verwendung der Studiengebühren an 
unserer Fakultät. Nachdem über Anträ-
ge über den Kopf  der Kommission zur 
Verwendung der Studiengebühren, die 
aus zwei Professoren, 2 Mittelbauern 
und 2 Studierenden besteht, hinweg An-
träge bewilligt wurden, ist der Vorsitzen-
de der Kommission zurückgetreten. Zur 
Zeit kämpfen wir für den Erhalt dieser 
Kommission.

Um den Zusammenhalt an der Fakul-
tät zu stärken, veranstalteten wir Glüh-
wein und  Waffelverkäufe, das Grillen 
zur Eröffnung der Semesterausstellung 

bis hin zu einer gelungen Semester-An-
fangsparty in einer neuen Location.

Auch in den Berufungsverfahren 
konnten wir Erfolge verzeichnen. So 
wird in Kürze die Professur am Lehrstuhl 
Mechanik/Statik neu besetzt. Ebenso 
haben eine neue Junior Professur für Kli-
magerechte Architektur. Weniger erfreu-
lich ist, das die Berufungskommission zur 
Neubesetzung der im Herbst frei gewor-
den Stelle am Lehrstuhl Baukonstruktion 
auf  unbestimmte Zeit ausgesetzt wurde.

Neu in unserem Aufgabenbereich ist 
nun auch die Verteilung der Arbeitsplät-
ze in unserem Dachgeschoss. Dort stehen 
über 120 große Tische für alle Studieren-
den der Fakultät zur Verfügung. So kön-
nen dort ohne Probleme 200 Studierende 
gleichzeitig an ihren Projekten arbeiten 
oder sich auf  Prüfungen vorbereiten.

Eure Fachschaft Bauwesen der TU 
Dortmund

HTW Dresden

Wir euer euch liebender Fachi (Fach-
schaftsrat Bauingenieurwesen/Architek-
tur kurz FSR B/A der HTW Dresden) 
wollen euch hier eine kleine Kostprobe 
unserer Aufopferung für die Studieren-
den und deren Belange in einer weitver-
zweigten und chaotischen bürokratischen 
Diktatur (dafür danken wir alle dem 2008 
eingeführten sächsichem Hochschulge-
setz, dem wir soviel Arbeit zu verdanken 
haben und deren Durchführung immer 
noch sehr schwammisch läuft) geben die 
wir so sozial Hochschulpolitik nennen. 
Hier also mal ein kleiner Ausschnitt aus 
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den Aktivitäten die wir in der letzten Zeit 
so auf  die Beine gestellt haben.

Erstsemester Einführung:
– Erstsemestereinweisung 2Tage in 

Zusammenarbeit mit dem Stura 
der HTW (Rundgang durch die 
HTW, studienspezifi sche Informa-
tionsveranstaltung, Einführungs-
party im Hinterhof  der HTW)

– Vortrag im ersten Semester über 
Gremientätigkeit und das Mit-
wirken in der Hochschulpolitik

– Ausarbeitung eines kleinen Hilfe-
stellers („Erstieheft“) für die schwie-
rigen ersten Fragen im Studium 
als Bauingenieur/Architekt

Gremientätigkeit:
– Evaluation in Zusammenar-

beit mit den Professoren
– Mitwirkung an der neue Studi-

en- und Prüfungsordnung unserer 
Fakultät zur Akkreditierung und 
Umstellung des alten Diploms 
auf  den Bologna-Prozess 

– Mitwirkung in der Kommission 
zur Umstellung von Diplom auf  
Bachelor/Master – System 

Veranstaltungen:
– Erstsemesterwanderung durch 

die sächsiche Schweiz
– Erstsemestergrillen zum ken-

nen lernen der Fachschaft 
und deren Tätigkeiten

– Exkursion in die Feld-
schlößchen Brauerei

– Volleyballtunier mit anschlie-
ßendem Grillabend

– Weihnachtsfeier der Fakultät
– Auslandspraktikumsvor-

täge des 6.Semesters
– Radtour in die sächsiche Schweiz 

mit unseren Professoren
– letzte Vorlesung des 8.Semesters 

(kleines Schauspiel über einen 
ganz normalen Tag, „Professo-
ren durch denn Kakao ziehen“)

TU Dresden

Wir als bestaussehendste Fachschaft 
des deutschsprachigen Raumes und 
dem Rest der Welt, haben uns wieder 
den Problemen der Studierendenschaft 
gestellt. Neben den etablierten FSR-Ver-
anstaltungen wie den Sternstunden, der 
Brauereibesichtigung, der Nikolauspar-
ty und diversen Grillveranstaltungen, 
haben wir regionale Exkursionen orga-
nisiert. Es ging unter anderem zum Re-
sidenzschloss Dresden, der Baustelle Alt-
marktgalerie und dem Erweiterungsbau 
des Einkaufszentrums Elbepark, sowie 
der Waldschlösschenbrücke mit ihren 
ansässigen gefährdeten Tierarten (Hufi -
Hufeisennase).

 Die alljährliche Winterexkursion 
(Wex) fand sehr großen Zuspruch und 
so reisten im Februar 15 Studenten nach 
Cuxhaven und Bremerhaven.  Um die 
Qualität der Lehre an der Fakultät Bau-
ingenieurwesen zu sichern wird zur Zeit 
wieder eine Lehrevaluation durchgeführt. 
Dabei werden durch eine Studieren-
denbefragung alle derzeit angebotenen 
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Lehrveranstaltungen qualitativ bewertet 
und den Dozenten Verbesserungsvor-
schläge unterbreitet. In den Semesterfe-
rien renovierten wir unsere studentischen 
Arbeitsräume und Flure, dabei wurden 
neue Fußbodenbeläge eingebaut und die 
Wände gestrichen. Außerdem erstellten 
wir ein Raumleitsystem für unser Fa-
kultätsgebäude den Beyer-Bau. Zudem 
bauten einige FSR-Vertreter einen wun-
derschönen Textilbetonkicker der bald 
feierlich eingeweiht wird. Um die Ab-
brecherquote zu minimieren, gibt es seit 
diesem Semester eine Sprechstunde für 
alle Studierenden. Dabei werden Proble-
me rund ums Studium der Studenten be-
sprochen, sowie neue Ideen der Studen-
ten versucht zu umzusetzen. Um uns auf  
die BauFaK in Graz einzustimmen, ging 
es über die Pfi ngstferien in den fernen 
Osten nach Shanghai u.a. zur Weltaus-
stellung, einer chinesischen Universität 
und einigen Baustellen und Museen. Zu 
guter letzt möchten wir natürlich noch 
auf  unsere gutlaufende Organisation mit 
der HTW für die 76. BauFaK hinweisen. 
Wir hoffen ihr habt „Bock auf  mehr“ 
und freuen uns euch bald im schönen 
Dresden begrüßen zu dürfen.

Universität Duisburg/Essen

Im Verlauf  des letzten halben Jahres 
betätigten wir uns mit Schwerpunkten 
bei den folgenden Themen:
– Wahlen im Dezember, derzeit 11 

gewählte Fachschaftsratsmitglieder:
• Elisa Golembeck

• Christian Hansen
• Ji-Kì Jung
• Tommy Mielke
• Marc Polus
• Petr Polus
• René Rößner
• Stephan Scherf
• Jennifer Schild
• Alfred Schorn
• Lena Sichma
– Von denen 5 mitgekommen sind 

nach Graz (Golembeck, Hansen, 
Mielke, Sichma und Schorn)

– Beginn von Neuwerbungswellen um 
den Fachschaftsrat mit Studenten 
aus den ersten Bachelor Semestern 
zu bereichern. Aufgrunde der Pro-
blematik das der Fachschaftsrat sich 
gegenwärtig fast ausschließlich aus 
Master-Studenten zusammensetzt

– Durchführung der legendären Glüh-
weinparty in der Vorweihnachtszeit

– Durchführung der Winter-
bauparty (ca. 400 Gäste) mit 
Professorenausschank

– Erfolgreiche Durchführung der 
dreitägigen O-Phase für ca. 200 
Neu-Studenten welche indie Semes-
teranfangsparty der WiWi’s mündete

– Renovierung der Fachschaftsräume 
sowie Modernisierung des Fach-
schaftseigenen Computerpools

– Planung einer eigenen klei-
nen WM-Aktion mit Bieraus-
schank und Rudelgucken

– Einführung fester Öffnungszeiten mit 
Ansprechpartner für die Studenten
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– Erfolgreicher Ruf  eines neu-
en Professors für den Lehrstuhl 
Grundbau und Bodenmechanik

– Ruf  eines neuen Professors 
für den Lehrstuhl Wasser-
bau und Wasserwirtschaft

– Eine Berufungskommission 
für den Lehrstuhl Verkehrs-
wesen wurde gebildet

– Erfolgreiche Beteiligung einiger 
Fachschaftsräte sowie vieler Stu-
denten verschiedener Semester 
(Bachelor und Master), welche 
Probleme aber auch Potentiale 
des Studienganges der Reakkre-
ditierungskommission darlegten

Schöne Grüße von Stéphane Kühnen!

