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Neue Kräfte für neue Technologien.
Innovative Technologien sind dazu da, um weiter entwickelt, realisiert und optimiert zu werden – im Dienste 

des Menschen und seiner Umwelt. Die Stadtwerke München (SWM) eröffnen Ihnen beste Möglichkeiten, nicht 

nur die Zukunft an der Isar mitzugestalten, sondern auch Ihre eigene. Möchten Sie Ihre Qualifikation in eines 

der größten Energie- und Infrastruktur-Unternehmen Deutschlands mit derzeit 7749 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern sowie 4 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2011 einbringen? Reizt es Sie, mit Engagement und Neugier 

an neuen Lösungen mitzuwirken? Dann finden Sie Ihre Herausforderung in einem zukunftsorientierten Unter-

nehmen, das wie kaum ein zweites für das München von heute und morgen steht. 
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Bauingenieurwesen, Elektrotechnik (und Informationstechnik), Energietechnik, 

Versorgungstechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik, 

(Wirtschafts-) Informatik, Betriebswirtschaftslehre

Sie möchten gerne mehr erfahren über Einstiegsmöglichkeiten, Einsatzbereiche,  

Berufsbilder und offene Positionen bei den SWM? Dann informieren und bewerben  

Sie sich online unter

www.swm.de/karriere

Stadtwerke München  |  Emmy-Noether-Straße 2  |  80992 München
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Die ausrichtende Fachschaft südlich des Weißwurst-
äquators bedankt sich bei euch fürs Kommen!

BauFaK München
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Das Orgateam der 79. BauFaK in München

BauFaK München

AK Finanzen
Hat der Finanzer mehr Arbeit davor oder danach, das ist 
eine gute Frage. Er spricht einfach nicht über sein Amt. 

 
AK Unterkunft
Es gab leichten Unmut und auch Probleme, doch unterm 
Strich haben wir den Kahn ganz gut gelenkt. Wir entschul-
digen uns noch mal für den wenigen Schlaf und die ver-
schlossenen Räume, aber ihr solltet ja produktiv sein und 
nicht immer im Bett liegen. Wir sind nur froh, dass wir noch 
Duschen gefunden haben. 

AK PR
Technik lief, was gibt es schöneres.

AK I mog di
Zum Glück haben wir dich nicht gebraucht. 

AK Logistik
Die Teilnehmer kennen euch nur als „die, die den Schlüssel 
haben“ --- und ja, das stimmt. Aber nicht nur die physikali-
schen, sondern auch die Schlüssel zur Verwaltung, Ordnung 
und zum Überblick--- hey, ihr habt uns arbeitslos gemacht.

AK Begrüßung
Ich wüsste jetzt gerne mal, wer sich nicht gleich wohl und 
zufrieden gefühlt hat, als er von den Damen in Tracht be-
grüßt wurde. 
Pralle, gut ausgesuchte, überquellende Tüten, mit zwei 
Henkeln dran und viel zum Spielen und Naschen und noch 
einer Überraschung, hatten die beiden für jeden Einzelnen  
bereit gestellt.  
Denn der erste Eindruck zählt.

Anna Fischer, Ines Voggenreiter

Philipp Adam, Susanne Haas

Michael Steidl, Christina Kastner, Alex Braun

Constantin Scheckenbach
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BauFaK München

AK Verp�legung
25kg Butter zu viel, viel zu viel Salami, Käse und Brötchen. 
Aber besser als anders herum. Der AK Verp�legung hat euch 
alle gut ernährt und so mancher ist mit Muscheln und Weiß-
wurst an seine kulinarische Grenze gestoßen. Nur beim 
Frühstück war die Teilnehmerzahl dann doch geringer als 
gedacht, dies ist sicherlich die Schuld vom Getränke AK.

AK Partey
Der erste Abend war ein Schock, nachdem wir erfahren ha-
ben, dass sich der Träger mit der Lichttechnik an seiner ma-
ximalen Traglastgrenze be�indet, und dabei hieß es, wir be-
kommen nur die minimal Ausstattung, statt dessen zwei DJ 
und Licht- sowie Tontechniker, dazu Betonmischer-Sunrise. 
Ein wirklich gelungener Start. 

Zwar war das Flexx 
ganz anders, doch 
stand es den ande-
ren  Partys in nichts 
nach. Kicker, Billard 
und gute Stimmung 
raubten so man-
chem den Schlaf. 
Andere bekamen in 
dieser Nacht dafür 
etwas mehr. 
Und das Wichtigste 
für uns: BauFaK-
München-Team im-
mer Last-Man-Stan-
ding!

Michael Windpassinger, Helene Meyer, Cornelius Hartwig

AK Exkursionen
Wir bitten alle, die mit ihrer Exkursion unzufrieden waren, 
ihre Beschwerden an papierkorb@baufak-muenchen.de zu 
senden. (Awesome sag ich nur!)
Wir sind froh, dass so viele von uns trotz Orga, Zeit hatten 
auch mit auf die Exkursionen zu fahren. Leider war für ei-
nige solch ein Andrang, dass nicht alle Wünsche erfüllt 
werden konnten und noch viel trauriger sind wir über das 
Wegfallen der Radtour. Aber ihr seid alle immer in München 
wilkommen, da könnt ihr es dann nachholen.

AK Plenum
Darf ich euch noch mal den AK vorstellen, mit dem ihr am 
meisten zu tun hattet? Unsere MoMo haben mit Peter zu-
sammen versucht, Ordnung ins Chaos zu bringen. Und wie 
ihr nachlesen könnt, ist dabei ziemlich viel rüber gekom-
men. 
PS. die Protokolle zu bearbeiten dauert noch mal so lang 
wie die Plenen gingen. Also Hut ab für euer Sitz�leisch. 

Simon Vilgertshofer, 
Constantin Scheckenbach, Alex Braun

Larissa Haarbach, Katharina Ansel

Moritz Ost, Julian Höhl
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BauFaK München

AK Sponsoring
Viele  Namen und viel Arbeit, mal sehen was die Telefon-
rechnung sagt. 

AK Kleinigkeiten
Wir haben versagt. Trotz der 1000 Schilder haben sich die 
Teilnehmer verlaufen, dabei ist es doch so einfach: Hoch, 
rechts, dann geradeaus die Treppe nehmen, dann über die 
Hängebrücke bis zu der Flugzeugbrücke und das Treppen-
haus bis zum Zwischengeschoss runter...

Benjamin Richter , Sebastian Mackrodt, 
Lasse Carstensen, Elena Dessauer

AK Hauptorga
Wir haben versucht, eine super BauFaK für euch alle zu 
machen und unsere Helfer, AK-Leiter und uns selber auch 
daran teilhaben zu lassen.
Und auch wenn wir es zuvor noch nie geschafft haben, mit 
so wenig Schlaf so viel zu schaffen, was uns ganz schön ge-
schafft hat, war es doch schön, eine solche BauFaK zu er-
schaffen. Geschafft ist geschafft. 

Victoria de La Trobe

August Gehm
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re Frauenkirche? Auf jeden Fall, nachdem ihr hier gewe-
sen seid. Nun stellt sich die Frage, was das letzte Gebäude 
ist: genau der Dom - aber nicht in München, sondern in 
Köln - denn Köln hatte sich mit uns beworben und ist es 
leider nicht geworden, darum hatten wir sie spaßeshal-
ber mit in einem Logo (leider ist es zu vielen aufgefallen).

[?]Nenne alle sechs Bauwerke!

[!] Das ist jetzt einfach, Olympiaturm (2) und Frauenkir-
che (3) hatten wir eben schon, ebenso wie die Allianz-
arena (4). Ein anderes Wahrzeichen Münchens ist der 
Chinesische Turm (6) und für die technikinteressier-
ten der BMW-Turm in Form eines Vier-Zylinders (5). 
Das letzte Gebäude ist das schwierigste, aber wenn ihr 
“München”-Google-Bilder sucht ist es das Erste. 

[?] Warum diese komische Schrift?

[!] Was heißt hier komisch? Hier haben wir die BauFaK 
-Schrift dem TUM-Logo angepasst.

Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Raten.

Lasse Carstensen

Die Diskussion über das BauFaK Logo München 2012 die 2´te

Alle von euch, die auch schon den Prereader gelesen ha-
ben, wissen was jetzt kommt, alle anderen, die sich zehn 
Minuten Rätselraten nicht verderben wollen, sollten lie-
ber den Artikel im Prereader erst lesen.

So viel zur Warnung: es geht natürlich um unser kleines 
Gewinnspiel. Leider müssen wir uns eingestehen, dass 
wir es zu kompliziert gestaltet haben und leider keiner 
verstanden hat, um was es geht. Somit hat keiner teilge-
nommen / gewonnen. Daher geht die CD mit der Musik 
an die Aachener und evtl. nehmen wir ein paar mit nach 
Aachen. 

Nun zur Au�lösung:

[?] Was bedeuten die Sterne?

[!] Die neun Sterne 
stehen für die Brau-
ereien “in” München 
und der Zirkel umfast 
die Innenstadt. Es gab 
in München auch mal 
mehr Brauereien, aber 
es wurde eine Auswahl 
getroffen.

[?] Was ist hier - HÄ? Was!

[!] Was war hier falsch?... Nein, die Berge sieht man von 
München aus. Ja, wir haben auch ein “Windrad” - es ist 
zwar lächerlich klein, aber es existiert. Die Allianzarena 
und das Olympiagelände sind bekannt, ebenso wie unse-

BauFaK München



9Endreader 79. BauFaK 2012 in München

Liebes Tagebuch,

tut mir leid, dass ich dich in den letzten Tagen so ver-
nachlässigt habe. Ich habe leider keine einzige ruhige 
Minute gefunden, um dir meine Erlebnisse mitzuteilen.
Das liegt daran, dass ich mit meiner Fachschaft zusam-
men die Baufachschaften-Konferenz (BauFaK) ausgerich-
tet habe. Es war – wie auch die letzten Male – eine tolle 
Zeit! Neben vielen bekannten Gesichtern, waren dieses 
Mal auch ganz viele BauFaK-Neulinge dabei!