FH Joanneum Graz

Da die Struktur auf  einer FH etwas 
anders ausschaut kann ich nicht wirklich 
sagen was unsere Vorgänger verändert 
haben.

Ich kann nur erzählen was ich mit 
meiner Stellvertreterin geändert habe.

Eines der größten Projekte war die 
Organisation für die BAUMA2010. Da 
unser Studiengangsleiter es zwar für sinn-
voll hält Architekturexkursionen (heuer 
nach Barcelona) zu organisieren aber 
nichts für Bauingenieure, haben wir uns 
daran gemacht eine 2-tägige Exkursion 
für rund 80 Studies auf  die Beine zu stel-
len. Organisiert wurden Bus, Unterkunft 
und Eintritte sowie die Finanzierung, 
welche durch geschickte Verhandlungen 

dazu geführt hat, dass pro Student nur 
rund 12€ zu zahlen waren!

Ein weiters Projekt welches am Lau-
fen ist, ist die Umgestalltung unserer 
Räumlichkeiten. Wir haben unsere Stu-
denten (vorwiegend die Architektur Stu-
denten) darum gebeten ein Konzept für 
den Aufenthaltsraum und noch 2 weitere 
Räume zu entwerfen. Die Umsetzung 
werden die Studierenden selber vorneh-
men, fi nanziert durch ÖH-Budget und 
Studiengangsbudget.

Ein weiterer Punkt, an dem wir dran 
sind ist die Verbesserung der Kommu-
nikation zwischen Studiengangsleitung, 
Lehrenden und  Studierenden. Dazu 
haben wir die Initiative ergriffen und 
sind auf  die Lehrenden zugegangen und 
haben erste Gespräche geführte. Die Er-
gebnisse aus diesen Gesprächen werden 
wir, Lehrende und Studierende gemein-
sam, an unsern Studiengangsleiter her-
antragen. 

Leibniz-Universität Hannover 

Ein Portrait in 8 Absätzen
Wie es halt das Los einer jeden Fach-

schaft ist, wechseln alle paar Jahre un-
weigerlich die Gesichter. So hat sich auch 
der Fachschaftsrat Bauingenieurwesen 
der Leibniz Universität Hannover seit 
der letzten BauFaK-Teilnahme im Mal 
2005 vollständig gewandelt (übrigens 
auch der Uni-Name: “+Leibniz” ...viele 
Leute hier in Hannover legen da vieeeeel 
Wert drauf...). Zur Zeit zählen wir am Sit-
zungstisch 16 Mitglieder aller Semester, 
die mittlerweile zu einem starken Team 
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zusammengewachsen sind und daher 
viele Ideen und Aktionen ermöglichen 
und Traditionen weiterführen können. 
Anstatt zu versuchen, ein Resümee der 
Geschehnisse der vergangen fünf  Jahre 
zu ziehen, wollen wir hier lieber unsere 
alltägliche Fachschaftsarbeit vorstellen 
und einen kleinen Überblick über unser 
Tun liefern.

Auf  Fakultätsebene arbeiten wir, wie 
wohl viele andere Fachschaften auch, 
in verschiedenen Gremien mit. In der 
Studienkommission bringen wir uns mit 
einer Stimmmehrheit aktiv in die Studi-
enplanung, die Ausarbeitung gerade der 
neuen Prüfungsordnungen und auch die 
Verteilung der Studiengebühren an un-
serer Fakultät ein. Im Fakultätsrat, im 
Studentischen Rat wie auch in vielen 
verschiedenen AGs und Kommissionen 
versuchen wir die Interessen unserer 
Kommilitonen zu vertreten und können, 
nicht zuletzt dank des großartigen Ver-
hältnisses zwischen uns, dem Studiende-
kanat und auch der Fakultätsleitung, in 
unseren Augen eine ganze Menge errei-
chen.

Neben den Diskussionen am Sit-
zungstisch ist es uns aber auch wichtig, 
den Studierenden richtig was zu bieten. 
Angefangen bei den “ganz Kleinen”, 
veranstalten wir zu Beginn jeden Winter-
semesters eine Orientierungseinheit für 
Erstsemester. Mit einer ungewöhnlichen 
Uni-Rallye, die campusweit oft kopiert 
wurde aber bisher (selbstverständlich) 
unerreicht blieb, werden die angehenden 
Bauingenieure und Computergestützten 
Ingenieure spielerisch in den studenti-

schen Alltag eingegliedert. In Kleingrup-
pen zu 7 Personen sollen die ErSies das 
Universitätsareal erkunden und während 
einiger Trinkspiele an markanten Punk-
ten ein wenig Gehirnschmalz unter Be-
weis stellen. Neben diversen Stationen ist 
es vor allem die Kleiderkette im Lichthof  
des altehrwürdigen Hauptgebäudes, die 
sowohl den Erstsemestern als auch den 
zahlreichen Zuschauern im Gedächtnis 
bleibt. Am Abend dieses ereignis- wie 
auch traditionsreichen Tages geht es 
dann auf  die legendäre BauIng-Party, 
um die ErSies gleich von Anfang an am 
semesterübergreifenden geselligen Stu-
dentendasein teilhaben zu lassen.

Zusätzlich zu den amüsanteren Pro-
grammpunkten ist es uns aber auch ein 
besonderes Anliegen, uns als erster An-
sprechpartner für alle Probleme der Stu-
dierenden anzubieten und sie vor allem 
in den ersten Monaten aktiv durch das 
Studium zu begleiten, was durch Info-
Veranstaltungen, Betreuung bei 
Formalitäten, 
Sprechstunden und weiteren Events wie 
dem traditionellen Kennenlernwochen-
ende, das jedes Jahr im November bzw. 
Dezember in einem Blockhüttendorf  
stattfi ndet, geschieht. Dort wird den 
Studierenden neben der Möglichkeit 
sich, uns und unsere Arbeit in geselliger 
Runde kennenzulernen mit der Schloss-
besichtigung in Celle und einem Besuch 
im Spaßbad ein umfassendes Unterhal-
tungsprogramm geboten. Nicht nur des-
wegen, sondern vor allem auch wegen 
der geschlossenen Freundschaften, sowie 
der lockeren und ungezwungenen At-
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mosphäre bleiben diese Events für jeden 
Teilnehmer in guter Erinnerung und sind 
somit fest verknüpft mit den ersten Mo-
naten an der Uni. Die Erfahrung zeigt, 
dass Teilnehmer dieses Kennenlernwo-
chenendes deutlich schneller Lerngrup-
pen fi nden und sich im Studium besser 
behaupten können.

Wir als Fachschaftsrat sehen unse-
re Aufgabe allerdings nicht nur darin, 
die aktuellen Studieren zu vertreten, 
sondern fi nden es wichtig, auch schon 
die zukünftigen Studis, die Schüler der 
Jahrgangsstufen 10-13, im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen. 
So veranstalten wir jedes Jahr mit den 
Fachschaften der Studiengänge Maschi-
nenbau, Informatik, Elektrotechnik und 
Geodäsie gemeinsam das „Tech-Buf-
fet“, eine Veranstaltung, die bei Schü-
lerinnen und Schülern das Interesse an 
technischen Studiengängen wecken soll. 
An den vielen Informationsständen der 
zahlreich teilnehmenden Institute wer-
den auf  der riesigen Parkwiese hinter 
dem Uni-Hauptgebäude Einblicke in die 
einzelnen Fachgebiete gegeben und mit 
vielen verschiedenen Spaßaktionen (Brü-
ckenbau aus Nudeln & Tesafi lm, Quiz-
Rallyes, etc.) der Spaß am Ingenieursstu-
dium geweckt.

Zurück zu denen, die sich schon 
durch so manche Klausurenzeit gequält 
haben: Auch den Studis höherer Se-
mester möchten wir einiges bieten. Die 
BauIng-Party ist unser wohl größtes or-
ganisatorisches Event und steigt seit dem 
Jahr 2005 zweimal jährlich. An diesen 
heißersehnten Abenden wird dann der 

Fahrstuhl-Bereich zur Theke und das 
Hochhaus-Foyer zum Dancefl oor. Wir 
sind sehr stolz, die BauIng-Party mit 
ihren rd. 900 Gästen als eine der letz-
ten großen Studentenparties Hannovers 
in Universitätsräumen veranstalten zu 
können. Die hohen Genehmigungskos-
ten und der enorme Zeitaufwand ha-
ben leider dazu geführt, dass die Parties 
fast aller anderen Fakultäten in privaten 
Clubs zu saftigeren Preisen stattfi nden 
müssen. Mit eigens entworfenen Flyern 
und Plakaten auf  dem Campus haben 
wir erreicht, dass die Teilnehmer aus 
den verschiedensten Hochschulen und 
Fachbereichen kommen (und sogar der 
Frauenanteil mit rd. 40% für eine Ingeni-
eursParty durchaus ansehnlich ist). Auf-
bau, Theken- und Wurstbudenschichten 
werden zum großen Teil von Studieren-
den übernommen, die auf  diesem Wege 
Zugang zur Fachschaftsarbeit fi nden. 
Studentenpreise und die Profi  DJs sorgen 
dafür, dass die Bude bebt und bisher jede 
Party ein voller Erfolg wurde.

Ein weiteres vom FSR-Bau Hanno-
ver ausgerichtetes Groß-Event ist der 
allsommerlich stattfi ndende Treppen-
lauf-Contest. Hierzu machen wir die Not 
zur Tugend und erstürmen mit vielen 
Studierenden, Mitarbeitern und sogar 
den einen oder anderen Professoren die 
369 Stufen unseres sonst doch eher un-
ansehnlichen BauIng-Hochhauses. Ziel 
der Veranstaltung ist neben sportlicher 
Höchstleistung und darauf  folgender 
Alkoholisierung vor allem das Zusam-
menführen von Studierenden und Leh-
renden. Wir sind überzeugt, dass es für 
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den Erfolg der Studis aber auch für das 
“Wir-Gefühl” der ganzen Fakultät von 
enormer Bedeutung ist, gemeinsam mit-
einander zu schwitzen, anzufeuern, und 
die so errungenen Pokale beim anschlie-
ßendem Grillfest gebührend zu feiern.

Jetzt aber endlich genug der (hof-
fentlich nicht allzu krass ausgefallenen) 
Selbst-Beweihräucherei. Wir hoffen, dass 
Ihr einen Überblick darüber bekommen 
konntet, was wir in Hannover so machen. 
Wir sind gespannt auf  unsere erste Bau-
FaK, voller Erwartung auf  tolle, anre-
gende und ideenreiche Gespräche, freu-
en uns aber mindestens genauso darauf, 
mit euch allen ordentlich anzustoßen.
In diesem Sinne, auf  eine tolle BauFaK,

Alexander (Moi), Christian (Spohn), Flo-
rian (Flo) und Robert (Robert) vom 
Fachschafstrat Bauingenieurwesen 
der Leibniz Universität Hannover

FH Köln 

Derzeit besteht unser Fachschafts-
rat aus 13 Mitgliedern. Der neue Fach-
schaftsrat wurde im Mai 2010 gewählt 
und vor 2 Wochen konstituiert. 

Zum Wintersemester 09/10 haben 
sich ca. 150 regulär Studierende und 40 
dual Studierende eingeschrieben. Neben 
dem dualen Studiengang „Stahlbeton-
bauer“, „Zimmerer“, „Maurer“, „Stra-
ßenbauer“ und „Rohrleitungsbauer“ 
wird ab dem letzen Wintersemester auch 
der duale Studiengang „Bauzeichner“ 
angeboten.  

Erstmals haben wir die Erstsemester-
party zusammen mit der Fachschaft der 
Architekten veranstaltet. Die Feier war 
ein voller Erfolg.

Seit dem Wintersemester 09/10 
werden die Skripte für die ersten drei 
Fachsemester aus den Studiengebühren 
fi nanziert. Durch die Skriptausgabe wird 
die fi nanzielle Belastung der Studenten 
reduziert. Hierzu haben wir eine Tuto-
renstelle geschaffen, die sich um die Zu-
sammenstellung und Ausgabe der Skrip-
tordner kümmert. Parallel wird diese 
Aufgabe von einem Fachschaftsratsmit-
glied organisiert und kontrolliert. 

Derzeit ist in Bearbeitung den aktu-
ell bestehenden 6-semestrigen Bache-
lorstudiengang an unserer Fakultät auf  
einen 7-semestrigen auszuweiten. Es ist 
noch unklar, ob dies schon zum kom-
menden WS 10/11 umsetzbar ist, oder 
erst nächstes Jahr realisiert werden kann. 
Parallel ist eine Akkredition eingereicht 
worden, den momentan 6-semestrig Stu-
dierenden eine Möglichkeit zu geben, ihr 
Studium auf  7 Semester auszuweiten, 
um  Chancengleichheit zu schaffen. 

Zu Anfang dieses Jahres bestand für 
uns die Möglichkeit aus Studiengeldern 
den Fachschaftsraum neu einzurichten. 
Eine neue Theke, einen Kühlschrank 
und einige kleinere Anschaffungen ha-
ben wir schon gekauft. Momentan war-
ten wir noch auf  die Genehmigung wei-
terer Anträge. 
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TU München

Studentenbetreuung
Es mag für viele eine Selbstverständ-

lichkeit zu sein, doch wir sind etwas stolz 
darauf, sagen zu können, dass während 
der Semesters und zum Teil auch zu den 
vorlesungsfreien Zeiten fast immer Fach-
schaftler in unseren Räumen anwesend, 
um Fragen von Studenten zu beant-
worten. Zusätzlich kommen fast täglich 
Anfragen von Studieninteressierten und 
Studierenden über unseren Mailverteiler, 
die fast immer umgehend beantwortet 
werden. Unsere Fachschaftssitzung fi ndet 
jeden Montag statt und ist meistens sehr 
gut besucht, auch von neuen Leuten. In-
formationen zu unserer Arbeit und mehr 
fi ndet ihr auf  unserer Homepage www.
fs.bv.tum.de, welche wir laufend aktuell 
halten, auch könnt ihr uns gerne eine 
Mail (info@fs.bv.tum.de) schreiben (wer 
Kettenbriefe schickt, kommt auf  die Ig-
nore-Liste).

Erstsemestereinführung
Alljährlich veranstalten wir als Fach-

schaft die Erstsemestereinführung für un-
sere Frischlinge an der Fakultät. Bereits 
bei der Einschreibung der Erstsemester 
wurden Infoblätter verteilt. Am ersten 
Vorlesungstermin wurden von der Fach-
schaft kostenlose Erstsemesterzeitungen 
mit den wichtigsten Informationen rund 
ums Studium an unserer Fakultät, sowie 
die Studienordnungen verteilt. Unsere 
Erstsemestereinführung besteht aus ei-
ner Führung durch die Uni in kleinen 
Gruppen, am Abend gibt es den „Glüh-

athlon“, eine Ralley durch mehrere Bars 
in Uninähe. Am folgenden Tag schicken 
wir einen Matheassistenten aus unseren 
Reihen zu den Erstsemestern, damit die-
ser ihnen eine fi ese und unterhaltsame 
Mathevorlesung gibt. Vom Schock erho-
len dürfen sich die armen Kleinen dann 
bei einem von der Fachschaft spendier-
ten Weißwurstfrühstück. 

Dieses Jahr haben wir zum zweiten 
Mal ein Erstsemesterwochenende am 
Spitzingsee organisiert, das wieder sehr 
gut angenommen wurde.

Die Einrichtung eines neuen Stu-
dienganges „Umweltingenieurwesen“ 
in unserer Fakultät vor drei Jahren ver-
doppelte die Studentenzahlen im ersten 
Semester und somit auch die Aufwen-
dungen die von der Fachschaft getragen 
wurden. Derzeit haben wir insgesamt 
400 Erstsemester, das heißt 200 Bau- 
und 200 Umweltingenieure, dazu etwa 
60 Geodäten.

Brückenfest
Unser offi zielles Fakultätsfest fand 

am 1. Dezember 2009 statt. Der Name 
ist Programm, das heißt Lehrstuhlmitar-
beiter beehren uns genauso wie feierfreu-
dige Studenten. Im Gegensatz zum Tag 
der Fakultät bei dem auch Diplomanden 
verabschiedet werden, ist das Brücken-
fest eine von der Fachschaft organisierte 
und fi nanzierte Party, mit Bierausschank, 
Cocktailbar und DJ. Traditionell werden 
die Helfer von Fachschaft und den Erst-
semestern gestellt, besonders berühmt 
ist unser Männerballet, das dieses Jahr 
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wieder eine atemberaubende Show ge-
boten hat. Neben der Finanzierung un-
seres gemeinnützigen Vereins ist es auch 
ein Ziel, neue Helfer für die zukünftige 
Fachschaftsarbeit zu gewinnen.

Fachschaftszeitung
Einmal im Semester wird das In-

formationsblatt der Fachschaft, der 
„Maulwurf“ herausgegeben. Das mit 
einer Aufl age zwischen fünf- und sechs-
hundert Stück erscheinende Blatt wird 
vom Verein gedruckt und kostenlos in 
der Fakultät verteilt. Es enthält neueste 
Informationen aus dem Fachbereich, 
dem Hochschulleben und Beiträge zum 
studentischen Leben. Beispielsweise ver-
öffentlichen wir Termine, Informationen 
aus der Fachschaft, Interviews von Pro-
fessoren und Praktikumsberichte, sowie 
Spiel und Spaß zur Beschäftigung in den 
Vorlesungen. Wer sich von unserer Ge-
nialität überzeugen will, darf  dies gerne 
unter www.fs.bv.tum.de/index.php/fach-
schaft/maulwurf tun, dort fi ndet ihr die 
pdfs der letzten Ausgaben zum Down-
load.

Altklausurenverkauf  
und Druckerei
Im Altklausurenverkauf  werden Auf-

gabenblätter und alte Lösungen zum 
Selbstkostenpreis an die Studenten wei-
terverkauft, die wir direkt von den Lehr-
stühlen bereitgestellt bekommen. Der 
Verkauf  fi ndet regelmäßig - während des 
Semesters einmal wöchentlich und in der 
vorlesungsfreien Zeit zu vorher auf  der 

Homepage bekannt gegebenen Termi-
nen - statt. 