Dadurch war es jedoch manchmal auch etwas chaotisch, 
da diese natürlich noch nicht wussten, wie eine BauFaK 
abläuft und was überhaupt auf sie zukommt.
Du musst wissen, dass die Tage der BauFaK eine totale 
Ausnahmesituation im Studentenleben darstellen!
Auf der einen Seite geht es natürlich darum, möglichst 
viele Studenten anderer Fachschaften kennen zu lern-
en, um den Informationsaustausch zwischen den Fach-
schaften deutschlandweit voranzubringen. Das ist bei 
einem gemütlichen Bierchen oder einer Party natürlich 
am einfachsten.
Auf der anderen Seite ist diese Konferenz die beste 
Möglichkeit, Themen, die das Studium des Bauingenieur-
wesens betreffen, ausführlich zu erarbeiten und zu disku-
tieren. Die Ergebnisse der BauFaK werden im besten Fall 
in deutschlandweiten Gremien zur Sprache gebracht und 
haben daher gute Chancen auch umgesetzt zu werden!

Nun ist es natürlich schwierig den Spagat zwischen Spaß- 
und Arbeitsveranstaltung zu schaffen. Bisher hat es im-
mer ganz gut geklappt, da die angereisten BauFaK-Erstis 
schon vorher von ihren Fachschaftskollegen auf die ar-
beitsreichen und schla�losen Tage vorbereitet wurden.
Dieses Mal waren jedoch auch viele Fachschaften dabei, 
die niemanden mit BauFaK-Erfahrung dabei hatten und 
Erstis, die leider keine oder nicht genug Informationen 
ihrer Fachschaftskollegen bekommen hatten.

Schade, denn so waren sie manchmal leider völlig über-
rumpelt von den ganzen Ereignissen und dementsprech-
end waren auch wir Organisatoren in einigen Situationen 
hil�los.

Wie erklärt man jemandem glaubwürdig, …
• …dass die Plenen, in denen die Zwischen- und End-
ergebnisse der Arbeitskreise besprochen werden, 
bis in die frühen Morgenstunden hinein dauern?

• …dass man in den Arbeitskreisen trotz Schlafman-
gel produktiv und ef�izient arbeiten kann?

• …dass trotz der ganzen Arbeit der Spaß in Form 
von Partys nicht zu kurz kommt, was natürlich auf 
Kosten des Schlafes geht?

• …dass die BauFaK voller Herausforderungen ist, 
z.B. ein 20-minütiger Fußweg zwischen Unterkunft 
und Duschen?

• … dass das Orgabüro zwar fast die durchorganisi-
erte Zentrale der CIA ist, aber dass die ultimative 
Antwort auf alle Fragen des Lebens nicht immer „42“ 
ist?

• …dass gekochtes Essen besser schmeckt als rohes 
und man deswegen etwas Geduld au�bringen sollte, 
bis die Küchenche�in damit fertig ist?

• …dass das Endplenum jedes Mal sooo lange dauert, 
dass es sich sowieso nicht mehr lohnt sich schlafen 
zu legen, weswegen es in der letzten Nacht bei keiner 
BauFaK eine Unterkunft gibt?

• …dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und 
dieselbe Eigenständigkeit mitbringen sollte, die er 
auch sonst täglich unter Beweis stellen muss?

• …dass die ausrichtende Fachschaft zwar liebend 
gerne alle offen gebliebenen Wünsche erfüllen 
würde, dies manchmal jedoch einfach nicht möglich 
ist?
Denn das alles und noch viiiiiieeeeel mehr ist BauFaK!!!
Mal sehen, ob die diesjährigen Erstis es schaffen ihren 
Nachfolgern verständlich zu machen, worauf sie sich da 
einlassen. 
Aber letzten Endes gilt immer noch: Probieren geht über 
studieren! ;)

Überlebenstipps für BauFaK-Erstis

BauFaK München
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BauFaK ABC

Ausrichtende Fachschaft
Die ausrichtende Fachschaft organisiert die BauFaK, un-
terstützt von StAuB und BauFaK-Verein. Sie plant den 
Ablauf und ist für die Durchführung zuständig. Die Be-
werbungen erfolgen im Endplenum für die übernächste 
BauFaK. Die nächste ausrichtende Fachschaft setzt sich 
aus der RWTH und der FH Aachen zusammen.

Biber
Zeitung des BauFaK-Vereins, die nach längerer Pause in 
Lübeck das erste Mal wieder erschienen ist. Zu erkennen 
ist sie an dem kleinen Nagetier vorne drauf.

Dokumentation
Um der ausrichtenden Fachschaft die Arbeit zu erleich-
tern und eine übersichtliche Dokumentation zu ermögli-
chen, müssen folgende Berichte angefertigt werden: 

Empfehlungsschreiben
Ein Empfehlungsschreiben ist ein schriftliches Dokument 
mit einer wertenden Empfehlung zu einem Thema – wir 
legen unsere Meinung ohne Druck nahe. 

Exkursionspräsentationen
Für das Endplenum ist von jeder Gruppe eine Präsenta-
tion vorzubereiten, um den anderen einen Einblick in eu-
ren Tag zu gewähren. Zu beachten ist hierbei: kurz und 
knapp gewinnt! Außerdem darf auch auf einer BauFaK 
mal gelacht werden. Dabei sollte der fachliche Inhalt aber 
auch nicht ganz vergessen werden, zudem ist es dann 
schon die halbe Miete für den Exkursionsbericht. Bilder 
nicht vergessen!

Fachschaftsbericht
Kurzbericht der FS-Arbeit seit letzter 
BauFaK für den Endreader 

Zur BauFaK mitbringen

AK-Präsentation
Power-Point-Präsentation über AK-
Ergebnisse

Bis zur jeweiligen Deadline vor 
Zwischen- und Endplenum

Exkursionspräsentation
kurze, lustige Power-Point-Präsenta-
tion

Präsentation vor Endplenum 

Exkursionsbericht
Kurzer, sachlicher Bericht für den 
Endreader

Bis zum Endplenum

AK-Kurzbericht Vierzeiler über AK-Ergebnisse für HP Bis zum Ende des Endplenums

AK-Bericht
ausführliche Zusammenfassung der 
AK-Ergebnisse für den Endreader

Bis zum Ende des Endplenums

Positionspapier
Das stärkste Instrument der BauFaK, eingesetzt bei der 
Feststellung von Missständen oder Fehlentscheidungen 
von Politik und Wirtschaft, die uns betreffen – Wir for-
dern Veränderung für uns!

Stellungnahme
wertungsfreie Reaktion zu einem Thema, gute Möglich-
keit anstehende Entscheidungen von externen Gremien 
(z.B. KMK, ASBau, HRK, …)  zu beein�lussen – Standpunkt 
der BauFaK. 

BauFaK München

Licht am Ende des Tunnels
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Plenum

Anfangsplenum
Vorstellung des allgemeinen Ablaufs der BauFaK, Vor-
stellung der Arbeitskreise und Gremien, Klären organi-
satorischer Fragen.

Zwischenplenum
Wahl der Gremienvertreter, Vorstellung vorläu�iger Er-
gebnisse der Arbeitskreise und Vorschläge zur Fortfüh-
rung, Entlastung und Neuwahl des StAuBs, Vorschläge 
zur Ausrichtung der übernächsten BauFaK.

Endplenum
Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitskreise inkl. an-
schließender Diskussion, Präsentation der Exkursions-
berichte, Wahl zur Austragung der übernächsten Bau-
FaK, Übergabe an die nächste ausrichtende Fachschaft .
 
Abstimmungen im Plenum
Alle Abstimmungen und Wahlen benötigen eine einfache 
Mehrheit und mind. 50% Wahlbeteiligung. 

Redebeitrag
Wer etwas sagen möchte, zeigt dies durch Heben seiner 
Teilnehmernummer an. Die Redeleitung führt eine Red-
nerliste und ruft die Redebeiträge der Reihe nach auf. 
Wenn ihr dran seid, ist eine bestimmte Reihenfolge ein-
zuhalten:
- Aufstehen
- Namen und Fachschaft nennen
- Und nun dürft ihr Euren Redebeitrag vorbringen, hier-
bei gilt aber: Bitte kurzfassen und nicht wiederholen.

Meinungsbild 
Immer wieder werdet ihr im Laufe des Plenums nach ei-
nem Meinungsbild gefragt werden. Hierbei soll lediglich 
eine Stimmungstendenz des Plenums ermittelt werden. 
Dies geschieht mit Hilfe der roten und grünen Meinungs-
karten.

Stimm-/Wahlberechtigte
Jede Fachschaft bekommt max. sieben blaue Abstim-
mungskarten. Diese sind jedem Teilnehmer zugeordnet. 
Stimmberechtigt sind nur immatrikulierte studentische 
Vertreter der BauFaK. 

Kleiner Plenums-Knigge
1. Kein Alkohol im Plenum.
2. Bitte Ruhe im Plenum.
3. Redebeitrag durch Anzeigen der Nummer „anmelden“.
4. Keine Wiederholungen!
5. Lasst einander ausreden!
6. Benutzt �leißig eure grünen und roten Meinungskar-
ten!
7. Bei Kleinigkeiten (ihr habt was akustisch nicht ver-
standen, kleine Verständnisprobleme) kann man auch 
erst mal LEISE seine Sitznachbarn fragen, bevor man ei-
nen Redebeitrag anzeigt.
8. Anträge zur Geschäftsordnung (GO-Anträge) werden 
durch Aufstehen und Heben beider Arme angezeigt. Es 
gibt nur vier GO-Anträge:

 a) Antrag auf Schließung der Rednerliste zur 
 aktuellen Diskussion.
 b) Antrag auf Erstellung eines Meinungsbildes
 c) Antrag auf Sitzungsunterbrechung für zehn 
Minuten zur Klärung, Beratung und Diskussion in   
kleinen Gruppen
 d) Antrag auf Änderung der Tagesordnung

Der GO-Antrag ist angenommen, wenn keine Gegenrede 
erfolgt. Nach einer Gegenrede wird sofort über den GO-
Antrag abgestimmt. Es genügt die einfache Mehrheit der 
im Plenum anwesenden Stimmen.

Gremien, Institutionen, Abkürzungen etc. 
von A-Z

Akkreditierung    Die Akkreditierung ist die Überprü-
fung der Qualität eines Studiengangs an einer Hochschu-
le. An diesem Verfahren nimmt immer ein Student teil, 
der bereits im AK Akkreditierung auf einer BauFaK bei-
spielhaft einen Studiengang akkreditiert (bewertet) hat. 
Für die Aufrechterhaltung der Qualität ist eine regelmä-
ßige Akkreditierung notwendig.  
   
ASBau Akkreditierungsverbund für Studiengänge des 
Bauwesens Die BauFaK entsendet max. zwei Vertre-
ter!

BauFaK München
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ASIIN Akkreditierungsagentur für Studiengänge der In-
genieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissen-
schaften und der Mathematik 
Die BauFaK entsendet max. zwei Vertreter!