Wir ermöglichen jedem Studenten, 
zum Unkostenpreis in der Fachschaft zu 
drucken.

Hochschulwahlen
Jährlich stellt die Fachschaft eine ei-

gene Liste für die Hochschulwahlen auf, 
die von der Mehrheit unserer Studie-
renden gewählt wird. Wir brauchen die 
Stimmen, um in Fakultätsrat und ande-
ren Gremien unsere Studenten repräsen-
tieren zu können, auch unterstützen wir 
damit die Liste des Sudentischen Rates 
der TU München.

Fachschaftsseminare
Einmal pro Semester fährt die ge-

samte Fachschaft und neue an der Fach-
schaftsarbeit Interessierte übers Wochen-
ende aufs Fachschaftsseminar. Im Jahr 
2009 fand ein Seminar in Dießen am 
Ammersee mit 25 Teilnehmern im Mai 
sowie ein zweites in Altötting mit 15 Teil-
nehmern im November statt.

Unsere Workshop sind wechselnd, 
unter anderem war eine neue Fachprü-
fungsordnung für Master Bau- und Um-
weltingenieure ein Thema, sowie Fach-
schaftszeitung, Erstsemestereinführung, 
Studiengebühren (Meinung dazu und 
Verwaltung) und Evaluation der Fach-
schaft durch unsere Studierenden. Dazu 
gehört natürlich gemeinsam lecker ko-
chen und essen und Abendbespaßung.
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Verbesserung der Lehre, 
„doce et delecta“
Die Verleihung des „doce et delecta“, 

eines Preises der Studierenden an Pro-
fessoren und Assistenten für gute Lehre, 
ist an der Fakultät bereits Tradition ge-
worden. Die Ermittlung der Preisträger 
erfolgt durch eine Umfrageböge, die in 
den Vorlesungen verteilt wurden. Die 
Auswertung erfolgt durch die Fachschaft 
und die Verleihung fi ndet auf  dem Tag 
der Fakultät statt. Es gibt Auszeichnun-
gen getrennt für Vorlesungen von Profes-
soren und Übungen von Assistenten, die 
von allen Seiten sehr begehrt sind.

Tag der Fakultät
Zum wiederholten Mal hat die Fakul-

tät eine offi zielle Verabschiedungsfeier 
für ihre aktuellen Absolventen durchge-
führt. Neben der Zeugnisübergabe und 
den unterschiedlichen Ehrungen von 
Studenten, erfolgreichen Promotionen 
und Habilitationen fand am Abend ein 
großer Ball im Auditorium Maximum 
des TU-Hauptgebäudes statt. Die Fach-
schaft war an dieser Veranstaltung so-
wohl in der Vorbereitung, als auch in der 
Durchführung intensiv beteiligt. Insge-
samt wurde diese Feier von allen Seiten 
als sehr erfolgreich beurteilt und wird 
in dieser Form im nächsten Jahr wieder 
stattfi nden.

Raumumgestaltung
Zum Ende des Jahres haben wir die 

Fachschaftsräume komplett neu um-
gestaltet. Das heißt wir haben zerstö-
rungswütig Wände herausgerissen für 

eine neue Flügeltür, Holzparkett verlegt 
und die Decke bayrisch blau mit weißen 
Wölkchen gestricken, schwule Rausch-
goldengelchen sind in Planung (Künstler 
gesucht!). Auch haben wir Druckerei, Ki-
cker und Arbeitsplätze umgeräumt und 
neu gemacht. 

Zusammenarbeit mit 
der IKOM-Bau
Das Karriereforum IKOM Bau fi ndet 

einmal im Jahr statt und dient den Stu-
dentenInnen der TUM als Anlaufstelle 
für persönliche Kontakte zur Wirtschaft. 
Verschiedene Baufi rmen bieten Prakti-
kums-, und Arbeitsplätze, sowie Bache-
lor- und Masterarbeiten an, die gleicher-
maßen für Bau- und Umweltingenieure, 
Geodäten und auch Architekten inter-
essant sind. Die Fachschaft bemüht sich 
um regen Kontakt zur IKOM Bau und 
erhofft sich dadurch einen verbesserten 
Service und besseren Informationsfl uss 
für die StudentenInnen der Fakultät 
Bauingenieur- und Vermessungswesen.

Noch Fragen? Sprecht uns an!

Bauhaus-Uni Weimar

Prüfungsphase
Auf  Vorschlag des Fachschaftsrates 

wurde an unserer Fakultät eine zweite 
Prüfungsphase eingerichtet. Diese fi ndet 
jedes Semester zum Ende der vorlesungs-
freien Zeit statt. So können Studierende, 
die zum ersten Prüfungstermin krank wa-
ren oder nicht bestanden haben, inner-
halb kurzer Zeit die Prüfung wiederholen 
und müssen nicht bis zum darauffolgen-
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den Semester warten. Dadurch wird die 
Prüfungssituation gerade für Studierende 
mit mehreren Nachprüfungen entzerrt 
und es kommt seltener zur unfreiwilligen 
Verlängerung des Studiums.

Evaluation
Erstmals bekommen wir Einblick in 

die Evaluationsbögen, die jedes Semester 
von der Universitätsleitung herausgege-
ben und von den Studierenden ausgefüllt 
werden. Sie behandeln die Qualität jeder 
Lehrveranstaltung sowie der Räumlich-
keiten. Wir erhoffen uns, so Schwach-
punkte in der Lehre besser zu erkennen 
und gemeinsam mit den Lehrenden Lö-
sungen zu fi nden.

Einschreibezahlen
Im letzten Semester stiegen die Ein-

schreibezahlen in den vier 
Bachelorstudiengängen unserer Fa-

kultät, von denen zwei leicht abgeändert 
und mit neuem Namen starteten.

Verwaltungskostenbeitrag
Der Verwaltungskostenbeitrag in 

Höhe von 50€, der vom Land Thüringen 
erhoben wurde, fällt seit dem Sommerse-
mester 2010 weg. Damit liegt unser Se-
mesterbeitrag unter 100€, worin bereits 
8,80€ für den StudierendenKonvent (und 
damit ein Teil für die Fachschaften) und 
das Semesterticket enthalten sind.

Bahnticket
Neuerdings gilt das Bahnticket in 

ganz Thüringen!

Tutorienreihe
Im letzten Semester war es uns mög-

lich, mit Geld aus dem Studierenden-
servicefond, der sich aus der Hälfte des 
Verwaltungskostenbeitrags aller Studie-
renden zusammensetzt, verschiedenste 
Tutorien zu organisieren. Diese reichen 
von nah an Lehrveranstaltungen ange-
siedelten Unterstützungen hin zu kom-
plett freien Ideen.

Weihnachts- und Wahlparty
Wie immer war die Weihnachtsfeier 

der Höhepunkt des Fachschaftsjahres. 
Mit Liveband, DJ und Freibier brach-
ten wir rund 400 Kommilitonen zum 
Tanzen. Befl ügelt von diesem Erfolg be-
schlossen wir, auch im April eine Party 
zu schmeißen, um auf  die anstehenden 
Fachschaftswahlen aufmerksam zu ma-
chen. Diese konnten wir sogar ohne Ein-
tritt realisieren.

Graduiertenfeier
Nach der feierlichen Übergabe der 

Zeugnisse im November luden wir alle 
Absolventen und ihre Angehörigen zu 
einer kleinen Feier mit Livemusik und 
Bufett ein.

Erstiewoche
Ebenfalls zu einer Tradition ist die 

Einführung der Erstsemestler gewor-
den. Eine ganze Woche lang werden 
„die Neuen“ von Tutoren betreut, die 
sie durch Weimar und Weimars Nacht-
leben führen. Ein Abend wurde dabei 
von der Fachschaft ausgerichtet, wo wir 
uns im gemütlichen Beisammensein bei 
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Bier und Brötchen vorstellten und erste 
neue Mitglieder anwarben. Außerdem 
bekommt jeder Erstsemestler eine Tüte 
voller Spiel, Spaß und Informationen.

M18
Unser besonderer Stolz gilt immer 

noch der M18. Dieses „Haus der Studie-
renden“ in der Marienstraße 18 wurde 
uns dauerhaft von der Universitätsleitung 
zur Nutzung übertragen und erstrahlt 
nun nach gründlicher Renovierung in 
neuem Glanz. Hier treffen sich Studie-
rende aller Fakultäten, der Studieren-
denKonvent und die vier Fachschaftsräte 
haben ihr Büro und den Sitzungssaal, es 
gibt ein Café und einen Bio- & Schreib-
warenladen, die beide komplett studen-
tisch und ehrenamtlich organisiert sind. 
Außerdem fi nden hier die verschiedens-
ten studentischen Initiativen ihren Platz.