FBT Der Fachbereichstag Bauingenieurwesen ist der 
Zusammenschluss aller Bauingenieur-Fachbereiche und 
-Fakultäten an deutschen Fachhochschulen. Nimmt die 
Interessen der Fachbereiche Bauingenieurwesen gegen-
über Politik und Gesellschaft wahr.
Die BauFaK entsendet max. drei Vertreter!

FTBG  Der Fakultätentag für Bauingenieurwesen und 
Geodäsie ist der Zusammenschluss der Fakultäten für 
Bauingenieurwesen und Geodäsie aller deutschsprachi-
gen Universitäten. Vertretung der Fakultäten gegenüber 
Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit.
Die BauFaK entsendet max. drei Vertreter!

HRK Die Hochschulrektorenkonferenz ist der freiwil-
lige Zusammenschluss der deutschen Hochschulen und 
vertritt diese gegenüber Politik und Öffentlichkeit.

KMK Die Kultusministerkonferenz ist ein Zusammen-
schluss der für Bildung und Erziehung, Hochschulen und 
Forschung sowie kulturelle Angelegenheiten zuständi-
gen Minister bzw. Senatoren der Länder.

Konsekutiver Studiengang   Studienprogramm, das aus 
einem Bachelor und einem inhaltlich darauf au�bauen-
den Master besteht

StAuB  Der Ständige Ausschuss der Bauingenieur-Fach-
schaften-Konferenz repräsentiert die BauFaK, speziell 
zwischen den Konferenzen, in der Öffentlichkeit.
Die BauFaK wählt max. fünf Vertreter!

Verein der Freunde und Förderer der BauFaK 
Unterstützt die ausrichtende Fachschaft sowie den StAuB 
bei der inhaltlichen Organisation und der Finanzierung 
der BauFaK.

„Bei Risiken oder Nebenwirkungen fragen Sie ihren StAuB 
oder Verein.“

BauFaK München
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Den Auftakt zur 79. Baufachschaftenkonferenz bildete 
die Begrüßungsveranstaltung im Oskar von Miller Fo-
rum, mit der wir unsere Teilnehmer gebührend willkom-
men hießen.

Im Laufe des Vormittags trafen allmählich die vielen Teil-
nehmer an der TU München ein, um sich in der Imma-
trikulationshalle anzumelden und gespannt die Begrü-
ßungstaschen entgegen zu nehmen. Zünftig bayerisch in 
Dirndl und Lederhosen und mit rotem Teppich wurden 
so die Teilnehmer empfangen und mit einem kleinen 
Imbiss gestärkt, um dann gut gelaunt in das Oskar von 
Miller Forum zu gehen. Dort erwartete sie die of�izielle 
Begrüßung mit anschließender Podiumsdiskussion.

Nachdem Vizepräsidentin Frau Prof. Meng, Dekan Herr 
Prof. Müller und der Direktor des Oskar von Miller Fo-
rums Herr Prof. Lang die Teilnehmer herzlich begrüßt 
hatten, folgte auch die Begrüßung unsererseits, vertre-
ten durch Lasse Carstensen.

Für unsere Teilnehmer hatten wir eine Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Gemeinwohl über das Recht des Ein-
zelnen“ vorbereitet. Die Redeleitung übernahmen zwei 
Hauptorganisatoren der BauFaK:  Elena Dessauer und 
Sebastian Mackrodt. Nach langer und ergebnisloser 
Suche einer professionellen Redeleitung für unsere Po-
diumsdiskussion hatten die beiden sich doch dafür ent-

schieden, selbst die Redeleitung zu übernehmen. Es blieb 
ihnen eigentlich auch nicht viel anderes übrig. Aber bei-
de meisterten die nicht ganz leichte Aufgabe mit Bravour 
und vielleicht lässt der nächste Einsatz als Redeleitung  
nicht lange auf sich warten.

Unsere Gäste der Podiumsdiskussion waren Herr Dr. Mar-
tin Spieler, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt im Bereich 
des öffentlichen Rechts, Herr Dr.-Ing Heinrich Schroeter, 
Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer Bau, Frau 
Prof. Christiane Thalgott, ehemalige Stadtbaurätin der 
Landeshauptstadt München und Honorarprofessorin 
der TU München, sowie Herr Prof. Dipl. arch. ETH Mark 
Michaeli, Ordinarius des Lehrstuhls für Nachhaltige Ent-
wicklung von Stadt und Land an der TU München und Dr. 
Detlev Sträter, stellvertretender Programmausschuss-
vorsitzender des Münchner Forums. 
Durch diese wirklich gelungene Besetzung gelang es, 
eine interessante und aufschlussreiche Podiumsdiskus-
sion auf die Beine zu stellen. Näheres zur Podiumsdis-
kussion im eigenen Artikel.

Danach folgte schließlich der angenehmere und von den 
Teilnehmern lang erwartete Teil der Veranstaltung: das 
Flying Buffet. Wie auch schon zuvor bei der Podiumsdis-
kussion verlief alles reibungslos, nur das Bier war etwas 
zu wenig kalkuliert. Vielleicht hätten wir den Caterer doch 
vorwarnen sollen, was genau auf ihn zu kommen würde.

Nichtsdestotrotz war der gesamte erste Tag der Baufach-
schaftenkonferenz ein voller Erfolg für die ganzen Orga-
nisatoren und ein gelungener Start für die nächsten vier 
Tage.

Begrüßungsveranstaltung

BauFaK München
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BauFaK München

Schon auf der 70. BauFaK in Bochum 2007 und zuletzt 
auf der 77. BauFaK in Wien 2011 hatte es eine Podiums-
diskussion zu aktuellen Themen, die das Bauwesen be-
schäftigen, gegeben. Eine BauFachschaftenKonferenz 
bietet eine gute Gelegenheit, aktuelle Themen aus dem 
Fachbereich aufzugreifen und zu debattieren, da nicht 
alle Tage fast 200 angehende Bauingenieure aus dem 
gesamten deutschsprachigen Raum als Publikum ver-
sammelt sind. Dies ist der Grund, warum das Orga-Team 
der 79. BauFachschaftenKonferenz in München sich für 
eine Podiumsdiskussion zum Thema „Spannungsfeld: 
Gemeinwohl gegen das Recht des Einzelnen“ entschie-
den hat. Das Thema wird derzeit heiß diskutiert und 
interes-siert nicht nur unsere Teilnehmer aus der Region, 
sondern jeder angehende Bau- oder Umweltingenieur 
in der Planung eines überörtlich bedeutsamen Projekts 
wird sich hiermit konfrontiert sehen. 
Die Podiumsdiskussion fand im Rahmen der Begrüßungs-
veranstaltung am 6. Juni im Oskar von Miller Forum statt. 
Hierzu hatten wir fünf Redner eingeladen, welche sich 
für eine Stunde die Zeit nahmen, das Thema mit zweien 
der Hauptorganisatoren der BauFachschaftenKonferenz 
vielseitig zu diskutieren. 

Moderator Sebastian Mackrodt führt in das Thema 
ein, indem er auf die wachsende Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit für Großbauprojekte hinweist. Diese hängt 
sicher mit den heutigen Möglichkeiten der Informations-
verbreitung und der öffentlichen Zusammenarbeit durch 
die neuen Medien zusammen. 
Auf die erste Frage in die Runde von Moderatorin Elena 
Dessauer nach einer Begriffsde�inition des „Wohls der 
Allgemeinheit“ und dem „Recht des Einzelnen“ entsteht 
eine rege Diskussion unter den Rednern. Nach Meinung 
der ehemaligen Stadtbaurätin Münchens, Prof. Christiane 
Thalgott, schließt das Gemeinwohl das Recht des Einzel-
nen mit ein. Als Gegensatz zum Gemeinwohl sieht sie 
vielmehr das Interesse des Einzelnen, und dies ist eine 
Entwicklung, mit der es Planer in einer wohlhabenden 
Gesellschaft wie unserer, die schon fast alles hat, was zum 
Gemeinwohl beiträgt, heute vielfach zu tun haben.
Dr. Sträter wirft dazu ein, dass es sich Ende der 60er, 
Anfang der 70er Jahre zur Gründungszeit des Münchner 
Forums (ein Diskussionsforum für Stadtentwicklungsfra-

gen) sehr wohl gelohnt hat, den Kon�likt mit der Stadt 
und mit der Stadtpolitik zur Verhinderung eines auto-
gerechten Umbaus der inneren Stadt Münchens und 
eines überdimensionierten Ausbaus des Altstadtrings 
samt Untertunnelung zu suchen und zu führen. Es zeigt 
sich, dass vieles was vor 40 Jahren als Gemeinwohlinter-
esse ausgegeben und entsprechend gebaut wurde, heute 
nicht mehr positiv betrachtet wird.
Die Beobachtung, dass wir heute jedoch eine gänzlich an-
dere Protestbewegung haben, haben all unsere Redner 
schon gemacht. Prof Michaeli, Ordinarius des Lehrstuhls 
Urbanism an der TUM, bringt dies mit der Aussage, „Wir 
haben eine Protestbewegung, die nicht sagt „Wir wollen 
das nicht”, sondern eben auch eine Protestbewegung die 
sagt „Ich will das nicht““, auf den Punkt. Erstere mache 
wesentlich weniger Probleme, weil hier schon eine Dis-
kussionskultur vorausgesetzt werden kann. Es stellt sich 
hier die Frage, ob „Ich will das nicht“-Proteste denn auch 
Gemeinschaftsinteressen zum Fall bringen können.

Mit dem Kommentar, unsere Verfahren enthielten genug 
Bürgerbeteiligung, sodass man sich die Frage stellen 
müsse, ob wir denn richtige Bürgerbeteiligung haben, 
in der die Bürger tatsächlich am Planungsprozess teil-
nehmen können, schneidet Dr. Spieler, Rechtsanwalt mit 
Schwerpunkt öffentliches Baurecht, das Thema Bürger-
beteiligung an.
Kammerpräsident Dr. Schroeter stellt fest, dass eine Be-
teiligung bei uns erst dann statt�indet, wenn die Planung 
sehr weit fortgeschritten ist und schon eine ganze Menge 
“Gehirnschmalz” in der Planung drinsteckt. Er kritisiert 
diese Beteiligung ohne Alternativen und führt als posi-
tives Gegenbeispiel die Öffentlichkeitsarbeit der Planer 
des Wiener Westbahnhofes auf. Auch Dr. Spieler emp-
�iehlt unseren Teilnehmern, dass sich dieser Mehrauf-
wand des aktiven Dialogs zwischen Planer und Bürger 
nach hinten hinaus dreimal lohnt, was mit allgemeiner 
Zustimmung der Redner begleitet wird. „Das Gesetz 
zwingt Sie nicht dazu, aber kommunizieren Sie offen!“
Prof. Michaeli möchte vielmehr wissen, welche Interes-
sen der Gesellschaft im Vordergrund stehen und fordert 
zu einer allgemeinen Wertediskussion in der Gesellschaft 
auf, um einen Konsens herstellen zu können, unabhängig 
von der Methode, wie dieser erreicht wird.