  FH Campus Wien

Eine Errungenschaft der letzten Jah-
re ist wohl das neue FH-Gebäude in 
dem nun fast alle unter dem Namen FH-
CAMPUS –WIEN geführte Studiengän-
ge ein gemeinsames Hauptgebäude ha-
ben.  Dadurch wurde erst eine richtige 
Vernetzung mit den anderen Studien-
gängen möglich und allmählich stellt sich 
ein studentisches treiben am FH-Gelän-
de ein. Weiters ist das Gebäude für uns 
ein gutes Beispiel wie man besser nicht 
bauen sollte.

Wir sind die erste Studenten des  
Vollzeitstudiengangs und haben daher 
die letzten Jahre viele Stunden im Ge-

spräch mit unserer Studiengangsleitung 
verbracht um organisatorische Ablaufe 
studentenfreundlicher zu  reorganisieren. 
Leider können wir  von keinen durch-
schlagenden Studienplanänderungen be-
richten und der nun vorgelegte Kurs ist 
auf  weiter 5 Jahre fi xiert.

Personelle Änderungen sind auch 
keine zu berichten. Obwohl manche die 
Hoffnung hegen unsere Studienganslei-
tung über den  Ganges zu schicken und 
durch eine kreative, engagierte Kraft zu 
ersetzen.

Wir sind im Moment bemüht eine 
Bibliothek für den Bautechnikzweig  auf-
zubauen, da unsere Studiengangsleitung 
in die Richtung sehr ignorant ist. Das 
vorgesehen Budget wird zur Zeit sei-
tens unserer Studiengangsleitung zum 
Stopfen anderer Löcher verwendet. Um 
Schwung in die Sache zu bringen haben 
wir in einem ersten Schritt mit ÖH Mit-
teln erste Bücher angeschafft und setzten 
nun so gut als möglich unsere Studien-
gangsleitung unter Druck um weitere 
fortschritte verbuchen zu können.

Folgende Exkursionen wurden in den 
letzten 6. Semestern angeboten:
• Kennenlernworkshop im Waldviertel
• Sanierungswoche in Ungarn 
• Laufenden Exkursionen in di-

versen Fächern (Praterstern, 
Ausbau U2, Hauptbahnhof, 
Stadtexkursionen … )

TU Wien

Es hat sich einiges verändert, aber all-
zuviel war es nicht.
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Aufgrund des stark wachsenden Alko-
holkonsums in unserer Fachschaft wurde 
die Notwenigkeit nach einem zweiten 
Kühlschrank laut. Diesem Druck wurde 
nach langen Debatten und Streitereien 
statt gegeben und somit gibt es seit Fe-
bruar einen neuen Kühlschrank. Somit 
hat auch die Biermarke „Murauer“ ne-
ben „Stiegl“ Einzug gefunden in der FS 
Bauingenieurwesen.

In diesem Zuge wurde auch eine 
neue Kaffeemaschine erstanden – die ist 
zwar in Betrieb, obwohl die Kanne schon 
bald von unserem Vorsitzendem zerstört 
wurde. Aber wie heißt es so schön: „ Kaf-
fee ist Kaffee – Hauptsache es sind keine 
Scherben drinnen!“.

Am Anfang des letzten Winterse-
mesters begann die Bildungspolitik in 
Österreich vollkommen überzuschnap-
pen. Was im Klartext heißt: unser hoch 
geschätzter Ex – Bildungsminister („Gio“ 
Hahn) war fest davon überzeugt, dass 
eine Studieneingangsphase für sämtliche 
Studienrichtungen unbedingt notwendig 
wird. Darauf  folgen die schlimmsten Stu-
dienproteste der letzten 20 Jahre. Diese 
Proteste schwappten sogar auf  Deutsch-
land über – Österreich war aber wieder-
einmal Vorreiter!

Nachdem die Uni zirka 2 Monate 
lang „gebrannt“ hat war Herr Hahn Ge-
schichte. Nur folgt auf  eine Katastrophe 
nicht unbedingt eine Besserung. Somit 
steht den Universitäten Österreichts nun 
die nächst schlimmerer Katastrophe be-
vor, genannt: Beatrix Karl. Es geht also 
schlimmer.  

Zu Weihnachten waren wir jedenfalls 
wieder etwas versöhnlich unterwegs und 
so schaffte es die FS BI zumindest eine 
Weihnachtsfeier auf  die Beine zustellen 
– selbstverständlich ohne Baum.

Aber die „Tötzel Twins“ können 
ja nicht nur nörgeln, sondern auch ar-
beiten und so wurde spontan drei Tage 
vor Weihnachten vor der TU Wien ein 
Strauch gerodet. Denn ohne Weih-
nachtsbaum macht ein Weihnachtsfest 
keinen Spaß – es war somit ein sehr er-
folgreiches fest!

Im Februar wurde auf   FS Seminar 
gefahren. Allerdings gibt es hier nichts 
Erwähnenswertes.

Dann Anfang März gab es erstmals 
ein Quereinsteiger Tutorium. Wir hatten 
heuer um die 50 Quereinsteiger, die wir 
betreut haben

 Obwohl – die FS begann im April 
zu wachsen. Teils durch Steffi s Baby, 
welches Ende April das Licht der Welt 
erblickte (unser erstes Fachschaftsbaby) 
und teils durch die Neulinge die unseren 
Vollversammlungen eifrig beiwohnten. 
Neu dabei sind: Peter, Michi, Andi und 
Karina.

Ein starkes Team wächst heran. Stark 
genug um die nächste Sommer BauFaK 
auszurichten? Mal schaun…

Zumindest waren wir genug um ein 
echt gutes .biz Fest auszurichten, welches 
am 28. Mai 2010 statt fand. Hat natürlich 
wieder einmal irrsinnig Spaß gemacht 
(auch ohne Professoerenauschank).

Soweit so gut. Mehr gibt’s nicht!
Bussal euer .biz!
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ETH Zürich

Mit dem aktuellen, grossen Vor-
stand war dieses Semester (bei uns geht 
das Frühlingssemester von Ende Febru-
ar bis Ende Mai) einiges im Programm. 
Keiner liess sich lumpen und wir gaben 
unser Bestes um für unsere Studenten 
das Studieren ein wenig angenehmer zu 
gestalten. Gleich zu Beginn überraschten 
wir mit einer kleinen Aktion diejenigen, 
die bereits am ersten Semestertag den 
Weg auf  unseren Hönggerberg fanden 
- schliesslich wird man nicht jeden Tag 
120 Jahre alt (der AIV besteht seit dem 
Februar 1890). Obendrein gaben wir uns 
auf  den Geburtstag ein neues Logo, wel-
ches auch prompt grossen Anklang fand.

In Sachen Aktivitäten ging das Se-
mester dann mit der Durchführung des 
Mittwochsfi lms los, der Saal bei „Inglo-
rious Basterds“ war übervoll. Was man 
von der Vollversammlung die Woche 
drauf  nicht wirklich behaupten konnte, 
dennoch fanden einige Gäste den Weg 
in unser Clublokal „Loch Ness“ um über 
unsere Arbeit zu befi nden. Tags drauf  
war das Lokal dann aber gut gefüllt, die 
bereits traditionelle Architektenparty in 
der Bauingenieurbar ist ein Erfolg – so 
kommen die Architekten auch mal aus 
ihren Zeichensälen raus. Kurz vor Os-
tern verteilten wir in unserem Lehrge-
bäude dann 500 Osterhasen, die auch 
alle gefunden wurden (auch wenn sich 
Heizungsblenden nicht unbedingt als ge-
eignete Verstecke erwiesen). Mit Ostern 
kam auch schon die Semestermitte und 
eine Woche Ferien, aber nicht ohne zu-

erst den Sommer bereits mit einem Sal-
saabend im Loch Ness einzuläuten.

Ende April zeigte sich dann auch mal 
der Frühling von seiner schönen Seite 
und wir konnten unseren Grill anwerfen, 
mittags um die Mensa zu entlasten (oder 
den Studenten eine gute Alternative zu 
bieten) und am Abend um die Teilneh-
mer am Tischfussballturnier zu verpfl e-
gen. Ein Fixpunkt unseres Semesters war 
dann ein Event in Zürichs Partymeile: In 
einer ehemaligen Fabrikationshalle feier-
ten Bauingenieure der ETH zusammen 
mit Psychologie- und Medizinstudenten 
der Uni Zürich unter dem Motto „UNI-
TETH“. Daneben wurden immer wie-
der Champions League und Eishockey-
Abende in unserer Bar organisiert.

Gegen Semesterende wird es be-
kanntlich stressiger, deshalb kamen nur 
noch einige Events hinzu, die jedoch 
umso legendärer sind. Zum einen führte 
unsere traditionelle Exkursion uns dies-
mal zu einer Autobahntunnelbaustelle 
im Wallis. Und wenn man schon im Wal-
lis ist gehört Wein mit dazu. Deshalb be-
sichtigten wir am Abend Europas höchst-
gelegenen Weinberg und degustierten die 
Weine daraus. Dass einige noch länger 
im Wallis blieben als vorgesehen könnte 
man dem Wein zuschreiben. Die letzten 
Semesterevents sind ebenfalls sichere 
Werte, die „Ussuffete“ (alles muss raus) 
in unserer Bar und in der letzten Woche 
das Sommernachtsfest.