Spannungsfeld: Gemeinwohl gegen das Recht des Einzelnen?
Eine Podiumsdiskussion auf der BauFaK in München
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Als nächstes spricht Sebastian Mackrodt den immer 
mehr in den Vordergrund tretenden Individualismus und 
damit die Neigung an, prinzipiell gegen etwas zu sein. Er 
stellt die Frage, inwiefern dieser durch die schnelle Ver-
breitung von anonymen Meinungen über neue Medien 
wie Facebook auf ein Projekt Auswirkungen haben kann 
und wie man mit diesen umgehen soll.
Prof. Michaeli meint dazu, dass er es verheerend fände, 
wenn sich Gesellschaft, die bisher im physischen, öffentli-
chen Raum statt�indet, komplett in die Teilöffentlichkeit 
eines Forums oder einer Facebookgruppe verschiebe. 
Denn in diesem Moment müsse man sich gar nicht mit 
der Meinung des anderen auseinandersetzen, da hier 
das Andersartige ausgeblendet werden kann. Dieses Au-
seinandersetzen ist jedoch sehr wichtig für unsere Kul-
tur und für das Zusammenleben. Sinnvoll in den neuen 
Medien diskutieren zu können, verlange eine neue Be-
nutzerkultur, nämlich eine, die sich darüber bewusst ist, 
dass durch Ausschluss der “Feinde” schnell der Eindruck 
entsteht, man könne seine individuellen Interessen mit 
mehrheitlicher Zustimmung der Community durchset-
zen.
Die Bemerkung von Prof. Michaeli, „In Facebook haben 
Sie ja keine Feinde, Sie haben ja nur Freunde,“ wird von 
spontanem Beifall des Publikums begleitet.
Prof. Thalgott kann den neuen Medien auch etwas Posi-
tives abgewinnen: „Dass jüngere Menschen sich über-
haupt für solche Projekte interessieren, ist den neuen 
Medien zu verdanken, das ist ein richtiger Vorteil.“
Zu der Frage von Elena Dessauer, was denn die Rahmen-
bedingungen für ein Gelingen sind und ob Nachbarlän-
der wie die Schweiz für uns ein gutes Beispiel sein kön-
nen, nehmen die Redner klar Stellung.
Sicher wird eingeworfen, dass Beteiligungsmethoden, 
die im kleinen Maßstab funktionieren, nicht direkt auf 
den großen Maßstab zu übertragen sind, jedoch zeigen 

unzählige Beispiele abseits von Stuttgart 21, dass Beteili-
gung im großen und kleinen Maßstab gelingen kann.
Dr. Schroeter spricht von seiner Erfahrung, dass „not-
in-my-backyard“-Diskussionen im Laufe jeder Planung 
vorkommen. Jedoch kann man mit Mitteln der Media-
tion gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft „an einem 
ganz heißen Abend mit viel Bier und viel Geschrei“  diese 
Feindschaften besiegen und eine Lösung �inden. 
Dr. Spieler stellt fest, dass sich der Bürger erst beteiligen 
darf, wenn im Verfahren fast alles schon festgelegt ist. 
Und da man hier nicht mehr darüber diskutiert, ob das 
Projekt grundsätzlich gut ist oder nicht, wird versucht, es 
durch kleine Details zu Fall zu bringen. Deswegen fangen 
Bürger an, den zu schützenden „Juchtenkäfer“ oder den 
„kriechenden Scheiberich“ zu suchen, obwohl es darum 
eigentlich gar nicht geht. Auch Dr. Sträter be�indet,  die 
Form der Mitbestimmung, der Bürgerbeteiligung, müsse 
individuell neu gestaltet werden.
Unsere Redner geben den Teilnehmern der Bau-
FachschaftenKonferenz abschließend ein paar gute 
Ratschläge mit auf den Weg.
„Bei allen Projekten, die schief laufen, ob sie klein sind 
oder groß, ist der Fehler, dass die Leute nicht mitein-
ander reden.“, meint Dr Schroeter. Dr. Sträter rät, Meinun-
gen der Bürger zu berücksichtigen, da gute Ideen nicht 
immer nur aus den Reihen der Planer kommen, sondern 
eben auch aus der Bevölkerung. Auch bei den Bürgerini-
tiativen gebe es gute Fachplaner.
„Lernen Sie so reden, dass Otto und Ottilie Normalver-
braucher Sie verstehen“, emp�iehlt Prof. Thalgott den 
Zuhörern.

Wir freuen uns, dass unsere Teilnehmer die Podiumsdis-
kussion offensichtlich aufmerksam verfolgt haben und 
bedanken uns herzlich bei unseren Gästen auf dem Po-
dium.

Elena Dessauer
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malige Stadtbaurätin von München und
Kassel, meinte, dass man so eine
größere Zahl von Menschen aktivieren
könne, gerade auch die jüngere Gene-
ration. Doch sei es ein spezieller Kom-
munikationsstil: „In Facebook haben
Sie ja keine Feinde, Sie haben nur
Freunde.“ Wichtiger sei aber – und zwar
unabhängig vom Kommunikationsme-
dium: „Lernen Sie so zu reden, dass Ot-
to und Ottilie Normalverbraucher Sie
verstehen!“ amt
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79. Baufachschaftenkonferenz in München
TU München richtet überregionales Treffen aus 

Vom 6. bis 10. Juni 2012 trafen sich
knapp 200 Studierende aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz in
München zur Baufachschaftenkonfe-
renz. Zum Auftakt der Konferenz fand
eine Podiumsdiskussion zum Thema
„Spannungsfeld: Gemeinwohl gegen
das Recht des Einzelnen“ statt, an der
auch Kammerpräsident Dr.-Ing. Hein-
rich Schroeter teilnahm.

Die Vizepräsidentin der TU München,
Prof. Dr.-Ing. Liqiu Meng, Dekan Univ.-
Prof. Dr.-Ing.habil. Gerhard Müller und
Prof. Dr.-Ing. Werner Lang, Direktor
des Oskar-von-Miller-Forums, hießen
die Studierenden willkommen. 

Professorin Meng betonte die Be-
deutung der Baufachschaftenkonfe-
renz für den gegenseitigen Austausch
und als Plattform, um sich Gehör zu
verschaffen. Dass die Qualität der In-
genineurleistungen in Deutschland
nach wie vor sehr hoch sei, belegte
Professor Müller u.a. mit einer Studie
von Boston Consulting, die deutschen
Ingenieuren die Note 1,7 gab.

Not in my backyard
Haben wir es mit einer zunehmenden
„not-in-my-backyard“-Haltung der Ge-
sellschaft zu tun? Dies war eine der
Kernfragen, zu der Kammerpräsident
Dr.-Ing. Heinrich Schroeter und weitere
Experten bei der anschließenden Podi-
umsdiskussion Stellung bezogen. „Wir
haben eine gänzlich andere Protestbe-

wegung heute. Weg vom „Wir“, hin
zum „Ich“, sagte Prof. Dipl. arch. ETH
Mark Michaeli, Ordinarius des Lehr-
stuhls für Nachhaltige Entwicklung von
Stadt und Land an der TU München.
Konflikte können auch lohnenswert
sein, befand Dr.-phil. Detlev Sträter vom
Münchner Forum. Manchmal habe die
Bevölkerung bessere Ideen als die Pla-
ner.

Von Positivbeispielen lernen
Dr.-Ing. Heinrich Schroeter führte als
Positivbeispiel den Umbau des Wiener
Hauptbahnhofs an, den Projektleiterin
Dipl.-Ing. Judith Engel MBA am dies-
jährigen Ingenieuretag vorgestellt hat-

te. Das Projekt sei nahezu lautlos über
die Bühne gegangen, weil die Bürger
von Anfang an auch an Alternativen
beteiligt wurden, so der Präsident. 

Offene Kommunikation ist wichtig
Konsens bestand darüber, dass der
Dialog mit der Bevölkerung immer
wichtiger wird und die Ingenieure sich
daher auch im Bereich Kommunikation
ausbilden lassen sollten. „Meine Emp-
fehlung: Kommunizieren Sie offen! Es
kostet etwas mehr Zeit, aber die holen
Sie doppelt und dreifach wieder raus“,
gab Rechtsanwalt Dr. Martin Spieler
den Studierenden mit auf den Weg. 

Diskutiert wurde auch, welche Rolle
die neuen Medien im Rahmen der Bür-
gerbeteiligung einnehmen können bzw.
sollen. Prof. Christiane Thalgott, ehe-

Kammerpräsident Dr.-Ing. Heinrich Schroeter bei der Podiumsdiskussion 
Foto: amt

Neue Mitarbeiterin

Seit dem 1. Juli
2012 verstärkt
Peggy Witzke das
Team der Ge-
schäftsstelle der
Bayerischen In-
genieurekammer-
Bau. 

Frau Witzke arbeitet als Verwaltungs-
fachangestellte und ist verantwort-
lich für Anträge, Beglaubigungen
und Bescheinigungen sowie die Ein-
tragungen in die Servicelisten der
Kammer. Zuvor war sie mehrere Jah-
re in der Verwaltung der Bundeswehr
beschäftigt. 
Frau Witzke stammt aus Sachsen-
Anhalt, lebt nun jedoch schon seit elf
Jahren in Bayern. In ihrer Freizeit
liest sie zur Entspannung gerne ein
gutes Buch.  amt

Das Münchner Kindl mit Bauhelm lud
zur 79. BauFaK                 Grafik: BauFaK

Foto: privat

Bericht in der Mitgliederzeitschrift der BayIKa*

*aus Ingenieure in Bayern
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StAuB und Verein
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Satzung

§ 1 Die Konferenz
Die deutschsprachige Fachtagung der Studenten und 
Studentinnen des Bauingenieurwesens trägt den Namen 
Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz (BauFaK). Sie ist 
die Nachfolgeorganisation der Bundesfachschaftenkon-
ferenz (BUFAK).