Natürlich boten wir unseren Stu-
denten nicht nur Aktivitäten und Feste, 
sondern wir waren auch aktiv in diversen 
ETH-Gremien und organisierten da-
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Keiner liess sich lumpen und wir gaben 
unser Bestes um für unsere Studenten 
das Studieren ein wenig angenehmer zu 
gestalten. Gleich zu Beginn überraschten 
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neben wieder den Druck der Prüfungs-
sammlungen und die Organisation von 
Vorbereitungskursen auf  die Basisprü-
fung der Erstjahrstudenten. Die ganze 
Hochschulpolitische Arbeit zu erklären 
würde viel Platz an dieser Stelle bean-
spruchen, da zuerst die ETH-Struktur 
mit dem Dachverband und den Schul- 
und Departementsstäben erklärt werden 
müsste. Wir konnten uns jedoch auf  di-
versen Ebenen einbringen und geniessen 
meinstens grosses Entgegenkommen von 
Seiten der ETH. So sassen wir dieses Se-
mester auch zusammen mit allen Fach-
schaftspräsidenten einige Stunden direkt 
bei der Rektorin oder tauschten uns ei-
nen Nachmittag lang informell mit dem 
Departementsvorsteher über Studenten-
anliegen aus, dies alles zusätzlich zu den 
ganzen Gremien in denen wir Einsitz 
haben und die über Lehre und Departe-
mentsstrategien entscheiden.
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ganzen Gremien in denen wir Einsitz 
haben und die über Lehre und Departe-

spruchen, da zuerst die ETH-Struktur 
mit dem Dachverband und den Schul- 
und Departementsstäben erklärt werden 
müsste. Wir konnten uns jedoch auf  di-
versen Ebenen einbringen und geniessen 
meinstens grosses Entgegenkommen von 
Seiten der ETH. So sassen wir dieses Se-
mester auch zusammen mit allen Fach-

meinstens grosses Entgegenkommen von 
Seiten der ETH. So sassen wir dieses Se-
mester auch zusammen mit allen Fach-
schaftspräsidenten einige Stunden direkt 
bei der Rektorin oder tauschten uns ei-
nen Nachmittag lang informell mit dem 
Departementsvorsteher über Studenten-
anliegen aus, dies alles zusätzlich zu den 

schaftspräsidenten einige Stunden direkt 
bei der Rektorin oder tauschten uns ei-
nen Nachmittag lang informell mit dem 
Departementsvorsteher über Studenten-
anliegen aus, dies alles zusätzlich zu den 

D
ie

 B
a

u
F

a
K

 G
ra

z

mester auch zusammen mit allen Fach-
schaftspräsidenten einige Stunden direkt 

haben und die über Lehre und Departe-

D
ie

 B
a

u
F

a
K

 G
ra

z



 E
in

le
it

u
n

g
D

ie
 B

a
u

F
a

K
 G

ra
z

P
ro

to
ko

lle
Te

iln
e

h
m

e
r

A
llg

e
m

e
in

e
s

86 75. BauFaK Graz 2010

B
e

ri
ch

te

Rechenschaftsbericht für 
den Zeitraum zwischen der 
74. BauFaK in Dortmund und 
der 75. BauFaK in Graz

Sehr geehrte Damen und Herren, lie-
be Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
75. BauFaK in Graz, liebe Fachschafts-
vertreterinnen und Vertreter und liebe 
Vereinsmitglieder,

folgende Mitglieder wurden auf  der 
74. BauFaK in Dortmund in den Stän-
digen Ausschuss der Bauingenieur-Fach-
schaft-Konferenz gewählt: Christian 
Schenk (TU Dresden), Haiko Kanovsky 
(TU Wien), Andrea Lutter (RU Bochum), 
Tobias Jardzejewksi (TU Dortmund) und 
Christoph Stromberger (TU Graz).

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sollen mit diesem Rechenschafts-
bericht über die Tätigkeiten des StAuB 
während der Amtszeit informiert werden. 
Zudem sollen die Mitglieder des StAuB 
auf  Grundlage dieses Rechenschaftsbe-
richts entlastet werden.

Während der Amtszeit von Mitte 
Oktober bis Anfang Juni haben meh-
rere Skype-Konferenzen zwischen den 
StAuB-Mitgliedern stattgefunden, um 
Post- und Emaileingänge zu beantwor-
ten. Sämtliche Daten wurden im SkyDri-
ve weiter gepfl egt. Im Übrigen wurde für 

Graz ein Gastzugang zur Datenbank für 
alle Teilnehmer eingerichtet. 

Eine der wesentlichen Aufgaben aus 
Dortmund war es, die Personaldebatte in 
die Satzung einzugliedern und für Graz 
zur Abstimmung vorzubereiten. Diese 
Änderungen wurden auf  dem StAuB-
Treffen, welches vom 14. bis 17. Januar 
2010 in Bochum stattfand, vorbereitet 
und in Graz fertig gestellt. Hierbei wurde 
zusätzlich die Wahlordnung in die Ge-
schäftsordnung integriert und notwendi-
ge Änderungen vorgenommen. 

Aufgrund der Änderungen muss man 
von einer neu erstellten Satzung spre-
chen, die in Graz noch abgestimmt wer-
den soll.

Der Vertrag mit unserem Faxvertei-
lerdienst wurde gekündigt. In Absprache 
mit dem Vereinsvorsitz wurde ein neu-
er Anbieter gefunden. Aufgrund dieser 
Neuerung mussten alle Schriftstücke be-
züglich ihres Briefkopfes aktualisiert wer-
den. Es wurde eine gemeinsame Termin-
verwaltung für die Vertreter des StAuB 
eingerichtet.

Während des StAuB-Treffens in Bo-
chum wurde ein Rundbrief  erstellt, der 
allen Fachschaften im End-Reader der 
74. BauFaK steht.

Am 26. März 2010 fand die 46. Ver-
sammlung der Bundesingenieurkammer 

Rechenschaftsbericht 
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statt. Zu dieser war Christian Schenk 
(TU Dresden) eingeladen und konnte 
dort das Mentorenprojekt MentorING 
vorstellen. Fazit dieser Veranstaltung war, 
dass die Bundesingenieurkammer und 
die BauFaK bezüglich des MentorING-
Projektes zusammen arbeiten werden. In 
Kooperation mit der Professur für Bau-
informatik der TU Darmstadt soll eine 
entsprechende Plattform entstehen.

Auch auf  der VDI-Bauingenieur-
wesen-Hochschullehrertagung am 26. 
März 2010 waren wir vertreten. Tobias 
Jardzejewski (TU Dortmund) hatte dort 
die Möglichkeit mit Professoren und 
VDI-Mitgliedern des Bereiches Bautech-
nik über Wege der Zusammenarbeit zwi-
schen dem VDI und den Hochschulen, 
sowie über das Ba/Ma-System zu disku-
tieren. Ebenfalls wurde die Verleihung 
des Diplomtitels an Masterabsolventen 
angesprochen.

Seit Montag ist der StAuB zur Un-
terstützung der Fachschaft Graz und zur 
Fortsetzung einzelner Arbeitspunkte in 
der Steiermark anwesend. 

Christian Schenk 
Technische Universität Dresden

Haiko Kanovsky 
Technische Universität Wien

Andrea Lutter 
Ruhr-Universität Bochum

Tobias Jardzejeweski 
Technische Universität Dortmund

Christoph Stromberger 
Technische Universität Graz

des StAuB



BERNARD - BESTE  
LÖSUNGEN BEGEISTERN

Die BERNARD Gruppe besteht 
aus unabhängigen, internationalen und 
fachlich spezialisierten Gesellschaften 
mit insgesamt 400 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in Österreich, Deutschland, 
Rumänien, China, Saudi-Arabien, Alge-
rien, Albanien und in der Türkei.

Die Unternehmensgruppe steht für 
interdisziplinäre Ingenieurleistungen, 
bietet umfassende technische und wirt-
schaftliche Beratung, realisiert komplette 
Planungen, steuert Projektentwicklungen 
und kontrolliert Projektabläufe in der 
Ausführung.

Der Stammsitz liegt in Hall in Tirol, 
wo das Ingenieurbüro BERNARD von 
Dipl.-Ing. Otto Bernard vor über 25 Jah-
ren gegründet wurde.

Die Teilgesellschaften der BERNARD 
Gruppe liefern Beratungs-, Planungs- 
und Ingenieurleistungen auf  den Gebie-
ten Industrie, Energie, Infrastruktur und 
Verkehr.

Seit 2008 gehört auch die deutsche 
DR. BRENNER INGENIEURGE-

SELLSCHAFT mbH mit insgesamt neun 
Standorten, die ACTES Bernard GmbH 
sowie die RED Bernard GmbH, eine ei-
gene Forschungs- und Entwicklungsge-
sellschaft, zur BERNARD Gruppe.

Aufträge, wie zum Beispiel Planung 
und Bauüberwachung bei verschiedenen 
Baulosen der Eisenbahnachse München-
Verona, die Planung einer mehr als 600 
km langen Eisenbahnhochleistungsstre-
cke in Algerien, Kraftwerke im König-
reich Bhutan, eine 10 km lange teilweise 
unterirdische Umgehungsstraße im Kö-
nigreich Saudi-Arabien sowie zahlreiche 
Projektabwicklungen im In- und Ausland 
zeugen von der Kompetenz des Unter-
nehmens, die sowohl von nationalen als 
auch von internationalen Auftraggebern 
geschätzt wird.

Modernste Arbeitsweisen und Bü-
roorganisation sowie regelmäßige Mit-
arbeiterschulungen sind die optimale 
Voraussetzung, um innovative, auf  den 
jeweiligen Auftraggeber abgestimmte 
Lösungen anbieten zu können.

BERNARD
GRUPPE
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FH Aachen

RWTH Aachen

Malte Bahr Aljoscha Ritter Claudia Szelinski

Katharina Ahlers Frederik Bastgen Jan Bielak Philipp Cornelissen

Verena Dannapfel Kristina Egidy Christian Fliegner Christoph Nienhoff

Vitali Reger Melanie Schumacher Dirk Weiser
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Sophia Adhami Markus Gerlic David Hüßler Przemyslaw Kostrzewski

Marco Eitzen Franziska Hebach Andrea Lutter

Karin Pawlik Nina Rube Markus Scheffer

Dominik Schwefer Natasha Sedaghat Nicole Strassner
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TU Brno

Simona ErlebachováOndřej Dolezal Martin Hruby Petra Kocmanová

Viktor Bartels Jan Düllmann Jakob Fischer

Claudia Miene Daniel Renger

BTU Cottbus
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TU Darmstadt

Felix Alt Daniel Galley Lisa Heinze Corinna IckenrothJohanna Hippe

Jan Jakob Mark-Simon Krause Johannes Kuntsche Sirko Lehmann Christian Neuner

Philipp Noe Felix Obieray Ina Platte Jörg Plettenberg Meike Praefke

Yves Reiser Svenja Schantz Britta Schmiele Paul Seidel
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Stefan Gehrke Sebastian Klemm Sabine Landt Andreas Lehmkuhl

Pia Reuter Christian Schenk Julia Uhlig

TU Dresden

Christian Dante Elisa Golembeck Tommy Mielke

Alfred Schorn Lena Sichma

Uni Duisburg-Essen
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C
hr

is
to

ph
 S

tr
om

be
rg

er

D
an

ue
l E

gg
er

M
ar

ku
s 

G
ra

bn
er

R
os

w
ith

a 
M

ar
iu

s
Jü

rg
en

 H
ac

kl

M
ic

ha
el

 S
ch

üt
z

K
at

ha
ri

na
 B

lie
fe

rt
M

ic
ha

el
 S

ac
hs

en
ho

fe
r

Pa
ul

 P
itt

in
o

A
rm

in
 B

er
gh

ol
d

St
ef

an
 W

al
te

r

D
om

in
ik

 W
ag

ne
s

Jo
ha

nn
a 

So
nn

w
eb

er
Iv

o 
R

ai
ss

ak
is

TU Graz



 E
in

le
it

u
n

g
D

ie
 B

a
u

F
a

K
 G

ra
z

P
ro

to
ko

lle
B

e
ri

ch
te

 A
llg

e
m

e
in

e
s

Endreader 99

Te
iln

e
h

m
e

r

Leibniz-Universität Hannover

Christian Bockhoff Martin Dümmer Matthäus Brodalski Sebastian Götze

Madlen Hehl Dominic Kanand Kai Koenen Marc Lübeck

Nicole Middendorf Johanna Mihm Sabrina Schwenn Tobias Ziebarth

FH Köln

Florian Held Alexander Meurer Robert Sämann Christian Spohn
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Christiane Kittler Alexander Korth David Mauersberger

Michael Richter Nadine Schlimper
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Sarah Bleichstein Nils Kaffke Hanns Ley

Alexander Probst Nadine Wäscher

FH Lübeck

TU München

Elena Dessauer Paul Pellekoorne Benjamin Richter

Fabian Ritter Michael Steidl
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Roland Hesse Katrin Jahr Philipp Lorber Marcel Lüttkopf

Bauhaus-Uni Weimar

Alexander Kemminger Matthias Kendlbacher Thomas Lechner

Richard Lef Angelika Pötz Veronika Zoller

FH Campus Wien
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Mohammad Reza
Moein Ansari

Ulf  Fischer Nikolaus Frank

Peter Gös Haiko Kanovsky Peter Meidl

Andreas Muras Karina Schiefer Michael Schilling

Christoph Schönweiler Philipp Schaf-Schürz Susanne Tötzel

TU Wien



 E
in

le
it

u
n

g
D

ie
 B

a
u

F
a

K
 G

ra
z

P
ro

to
ko

lle
B

e
ri

ch
te

 A
llg

e
m

e
in

e
s

Endreader 105

Te
iln

e
h

m
e

r

Daniel Eckenstein Franziska Flütsch Andreas Gemperle

Sarah Surial Alexandra Wicki

ETH Zürich

Carolyn Fuchs Nicole Gutberlet Stefan Keßler Kerstin Krause

Martin Lehmann André de Stefano Michael Werner

Ehemalige
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PERI wurde 1969 von Artur Schwö-
rer gegründet, Sitz des familiengeführten 
Unternehmens ist Weißenhorn bei Ulm 
in Süddeutschland. Mit einem vielfältigen 
Angebot an Schalungs- und Gerüstsyste-
men sowie umfangreichen, ergänzenden 
Dienstleistungen unterstützt PERI die 
bauausführenden Unternehmen weltweit 
dabei, Bauaufgaben effektiv und sicher 
auszuführen und so die Wirtschaftlich-
keit zu steigern.

PERI kann auf  ein überdurchschnitt-
liches Mitarbeiter- und Umsatzwachstum 
verweisen und bedient heute mit 5.300 
Mitarbeitern, 48 Tochtergesellschaften 
und mehr als 100 Logistikstandorten 
Baustellen in über 90 Ländern. Neben 
kontinuierlichem Wachstum und inno-
vativen Entwicklungen verfolgt PERI 
insbesondere hohe Produktqualität sowie 
eine möglichst Ressourcen schonende 
Herstellung.

Mit einem Umsatz von 873 Millio-
nen Umsatz im Jahr 2009 ist PERI der 
international größte Hersteller und An-
bieter von Schalungs- und Gerüstsys-
temen und gilt als kompetenter Partner 
der bauausführenden Unternehmen. 

Durch die großzügige Erweiterung der 
Fertigungskapazitäten am zentralen Pro-
duktionsstandort Weißenhorn wurden 
die Weichen gestellt, um dauerhaftes 
Wachstumspotenzial zu sichern. Große, 
weltweit gebündelte Stückzahlen und ein 
hoher Automationsgrad führen zu güns-
tigen Herstellungskosten und zuverlässi-
ger Qualität.

Der Erfolg von PERI beruht aber 
nicht allein auf  der großen Innovations-
kraft und der frühzeitigen Internatio-
nalisierung, sondern insbesondere auch 
auf  der Leistung und Kompetenz seiner 
Mitarbeiter. PERI gibt dabei jedem Be-
schäftigten die Möglichkeit, sich fachspe-
zifi sch und auch persönlich weiterzuqua-
lifi zieren.

PERI legt größten Wert auf  praxis-
nahe Nachwuchsarbeit. Studenten ver-
schiedener Fachrichtungen bieten wir 
daher die Chance, unser Unternehmen 
im Rahmen eines Praktikums oder einer 
Abschlussarbeit näher kennen zu lernen 
und erste praktische Erfahrungen zu 
sammeln.

Bei Interesse melden Sie sich gerne 
bei unserer Ansprechpartnerin Frau So-
kola.

PERI GmbH ∙ Claudia Sokola ∙ Post-
fach 1264 ∙ 89259 Weißenhorn

Tel.:  +49 (0)7309.950-6090
claudia.sokola@peri.de
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Allgemeines
Die Geschäftsordnung 

der BauFaK

§1 Die Konferenz 

Die deutschsprachige Fachtagung 
der Studierenden des Bauingenieurwe-
sens trägt den Namen Bauingenieur-
Fachschaften-Konferenz (BauFaK). Sie 
ist die Nachfolgeorganisation der Bun-
desfachschaftenkonferenz (BUFAK). Die 
Organisatoren legen den Ablauf  der 
Konferenz fest. Sie erarbeiten eine Do- 
kumentation, die in gedruckter oder ähn-
licher Form der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wird.

§2 Teilnehmer 

Die BauFaK fi ndet einmal pro Se-
mester statt. Die Teilnehmer der Bau-
FaK unter- teilen sich in die folgenden 
Teilnehmergruppen: Gruppe A: Vertre-
terinnen, Vertreter und Mitglieder der 
Fachschaften Bauingenieurwesen aller 
Hochschulen und vergleichbarer Ein-
richtungen Gruppe B: Ehemalige der 
Gruppe Abschnitt A Gruppe C: Gäste

§3 Themen der BauFaK 

Die BauFaK befasst sich mit hoch-
schul-, sowie allgemeinpolitischen und 
studienrelevanten Themenbereichen. 
Einzelne Themen werden in Arbeitskrei-
sen diskutiert und für das Plenum vorbe-

reitet. Die BauFaK dient dem Sammeln 
von Infor- mationen zu diesen Proble-
matiken, dem Erarbeiten von Lösungs-
vorschlägen und tritt mit den Resultaten 
gegebenenfalls an die Öffentlichkeit.