§ 2 Teilnehmer
Die BauFaK �indet einmal pro Semester statt. Die Teilne-
hmer der BauFaK unterteilen sich in die folgenden Teil-
nehmergruppen:
Gruppe A: VertreterInnen und Mitglieder der Fach-
schaften Bauingenieurwesen aller Hochschulen und ver-
gleichbarer Einrichtungen
Gruppe B: Ehemalige der Gruppe A
Gruppe C: Gäste

§ 3 Themen der BauFaK
Die BauFaK befasst sich mit hochschul-, sowie allgemein-
politischen und studienrelevanten Themenbereichen. 
Einzelne Themen werden in Arbeitskreisen diskutiert 
und für das Plenum vorbereitet. Die BauFaK dient dem 
Sammeln von Informationen zu diesen Problematiken, 
dem Erarbeiten von Lösungsvorschlägen und tritt mit 
den Resultaten gegebenenfalls an die Öffentlichkeit.

§ 4 Das Plenum
Das Plenum der BauFaK ist öffentlich und setzt sich aus 
allen TeilnehmerInnen nach §2 zusammen. Es ist das be-
schlußfassende Organ der BauFaK. Das Plenum bestellt 
und entsendet VertreterInnen für verschiedene Gremien. 
Das Plenum bestimmt die Organisatoren. Diese legen 
den Ablauf der Konferenz fest und erarbeiten ein Pro-
tokoll dieser, das in gedruckter oder ähnlicher Form der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

§ 5 Der StAuB
Der ständige Ausschuss der Bauingenieur-Fachschaften-
Konferenz (StAuB) vertritt die BauFaK in der Öffentlich-
keit zwischen den Bauingenieur-Fachschaften-Konferen-

zen. Der StAuB wird auf jeder BauFaK neu gewählt. Er 
besteht aus drei bis fünf Bauingenieurstudenten und 
-studentinnen, die an mindestens drei verschiedenen 
Hochschulen studieren sollten. Dabei sollten die ver-
schiedenen Hochschulformen berücksichtigt werden. 
Er tagt mindestens zweimal im Semester öffentlich. Der 
StAuB ist an die Weisungen des Plenums gebunden, 
kann jedoch bei gegebenen Veränderungen eigenverant-
wortlich handeln. Entscheidungen darüber müssen im 
Konsens getroffen werden. Der StAuB gibt Informationen 
umgehend an die Fachschaften weiter. Auf jeder BauFaK 
ist ein Rechenschaftsbericht vorzulegen. Der StAuB ist 
Unterzeichner der Veröffentlichungen der BauFaK. Der 
StAuB wird gemäß der gültigen Wahlordnung in der Ge-
schäftsordnung gewählt.

§ 6 Beschlüsse und deren Änderungen
Das Plenum ist beschlussfähig, sobald 50% der Gruppe 
A anwesend sind. Satzungsbeschlüsse/- änderungen 
können nur gefasst werden, sobald sie mit einer Zwei-
drittelmehrheit gefällt werden. Alle anderen Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der im Plenum anwesen-
den Stimmberechtigten gefasst. Öffentliche Stellungnah-
men benötigen zur Annahme eine absolute Mehrheit der 
im Plenum anwesenden Stimmberechtigten.

§ 7
Die Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz (BauFaK) gibt 
sich als Geschäftsordnung die auf der 75. BauFaK in Graz 
beschlossene Fassung vom 02. Juni 2010

Schlussbestimmungen:
Die Satzung wurde anlässlich der BauFaK ‘96 in Aachen 
mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Teilne-
hmer und Teilnehmerinnen am 20. Mai 1996 beschlos-
sen und angenommen. Die Satzung wurde zuletzt auf 
der 75. BauFaK in Graz überarbeitet und vom Plenum 
beschlossen.

Diese Satzung setzt alle bisherigen außer Kraft. Sie trat 
zum 02. Juni 2010 in Kraft.

StAuB und Verein
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Geschäftsordnung

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

§1 Teilnehmerrechte
Alle Teilnehmergruppen (A, B und C) haben Rederecht. 
Teilnehmer der Gruppe A haben Stimmrecht und dürfen 
sich an Meinungsbildern beteiligen.

Teilnehmer der Gruppe B haben eine beratende Funk-
tion. Sie haben die Möglichkeit, sich ebenfalls an Mei-
nungsbildern 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 innerhalb der 
Fachschaft personengebunden.

§3 Personenwahlen
Bei Personenwahlen werden die Kandidaten und Kan-
didatinnen einzeln gewählt, diese können vom Plenum 
vorgeschlagen werden. Eine einfache Mehrheit ist aus-
reichend. Die Kandidaten und Kandidatinnen müssen 
sich dem Plenum persönlich vorstellen; bei Wiederwahl 
sind Ausnahmen möglich.

§4 StAuB Wahl
Kandidatur:
Die StAuB-Wahl ist eine Personenwahl nach §3, aller-
dings müssen die Kandidaten/Kandidatinnen vom Ple-
num vorgeschlagen werden.

Wahlsystem:
Die StAuB-Wahl erfolgt geheim. Die Kandidaten und Kan-
didatinnen werden mittels Stimmzettel einzeln gewählt. 
Für jeden Kandidaten muss ein Kreuz gemacht werden. 
Der/Die Wahlberechtigte hat die Möglichkeit unter fol-
genden Optionen auszuwählen: Ja / Nein / Enthaltung.

Ungültigkeit der Stimmzettel:
Grundsätzlich ist ein Stimmzettel ungültig, wenn der 
Wille des Wählers/ der Wählerin nicht eindeutig erken-
nbar ist. Eindeutige Streichungen sind zulässig.

Auszählungen:
Die Auszählung  erfolgt durch die ausrichtende Fach-
schaft unter der Aufsicht zweier benannter Personen 
der Gruppe B. Ansonsten gilt §3. Die Anzahl der Stimmen 
für einen Kandidaten/eine Kandidatin ergibt sich aus 
der Differenz seiner Ja und Nein Stimmen - Enthaltun-
gen werden als neutral angesehen. Die Kandidaten und 
Kandidatinnen mit den meisten Stimmen sind gewählt. 
Vorraussetzung ist eine positive Stimmendifferenz. Bei 
Stimmengleichheit wird eine Stichwahl zwischen den 
Betreffenden durchgeführt. Die Zusammensetzung des 
StAuB wird dem Plenum mitgeteilt. Der Wahlverlauf ist 
im Protokoll festzuhalten.

§5 Personaldebatte
Eine Personaldebatte �indet statt, sobald ein Teilnehm-
er der Gruppe A oder B einen entsprechenden Antrag 
stellt. Der Antrag kann erst im direkten Anschluss an die 
öffentliche Befragung der Kandidaten gestellt werden. 
Die Personaldebatte �indet unter Ausschluss der Kan-
didaten und Teilnehmer der Gruppe C statt. Das dann 
anwesende Plenum bestimmt für die Dauer der Debatte 
die Redeleitung aus seiner Mitte. Über den Verlauf von 
Personaldebatten ist auch nach Beendigung gegenüber 
Dritten Stillschweigen zu wahren. Für den Zeitraum der 
Debatte wird die Protokollführung ausgesetzt. Die Per-
sonaldebatte ist beendet nach Schließung der Rednerl-
iste.

§6 Redeleitung
Die Redeleitung hat den geordneten Diskussionsver-
lauf sicherzustellen, hierzu kann die Redezeit begrenzt 
werden. Dies wird durch die Redeleitung deutlich an-
gekündigt. Die Redeleitung kann jederzeit ein Meinungs-
bild einholen. Die Plenarsitzung soll nach Möglichkeit 
alle 1,5 Stunden durch die Redeleitung zu einer kurzen 
Pause unterbrochen werden.

StAuB und Verein
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 StAuB und BauFaK-Verein

Ständiger Ausschuss der Bauingenieurfachschaften-
konferenz

Was sind die? Was machen die?
- Sind das „Sprachrohr“ der BauFaK

- Vertreten die Konferenz zwischen den jeweiligen Bau-
FaKs und ist Ansprechpartner für die Wirtschaft, die 
Presse und die einzelnen Hochschulen

- Besteht aus 3-5 Mitgliedern, die auf jeder BauFaK neu 
gewählt werden

- Bereiten die BauFaKs inhaltlich und thematisch vor und 
nach (z.B. AKs, Podiumsdiskussion)

- Während der BauFaK ist der StAuB Ansprechpartner für 
die ausrichtende Fachschaft und die anreisenden Bau-
FaKler 

Weitere Informationen �indet ihr unter www.baufak.de 
oder ihr sprecht uns einfach an.

Verein der Freunde und Förderer der Bauingenieur- 
Fachschaften-Konferenz

Wer sind die? Was machen die? 
- Der BauFaK-Verein ist das langfristige organisatorische  
Rückgrat der BauFaK

- Der Vorstand besteht aus drei Personen plus Vertreter, 
hinzu kommt der erweiterte Vorstand bestehend aus 
vier Referenten.

- Die Aufgaben des Vereinsvorstandes: Finanzieller Rück-
halt der BauFaK und Aufrechterhaltung des Kontaktes 
zwischen allen Beteiligten (Fachschaften, Teilnehmer 
und Ehemalige)

- Die Aufgaben des erweiterten Vorstandes: Öffentlich-
keitsarbeit, Medienarbeit, Wirtschaftskooperation und 
Qualitätssicherung

- Die Wahl der Vertreter erfolgt jährlich im Rahmen der 
Mitgliederversammlung

- Die nächste Mitgliederversammlung �indet zur 80. Bau-
FaK in Aachen statt

Natürlich wollen wir euch nicht mit ein paar kurzen Ant-
worten “abspeisen”. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt 
oder euch weitergehend informieren wollt, gibt es zwei 
Wege: www.baufak-verein.org oder sprecht uns einfach 
an! Im StAuB/Vereins-Büro haben wir immer ein offenes 
Ohr für euch!

Christian Neuer 
TU Darmstadt
BauFaK-Verein

Christian Schenk 
ehem. TU Dresden

BauFaK-Verein

Jule Uhlig 
ehem. TU Dresden

BauFaK-Verein

Nike Jarrold 
ehem. TU Dortmund

BauFaK-Verein

StAuB und Verein
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Rechenschaftsbericht 
für den Zeitraum zwischen der 78. BauFaK in Lübeck

und der 79. BauFaK in München

Geehrte Fachschaftsvertreterinnen und -vertreter, 
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 79. BauFaK in 
München, 
liebe Vereinsmitglieder,

in diesem unserem letzten Brief wollen wir Rechenschaft 
ablegen über all jenes, was wir seit der letzten BauFaK 
vollbracht haben, oder an den wohl vollständig neu zu 
besetzenden StAuB übergeben. Auf Grundlage dieses Re-
chenschaftsberichts soll der alte StAuB entlastet werden.

Auf der 78. BauFaK in Lübeck wurden Anna-Elisabeth 
Wollstein (TU Dresden), Benjamin Richter (TU Mün-
chen), Cornelius Lüdtke (Bauhaus-Universität Weimar), 
Franz Rupprecht (Hochschule Coburg) und Sarah Bleich-
stein (FH Lübeck) in den StAuB gewählt.

Seit der letzten BauFaK haben wir in fast wöchentlichen 
Abständen Telefonkonferenzen abgehalten, um uns über 
den Fortgang der Planung der BauFaK sowie das Tages-
geschäft auszutauschen. Dazu zählten vor allem das Ab-
arbeiten der Aufgaben, die dem StAuB auf der 78. BauFaK 
in Lübeck aufgetragen wurden, sowie die Findung neuer 
Themen für mögliche Arbeitskreise auf der 79. BauFaK in
München. Diese Konferenzen wurden protokolliert und 
sind auf dem Skydrive-Portal gespeichert.

Zu den Aufgaben aus Lübeck zählte unter anderem, zu-
sammen mit dem AK Logo das neue BauFaK-Logo zu 
entwerfen und zu beschließen. Wie ihr hier im Brie�kopf 
und in der bereits an einige verschickten Umfrage sehen 
könnt, haben wir eines gefunden. Wir hoffen, ihr seid mit 
dem Logo genauso zufrieden wie wir.

Vom AK Hochschulgesetze bekamen wir die Aufgabe, die

zusammengefasste Liste der Prüfungsmodalitäten, wel-
che in Lübeck erstellt wurde, an alle Fachschaften zu 
verschicken. Außerdem haben wir alle nichtanwesenden 
Fachschaften per Mail darum gebeten, ein Blanko-For-
mular vom AK zur Erfassung ebendieser Punkte auszu-
füllen. Wir erhielten diesbezüglich leider keinen Rück-
lauf.

Sowohl die Probeaufgaben, als auch das Empfehlungs-
schreiben zur Studiengangsberatung, welche im AK „Ul 
wie schön!“ entwickelt wurden, haben wir ausformuliert 
und versendet.

Der AK Erwartungen aus der Wirtschaft verfasste ein 
Antwortschreiben, welches wir an diejenigen Firmen 
versendet haben, die auf die Umfrage des Vorgänger-AKs 
geantwortet hatten. Des Weiteren haben wir den Fach-
schaften auf dem Skydrive alle zusammengetragenen Er-
gebnisse aus dem AK Masterstudiengänge, welcher nach 
drei arbeitsreichen BauFaKs zu einem Ende gebracht 
wurde, zugänglich gemacht.

Unser Empfehlungsschreiben zum Thema Praktikum des 
AK Quali�ikationspro�il eines Bauingenieurs wurde über-
arbeitet und an alle dafür zuständigen Stellen versandt. 
Das Papier erfreute sich besonders beim ASBau großer 
und wohlgesonnener Aufmerksamkeit.

Pia Reuter trat an uns heran, da sie ein Projekt mit einer
Hochbegabtenschule zum Thema „Wie informiere ich 
mich über mein Studium“ initiierte, und fragte, ob wir 
in diesem Zusammenhang nicht den AK Gärtner wieder 
au�leben lassen wollen. Wir sagten ihr zu, jedoch ist das 
Projekt an der Schule leider aufgrund von mangelnder
Begeisterung der Schüler abgesagt worden.

Insgesamt fanden zwischen der 78. und der 79. BauFaK 
drei Treffen des StAuBs statt.
Um den Austausch mit dem Verein weiter zu fördern, wa-
ren hierzu auch Vereinsmitglieder anwesend. Direkt im 
Anschluss an die beiden Treffen in Dresden und Weimar 
wurde jeweils ein Rundschreiben an euch versendet, das 
euch über unsere dortige Arbeit informiert hat.
Bei unserem ersten StAuB- und Vereinstreffen vom 6.1. 

StAuB und Verein
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bis zum 8.1.2012 in Dresden begannen wir erneut mit 
der Restrukturierung des Skydrive. Diese andauernde 
und nach jeder BauFaK neu auf den StAuB zukommende 
Arbeit werden wir dem nächsten StAuB ans Herz legen 
und die von uns geschaffenen Strukturen übergeben, da-
mit sie gep�legt und verfeinert werden können.

Dazu gehört das auf dem zweiten StAuB- und Vereins-
treffen vom 30.3 bis 1.4.2012 in Weimar verfasste Pa-
pier „How to StAuB“, welches einen Leitfaden durch die 
StAuB-Arbeit liefern soll und von jedem kommenden 
StAuB nach Lust und Sinnhaftigkeit erweitert werden 
darf und soll.

Zusätzlich wurden in Weimar die restlichen sieben Ar-
beitskreise inhaltlich aufgearbeitet und ausformuliert, 
sodass wir insgesamt auf stolze 9 Arbeitskreise schau-
en können. Diese sprechen die aktuellsten wirtschaftlich 
sowie hochschulpolitisch relevanten Themen an und er-
fordern dringend die Meinung der Studierenden (in den 
Gremien)!

Seit Weimar stehen wir außerdem in Kontakt mit der 
ZaPF (Zusammenkunft aller Physik-Fachschaften), wel-
che auf uns zukamen, um allgemeinpolitisch wichtige 
Themen vernetzt anzugehen. So können wir gegebenen-
falls von mehr als nur einer Studienrichtung Druck auf 
Organisationen wie die KMK (Kultusministerkonferenz) 
oder die Hochschulrektorenkonferenz au�bauen.
Die Einladung der Physiker, als Besucher zu ihrer Konfe-

renz zu kommen, konnten wir leider aus zeittechnischen 
Gründen nicht wahrnehmen. Die weitere Zusammen-
arbeit legen wir dem kommenden StAuB ans Herz und 
empfehlen eine tiefergehende Vernetzung.

Zu guter Letzt wurde in schier endlosen Sitzungen über 
Monate hinweg diese wunderbare BauFaK mit all ihren 
Aspekten erdacht und vorbereitet, bevor sie nun mit 
euch zusammen statt�inden kann.

Herzlichen Dank für euer Vertrauen,
euer StAuB

Sirko Lehmann 
TU Darmstadt

David Hüßler 
TU Dortmund Magnus Mochmann 

TU Dresden
Franz Rupprecht 

HS Coburg

Sophie Steiner 
RWTH Aachen

Der neue StAuB, 
gewählt auf der 79. BauFaK in München:

StAuB und Verein



23Endreader 79. BauFaK 2012 in München

Exkursionsberichte
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Sylvensteinspeicher und Wasserbau-Versuchslabor

Am Freitag, den 08.06.2012, brachen die Teilnehmer 
der Exkursion „Sylvensteinspeicher und Wasserbau-Ver-
suchslabor“ um 7:45 Uhr auf, um zu dem rund 70 km von 
der TU München entfernten Sylvensteinsee zu gelangen. 

Mit einem kleinen Frühstück und heißem Kaffee wur-
den wir herzlich willkommen geheißen. Nachdem Herr 
Dr.-Ing. Tobias Lang uns kurz erklärte, dass wir auf-
grund des zum Mittag angesagten Regens die Baustel-
lenbesichtigung vorziehen müssten, um den Sicher-
heitsbestimmungen gerecht zu werden, gingen wir los.
 
Neben der Baustelle konnten wir ein seltenes „weißes 
�leischfarbenes Knabenkraut“ (Dactylorhiza incarnata f. 
rosea) am Wegrand �inden, welches auf der „roten Liste 
gefährdeter Arten“ steht und somit ein eindeutiger Hin-
weis für die guten Bedingungen vor Ort darstellt. Ebenfalls 
gab es „rot�lügelige Schnarrschrecken“ (Psophus Stridu-
lus) zu sehen, die für ein gesundes Ökosystem stehen.
 
Die Baustelle selbst wird durch ein ampelgesteuertes Leit-
system für den allgemeinen Verkehr befahrbar gemacht, 
der den Achensee über den Staudamm mit Fall und 
Lenggries verbindet. Mit einem 250 t schweren Schlitz-
wandgerät von 6 m Breite, der MC 128 mit SW Fräse BC 
40, rücken die Ingenieure und Arbeiter dem Staudamm 
zu Leibe. Autobusgroße Findlinge aus dem Ötztal er-
schweren jedoch die Arbeit mit dem Schlitzwandgerät. Es 
werden 1 m dicke und 70 m tiefe Schneisen in den Boden 
geschnitten, die mit Bentonit, einer Stütz�lüssigkeit aus 
50 m großen Silos, ausgefüllt werden. Das Bentonit wird 
nachträglich wieder abgepumpt, während gleichzeitig 
der Beton vom Grund eingefüllt wird. So werden ein 
nachhaltiger Umgang mit dem kostenintensiven Ben-
tonit und eine sichere Baustelle zugleich verwirklicht.

Nach einer abschließenden Präsentation von Herrn 
Dr.-Ing. Lang fuhren wir weiter zum „Tempel am Syl-
venstein“. Dies war unser letzter Besichtigungspunkt. 
Als Einlau�bauwerk der Hochwasserentlastung mün-
det er, über ein unterirdisches System geleitet, in 
den Kolksee. Bei einem Höchststau des Sees ist es 
möglich, dass die Ab�lussleistung bis zu 400 m³/s be-
trägt. Der säulenartige Treibfang sieht aus wie ein 
griechischer Tempeleingang, wirkt aber mit der glei-
chmäßigen Säulenreihe wie ein Rechen für Treibholz, 
welches nicht in den 550 m langen Stollen geraten darf. 

Exkursionen
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Von hier aus ging es nach Obernach in das Oskar 
von Miller-Institut, die Versuchsanstalt für Wasser-
bau und Wasserwirtschaft der TU München, in der 
auch der ursprüngliche Modellversuch für das Ein-
lau�bauwerk am Sylvensteinsee konstruiert wurde.

Hier werden wasserbauliche und hydrau-
lische Modellversuche maßstabsgetreu ge-
plant und auf ihre Eigenschaften getestet. 
Die Besichtigung erstreckte sich über die Hallen 
der Versuchsanlage, in der wir einen Einblick über 
die Dimensionen eines solchen Projekts gewinnen 
konnten. China gehört zu einem der ausländischen 
Auftraggeber, aber auch heimische Projekte, z.B. zur 
Donauregulierung zwischen Regensburg und Straub-
ing (über 600 m im Modell) oder Leistungsuntersu-
chungen von Flusskraftwerken am Inn werden hier 
– sowohl in Hallen als auch im Freiland – erbaut. 