§4 Das Plenum 

Das Plenum der BauFaK ist öffentlich 
und setzt sich aus allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern nach §2 zusammen. 
Es ist das beschlussfassende Organ der 
BauFaK. Das Plenum bestellt und ent-
sendet Vertreterinnen und Vertreter für 
verschiedene Gremien. Es ermittelt die 
Organisatoren der zukünftigen BauFaK. 
Das Plenum ist zu protokollieren und 
wird durch eine Redeleitung moderiert.

§5 Der StAuB 

Der Ständige Ausschuss der Bauinge-
nieur-Fachschaften-Konferenz (StAuB) 
vertritt die BauFaK in der Öffentlichkeit 
zwischen den Bauingenieur-Fachschaf-
ten-Konferenzen. Der StAuB wird auf  
jeder BauFaK neu gewählt. Er besteht 
aus drei bis fünf  Studierenden des Bau-
ingenieurwesens, die an mindestens drei 
verschiedenen Hochschulen studieren 
sollten. Dabei sollten die verschiedenen 
Hochschulformen berücksichtigt werden. 
Er tagt mindestens zweimal im Semester 
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öffentlich. Der StAuB ist an die Weisun- 
gen des Plenums gebunden, kann jedoch 
bei gegebenen Veränderungen eigen- 
verantwortlich handeln. Entscheidungen 
darüber müssen im Konsens getroffen. 
werden. Der StAuB gibt Informationen 
an die Fachschaften weiter und ist Un-
terzeichner der Veröffentlichungen der 
BauFaK. Auf  jeder BauFaK ist ein Re-
chenschaftsbericht vorzulegen. Auf  die-
ser Grundlage kann der StAuB entlastet 
werden.

Der StAuB wird gemäß der gültigen 
Wahlordnung in der Geschäftsordnung 
gewählt.

§6 Beschlüsse 

und deren Änderungen Das Ple-
num ist beschlussfähig, sobald 50% der 
am Beginn des Plenums anwe- senden 
Stimmen zur Abstimmung anwesend 
sind. Satzungsbeschlüsse/ -änderungen 
können nur gefasst werden, sobald sie 
mit einer Zweidrittelmehrheit gefällt 
werden. Alle anderen Beschlüsse werden 
mit einfacher Mehrheit der im Plenum 
anwesenden Stimmberechtigten gefasst. 
Öffentliche Stellungnahmen benötigen 
zur Annahme eine absolute Mehrheit 
der im Plenum anwesenden Stimmbe-
rechtigten.

§7 Geschäftsordnung 

Die Bauingenieur-Fachschaften-Kon-
ferenz (BauFaK) gibt sich als Geschäfts- 

ordnung, die auf  der 75. BauFaK in 
Graz beschlossene Fassung, vom 04. Juni 
2010.

Schlussbestimmungen

Die Satzung wurde zu der 75. Bau-
FaK in Graz überarbeitet und am 04. 
Juni 2010 mit einer Zweidrittelmehrheit 
angenommen.

Die Geschäftsordnung der BauFaK 
regelt die Plenen und ist Bestandteil der 
Satzung.
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§1 Teilnehmerrechte

Alle Teilnehmergruppen (A, B und 
C) haben Rederecht. Teilnehmende der 
Gruppe A haben nach §2 Stimmrecht 
und dürfen sich an Mei- nungsbildern 
beteiligen. Teilnehmende der Gruppe B 
haben eine beratende Funktion. Sie ha-
ben die Mög- lichkeit sich ebenfalls an 
Meinungsbildern zu beteiligen, aber kein 
Stimmrecht.

§2 Stimmenanzahl

Jede anwesende Fachschaft erhält 
maximal 7 Stimmen, jedoch nicht mehr 
als die Anzahl Ihrer anwesenden Teil-
nehmer im Plenum. Diese Stimmen sind 
inner- halb der Fachschaft personenun-
gebunden.

§3 Personenwahlen

Bei Personenwahlen werden die Kan-
didierenden einzeln gewählt, diese kön-
nen vom Plenum vorgeschlagen werden. 
Für die Wahl ist eine einfache Mehrheit 
aus- reichend. Die Kandidierenden müs-
sen sich dem Plenum persönlich vorstel-
len; bei Wiederwahl sind Ausnahmen 
möglich.

§4 StAuB-Wahl

Kandidatur 
Die StAuB-Wahl ist eine Personenwahl 

nach §3, allerdings müssen die Kandidieren-
den vom Plenum vorgeschlagen werden.

Wahlsystem 
Die StAuB-Wahl erfolgt geheim. Die 

Kandidierenden werden mittels Stimm-
zet- tel einzeln gewählt. Für jeden Kan-
didierenden muss ein Kreuz gemacht 
werden. Der/ Die Wahlberechtigte hat 
die Möglichkeit unter folgenden Opti-
onen auszu- wählen: Ja/ Nein/ Enthal-
tung. Ungültigkeit der Stimmzettel

Grundsätzlich ist ein Stimmzettel un-
gültig, wenn der Wille der Wählerin des 
Wählers nicht eindeutig erkennbar ist. 
Eindeutige Streichungen sind zulässig. 

Auszählung
Die Auszählung erfolgt durch die aus-

richtende Fachschaft unter der Aufsicht 
zweier benannter Personen der Gruppe 
B. Ansonsten werden diese beiden Per- 
sonen nach §3 gewählt. Die Anzahl der 
Stimmen für einen Kandidierenden er-
gibt sich aus der Differenz seiner Ja und 
Nein Stimmen – Enthaltungen fl ießen 
nicht in die Berechnung ein. Die Kandi-
dierenden mit den meisten Stimmen sind 
gewählt. Voraussetzung ist eine positive 
Stimmendifferenz. Bei Stimmengleich-
heit wird eine Stichwahl nach §4 Abs.2 
zwischen den Betreffenden durchgeführt.

Die Satzung der BauFaK
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Die Zusammensetzung des StAuB 
wird dem Plenum mitgeteilt. Der Wahl-
verlauf  ist im Protokoll festzuhalten.

§5 Personaldebatte

Eine Personaldebatte fi ndet statt, sobald 
ein Teilnehmer der Gruppe A oder B einen 
entsprechenden Antrag stellt. Der Antrag 
kann erst im direkten Anschluss an die öf-
fentliche Befragung der Kandidaten gestellt 
werden. Die Personaldebatte fi ndet unter 
Ausschluss der Kandidaten und Teilnehmer 
der Gruppe C statt. Das dann anwesende 
Plenum bestimmt für die Dauer der Debat- 
te die Redeleitung aus seiner Mitte.

Über den Verlauf  von Personaldebat-
ten ist auch nach Beendigung gegenüber 
Dritten Stillschweigen zu wahren. Für den 
Zeitraum der Debatte wird die Pro- tokoll-
führung ausgesetzt. Die Personaldebatte ist 
beendet nach Schließung der Rednerliste.

§6 Redeleitung

Die Redeleitung hat den geordneten 
Diskussionsverlauf  sicherzustellen, hier-
zu kann die Redezeit begrenzt werden. 
Dies wird durch die Redeleitung deutlich 
angekündigt. Die Redeleitung kann je-
derzeit ein Meinungsbild einholen. Die 
Ple- narsitzung soll nach Möglichkeit alle 
1,5 Stunden durch die Redeleitung zu ei-
ner kurzen Pause unterbrochen werden.

§7 Anträge zur Geschäfts-
ordnung (GO-Antrag)

Jeder Teilnehmer kann durch Aufste-
hen und Heben beider Arme jederzeit 
einen Geschäftsordnungsantrag anzeigen. 
Dieser ist durch die Redeleitung bevorzugt 
abzuhandeln. Der GO-Antrag ist ange-
nommen, wenn keine Gegenrede erfolgt. 
Nach einer Gegenrede wird sofort über 
den GO-Antrag abgestimmt. Es genügt 
die einfache Mehrheit. Vor jeder Abstim-
mung über einen Antrag ist dieser noch- 
mals deutlich zu formulieren. Folgende 
Anträge zur Geschäftsordnung gibt es:
• Antrag auf  Schließung der Red-

nerliste zur aktuellen Diskussion
• Antrag auf  Erstellung ei-

nes Meinungsbildes 
• Antrag auf  Sitzungsunter-

brechung für 10 Minuten zur 
Klärung, Beratung und Dis-
kussion in kleinen Gruppen

• Antrag auf  Änderung 
der Tagesordnung

Schlussbestimmungen

Die Geschäftsordnung wurde an-
lässlich der 75. BauFaK 2010 in Graz 
als Teil der Satzung beschlossen. Diese 
Geschäftsordnung setzt alle Bisherigen 
außer Kraft.
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