Mehrere hundert Meter kann ein einzelnes Modell groß 
sein, wobei darauf geachtet wird, dass selbst die Korn-
größe maßstabsgetreu ist, um ein möglichst realistisches 
Abtragsverhalten der Sedimente nachzustellen und Prog-
nosen über die Veränderung in der Wirklichkeit zu treffen.
 
Es war eine sehr informative und spannende Besichtigung 
und wir möchten uns bei der TU München, dem Wasser-
wirtschaftsamt Weilheim und dem Versuchsinstitut Oskar 
von Miller für diese ereignisreiche Exkursion bedanken!

Florian (HS Bochum)

Exkursionen
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Unsere Exkursion startete gemeinsam mit der Ver-
kehrsanlagenexkursion. Zusammen ging es dann 
zur Zentrale der Münchner Stadtwerke (SWM), wo 
wir freundlich empfangen wurden. Nach einer klei-
nen Erfrischung ging es dann mit den Vorträgen los. 

Gerhard Dallinger gab uns einen kurzen Einblick 
in die Firmenstruktur und den Fachkräfteser-
vice, worau�hin Gert Benda aus seinem Arbeitsall-
tag berichtete. Zum Abschluss erfuhren wir noch 
von der Studentin Funda Aday von der HS München, 
was sie in ihrem Praktikum bei den SWM erlebte. 

Nach einem kleinen Snack zum Mittag fuhren wir dann 
getrennt von der anderen Exkursion mit dem Bus ins 
Mangfalltal. Hier haben wir uns dann einen sehr in-
teressanten Vortrag über die Historie und die Funk-
tionsweise der Wassergewinnungsanlage angehört. 
Fazit war, dass die Wassergewinnung in München im 
Vergleich zu anderen Regionen wesentlich einfacher 
ist, da das Wasser bereits eine sehr gute Qualität hat 

und man ein natürliches Druckgefälle in die Stadt hat. 

Im Anschluss an den Vortrag besichtigten wir noch 
eine Verteilerstelle, bei der mehrere Grundwas-
serleitungen zusammengeführt werden. Diese war 
leider aufgrund von Bauarbeiten außer Betrieb, was 
uns aber einen guten Einblick lieferte. Gegen 15.30 
Uhr fuhren wir dann mit dem Bus zurück zur TUM. 

Sebastian (HTW Dresden)

Trinkwassergewinnung im Mangfalltal

Exkursionen
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Verkehrsanlagen

Leicht verschlafen trafen sich die Gruppen der Exkur-
sion „Verkehrsanlagen“ und Exkursion „Trinkwas-
serversorgung“ am Ohm-Denkmal, um mit der 
Straßenbahn zu den Stadtwerken München zu fahren. 

Dort angekommen erhielten wir eine Auswahl an 
Kaffee, Tee und Säften aller Art und starteten den 
Vormittag mit einer Vortragsreihe über die Stadt-
werke München, sowie deren spannende Projekte. 
Eine Praktikantin, welche an der HS München studi-
ert, berichtete über ihre sehr positiven Eindrücke in 
den Stadtwerken München. Dabei stellte sich uns die 
Frage: WIR haben BauFaK, WO ist die HS München???

Anschließend konnte sich unsere Gruppe an einem 
reichhaltigen Buffet mit belegten Brötchen, Brezeln 
und Plundergebäck satt essen und sich dabei noch 
einmal in persönlichen Gesprächen mit den Vor-
tragenden die letzten Fragen beantworten lassen.

Danach trennten sich die zwei Exkursionsgruppen und 
wir besuchten zunächst unter der Leitung unseres Exkur-
sionsleiters den U-Bahnhof Westfriedhof, welcher uns 
mit seinem einzigartigen Lichtdesign beeindruckte. Nach 
einer kurzen Wartezeit fuhren wir weiter zum U-Bahnhof 
Olympia-Einkaufszentrum. Auch dort wird der Bahnhof 
durch Stahlelemente erhellt, da diese das Licht re�lektie-
ren. Angekommen an der Münchner Freiheit, konnten wir 
erneut ein interessantes Lichtdesign betrachten, welches 
neben einer groß�lächigen Spiegelkonstruktion an der 
Decke dazu dienen soll, den Bahnhof größer und weni-
ger gedrungen wirken zu lassen. Allerdings sorgt diese 

Spiegelkonstruktion bei einigen Menschen zu Verwir-
rung, wodurch diese teilweise gegen die Wände laufen. 

Wieder an der frischen Luft angekommen, konnte einer 
der Exkursionsteilnehmer die „eine gute Tat am Tag“ 
ausführen, da eine ältere Frau über einen großen Einlass 
im Boden, welcher nicht durch einen Baustellenkegel 
gesichert war, stolperte und hin�iel. Unser Exkursion-
sleiter kümmerte sich sofort um die Behebung dieser 
Sicherheitslücke, sodass die Münchner Bürger nun wie-
der sicher an der Tram 23 laufen und stehen können. 

Zu Fuß ging es nun weiter zur kürzlich eröffneten 
Tramlinie „Tram St. Emmeram“. Nach einem kurzen 
Halt der Dresdner Fachschaften auf dem Spielplatz und 
noch einer fundierten Erläuterung zu den neuen Stan-
dards, wie dem stadtverträglichen Design, schlankeren 
Masten und einer verbesserten Oberleitung, sowie 
einer hervorzuhebenden Landschaftsplanung been-
deten wir die Exkursion mit der Übergabe des Bau-
FaK-Bierkruges samt „selbstgebrauten“ BauFaK-Biers. 
Wir danken den Stadtwerken München GmbH, unser-

em Exkursionsleiter Herrn Pfützner, sowie August von 
der TU München, der uns auf der Exkursion begleitete.

Stefanie (TU Dresden)

Exkursionen
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Münchner Untergrund und Kläranlage Großlappen

Im Rahmen der BauFaK in München wurden 10 un-
erschrockene BauFaK’ler (7 von den 10 waren echte 
Frischlinge) ausgesandt  erst durch die schillernde Stadt 
München zu wandern und dann an entlegenen Orten ihre 
dunklen und schmutzigen Geheimnisse zu entlocken und 
zu erkunden. 

So begann es nun: vor ihnen tat sich eine Tür im Gehsteig 
auf und führte sie alle ins Ungewisse, doch sie wur-
den geleitet von dem Orga-Vertreter Ulrich und Herrn 
Tax. Dieser brachte uns auf engen und dunklen Wegen 
an einen Ort mit absonderlichen Gerüchen in dessen 
Mitte ein bräunlicher Fluss dahinglitt, dessen weitere 
Eigenschaften hier nicht weiter erläutert werden sol-
len. Sein weiter verwendeter Name soll „Brühe“ sein. 
Während also nun Autos und Lastwagen über uns hin-
weg donnerten, gab es Informationen zur Entstehung 
des Münchener Abwassersystems. So war uns allen nicht 

bekannt, dass das 1862 entstandene Bauwerk für da-
malige Verhältnisse viel zu groß ausgeführt wurde, da 
man zu diesem Zeitpunkt schon an spätere Generationen 
dachte. Nach einem ausgedehnten Vortrag brachte uns 
unser Führer dann aus dem dunklen, feuchten und un-
gemütlichen Loch, aber es war noch nicht genug. Wir 
wollten noch mehr und noch näher ran an das Ganze. 

Nach einem kurzen Marsch und einer Fahrt durch den 
Münchener Untergrund mittels U-Bahn, ging es in den 
nächsten Abwasserschacht hinein, diesmal aber in ei-
nem stillgelegten Teil des Abwassernetzes. Denn dort 
gab es einen Überlauf zu sehen, der die Brühe direkt in 
die Isar leitete (was aber nach heutigen Umweltrichtli-
nien nicht mehr zulässig ist). Dieser Überlauf war dafür 
gedacht, dass bei Starkregen nicht jedes Mal die oben 
genannte, übel riechende Brühe durch die Gullis wie-
der zurück den Weg ins Freie �indet. Dieser spezielle 

Exkursionen
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Ort bietet eine herausragende Atmosphäre für Gru-
sel�ilme und Krimis jeder Art, was uns dadurch bewusst 
wurde, dass direkt nach uns schon ein Filmteam parat 
stand, um dort Dreharbeiten durchzuführen. Wir konnt-
en jedoch nicht mitspielen, weil wir weiter mussten. 

Denn nun wurde es noch interessanter. In einem kleinen 
unscheinbaren Häuschen in einem Münchener Stadtpark 
verbirgt sich ein �insteres Geheimnis: eine Treppe führt 
den Besucher unter die Erde und durch einen Gang dann 
in eine Halle unermesslichen Ausmaßes. Gestützt von 
unzähligen Säulen erstreckt sich dieses Überlau�becken 
über mehrere hundert Meter und fasst bis zu 20.000 m³ 
Brühe. Das war vorerst der letzte Punkt auf der Liste an zu 
besichtigenden Abwasserkanälen, jedoch hatten wir bis 
hierhin erst geklärt wie die Brühe transportiert wird, aber 
noch nicht wohin und was dort mit ihr geschehen wird.

Dazu ging es Richtung Allianz-Arena und alle fragten sich 
schon, was der FC Bayern damit zu tun hätte und was die-
ser damit anfängt, aber wir sollten eines besseren belehrt 
werden, denn kurz vor dem Stadion drehten wir ab und 
gingen nun auf vier riesige Türme zu. Diese gehörten, 
wie wir später erfuhren, zum Klärwerk Gut Großlappen. 

Dort begrüßte uns Herr Plail und geleitete uns über 
das Firmengelände. Er erklärte uns wie die Brühe 
verarbeitet wird und was mit den resultierenden 
Produkten geschieht. Erstaunlicherweise geschah 
dies ohne die erwarteten Geruchsbelästigungen.
Die „Reinigung“ geschieht in drei Verfahren: 1. Grobe 
„Scheiße“ raus sieben, 2. die erste Sorte Bakterien drauf 
loslassen, 3. mit Sauerstoff aufschäumen, 4. eine an-
dere Sorte Bakterien füttern und 5. Schlamm absaugen 
und in Schlammtürmen eindicken. Dank der Bakterien 
werden die unbrauchbaren Stoffe in weiterverwendbare 
abgebaut, welche weitestgehend rausgeholt werden.
All diese Vorgänge �inden in verschiedenen runden 
oder eckigen Becken statt, in welchen die „Brühe“ 
ständig in Bewegung bleibt. Die Schlammtürme 
sind in Form großer Silos gebaut, von deren Spi-
tze man einen tollen Ausblick über München hat.

Gegen 15 Uhr  kehrten wir aufgeklärter und weiser 
in der Thematik „Brühe“ an die TU München zurück.

Vielen Dank an die Orga!
Wir möchten an dieser Stelle gerne mit einem Fa-
zit schließen: Es ist nicht alles „Brühe“, was stinkt!

Sven und Patrick (TU Dresden)
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Flughafen München

Der Tag der Exkursion begann mit einem kräftigen-
den Frühstück und wir trafen uns vor dem Ohm-Denk-
mal an der Theresienstraße pünktlich um 7:45 Uhr. 
Die Anreise lief völlig problemlos zunächst mit der U2 
bis zur Endhaltestelle Feldmoching und dann von dort 
weiter mit der S1 Richtung Freising zum Flughafen.

Allgemeines zum Flughafen
Der Flughafen in München wurde 1992 eröffnet und 
ist mittlerweile der sechstgrößte Europas, mit 1200 
Starts und Landungen pro Tag. Seine Gesamt�läche 
beträgt 16 km² und er wird von einem 47 km lan-
gen Zaun umgeben. Es arbeiten ca. 30.000 Mitar-
beiter auf dem Flughafen. Dessen Besitz gehört zu:

• 51% dem Freistaat Bayern
• 26% dem Bund
• 23% der Stadt München

Zum Besitz des Flughafens gehören auch ungefähr 4000 
Fahrzeuge. Im Jahre 2003 wurde das Terminal 2 eröff-
net, welches zu 40% der Lufthansa und zu 60% dem 
Flughafen gehört. Aufgrund der Besitzaufteilung ist dies-
er Terminal für Flugzeuge der Lufthansa und die der Star 
Alliance angehörigen Fluggesellschaften reserviert. Dem 
Flughafen ist die LSG angebunden, welche mit 40.000 
Gerichten pro Tag die größte Flugküche der Welt ist.

Die Verkehrszentrale
Am Terminal 1 angekommen, wurden wir von unserer An-
sprechpartnerin Frau B. aus M. an der I. am Treffpunkt ab-
geholt und fuhren dann zunächst in den fünften Stock zur 
Verkehrszentrale, wo uns der Betriebsleiter Herr Eber-
hard Kolbeck freundlich begrüßte. Wir bekamen von ihm 
eine Führung durch das Büro und er erklärte uns, wie die 
dortige Arbeit funktioniert. Im Prinzip verteilen die dor-
tigen Mitarbeiter Ressourcen, hier sind das insbesondere 
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der zur Verfügung stehende Platz und Geräte und Mas-
chinen, zum Beispiel zur Reinigung der Luftfahrzeuge.

Die Flugzeuge werden zwölf Minuten vor Landung in eine 
permanente Funkverbindung geholt und dann bis zur 
Landung betreut. Falls alle Stellplätze belegt sind, müs-
sen die Piloten Schleifen über dem Flughafen drehen. Ist 
die Start- und Landebahn gerade in dem Moment belegt, 
wenn ein Flugzeug landen will, muss es den sogenannt-
en Extended Approach, auch Schweinehaken genannt, 
durchführen. Hierbei wird eine Flugbahn ähnlich eines 
Fragezeichens ge�logen, so dass das Flugzeug von der 
anderen Seite der Start- und Landebahn landen kann.

Der HOC (Hub Operation Center)
Der HOC ist die Verkehrszentrale des Terminals 2, auch 
Satellit genannt. Um ihn zu erreichen, mussten wir 
durch die Sicherheitskontrolle zum nicht öffentlichen 
Bereich. Dort sitzen Mitarbeiter der Lufthansa, die 90% 
der Belegschaft ausmachen. Es wird zum Beispiel ein 
Ramp Direct Service angeboten und organisiert, falls 
die Erreichung von Anschluss�liegern gefährdet ist.

Die Verkehrsleitung – Airport Operations
In der Verkehrsleitung begrüßte uns Achim Schmitt, 
der dort Verkehrsleiter ist. Er ging mit uns direkt 
in den Notfallmanagementraum, wo er einen Vor-
trag über die Aufgabenbereiche der Verkehrslei-
tung einging. Er erläuterte anhand der gesetzli-
chen Bestimmungen die sich daraus ergebenden 
P�lichten und stellte heraus, dass die Verkehrsleitung 
die Aufgabe hat, die Betriebssicherheit sicherzustellen.

Zu den Aufgaben gehören zum Beispiel der Winterdi-
enst und ganzjährig die Beseitigung von Gegenstän-
den, die Schäden an Flugzeugen verursachen können.
Dazu werden alle vier Stunden das Rollfeld und die Start- 
und Landebahnen kontrolliert, um gegebenenfalls diese 
Gegenstände zu entfernen. Bei diesen Bahnkontrollen 
fallen häu�ig auch Beschädigungen der Fahrbahn auf, 
die nachts von der Haustechnik in Stand gesetzt werden.
Bei größeren Baumaßnahmen zur Behebung von 
Betriebseinschränkungen koordiniert und über-
wacht die Verkehrsleitung diese. Diese Betriebs-

einschränkungen müssen an die Flugsicherung 
gemeldet und weltweit veröffentlicht werden.

Dann stellte Herr Schmitt noch ein Computerpro-
gramm zur Überwachung der Bewegungen auf dem 
Flughafengelände vor, das zum Beispiel gesichtete Vögel, 
Löcher in den Start- und Landebahnen oder das Wetter 
anzeigen kann.

Vorfeldkontrolle
Nachdem wir wieder alle Sicherheitsbereiche des Ter-
minal 1 verlassen hatten, gingen wir zum Tower. Er 
ist 92 Meter hoch und wir fuhren hoch auf 62 Meter, 
um uns die Vorfeldkontrolle anzuschauen. Wir ha-
ben uns den großen Tower angeschaut, von dem aus 
das Vorfeld 1 kontrolliert wird. Es gibt einen weiteren, 
kleineren Tower, von dem aus die Vorfelder 2 und 3 
kontrolliert werden. Die Vorfeldkontrolle ist prinzipi-
ell für die Kontrolle der rollenden Flugzeuge zustän-
dig, die Flugsicherung für die Flugzeuge in der Luft.
Bemerkenswert ist, dass die Vorfeldkontrolle bei der ur-
sprünglichen Planung des Flughafens in dem heutigen 
Ausmaß nicht erwartet wurde. Deshalb musste um den 
bereits bestehenden Tower herum nachträglich der Ring, 
in dem sich die Vorfeldkontrolle be�indet, erbaut werden.

Danach fuhren wir noch in einem Bus über das 
Vorfeld und bekamen dabei sowohl einen Air-
bus A380 als auch eine Boeing 747 zu Gesicht.

David (TU Dortmund)

Exkursionen



32 Endreader79. BauFaK 2012 in München

Fraunhoferinstitut Holzkirchen

Wie es sich für BauFaK’ler gehört, reisten wir mit un-
serem privaten Shuttlebus Richtung Holzkirchen 
zum Institut für Bauphysik, wo uns zwei der tätigen 
Forscher ein paar interessante Stunden bereiteten. 

Uns wurde das Gelände des Instituts mit seinen verschie-
denen Forschungsbereichen vorgestellt. Ein Versuchs-
häuschen um die Widerstandsfähigkeit von Baustoffen 
gegen die Umweltein�lüsse zu ermitteln, ein Gebäude 
vollgepackt mit Messinstrumenten, um sämtliche bau-
physikalische Vorgänge innerhalb eines Gebäudes 
messbar zu erfassen und das weltweit einzige Flugla-
bor, in welchem sich ein kompletter Flugzeugabschnitt 
eines Airbuses be�indet und diverse Versuche unter 
praxisnahen Druckverhältnissen durchgeführt werden.
Falls es jetzt schwer fällt dieser Au�listung zu fol-
gen, macht euch nichts draus. Uns �iel es unter 
den herrschenden „BauFaK-Bedingungen“ zwi-
schendurch auch schwer, aufmerksam zu bleiben.

Am Ende waren alle zufrieden und das kleine „Fraunhofer-
team“ freute sich über seine neuen BauFaK-Bierkrüge.

Unser Fazit ist sehr positiv, da man sehr gute Ein-
blicke in aktuelle Forschungen erhält und auch 
erfährt, wie die gewonnenen Erkenntnisse im 
Anschluss in der Industrie genutzt werden.

Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik ist einen Besuch 
wert!

Euer Exkursionsteam
i.A. Rapha (FH Köln)
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Luise-Kiesselbach-Platz und Centrum Baustoffe und Materialprüfung

Nachdem wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an-
gereist waren, wurden wir von der Pressesprecherin der 
Firma Obermeyer und einem Mitglied der Bauleitung 
empfangen.

Eine kurze Einleitung in das Projekt sollte einen ersten 
Überblick über das ca. 400 Mio. € - Projekt „Erweit-
erung des Mittleren Rings“ geben. Ziel ist die Minder-
ung der Lärm- und Verkehrsbelästigung der Anwohner, 
sowie eine Verbesserung des Verkehrs�lusses. Zentraler 

Bestandteil ist die abschnittsweise Untertunnelung des 
Luise-Kiesselbach-Platzes, sowie dessen Renaturierung.
Auf Grund der geplanten  Bauzeit von 10 Jahren kommt 
es zu häu�igen Änderungen in der Verkehrsführung. Da-
raus resultiert eine permanente Verwirrung der Auto-
fahrer, sowie zeitweise auch der anwesenden BauFak’ler.

Um die Müdigkeit der Teilnehmer abzuschütteln, begaben 
wir uns auf eine Wanderung über die 750.000 m² große 
Baustelle. Unsere Reise führte uns im Indiana Jones - Stil 
durch dunkle Gassen unter der Erde, über kleine Seen 

im Tunnel, sowie viel Erde an jeder Ecke. Erleichtert ir-
gendwann doch noch das Tageslicht wiederzusehen, fül-
lten wir unsere Energiespeicher mit den erlegten Tieren 
und gesammelten Beilagen. Das Restaurant „Wöllinger“ 
nahm uns dabei die Zubereitung der Speisen ab.

Wieder gestärkt wurde das gute Wetter genutzt, um 
zum zweiten Teil der Exkursion zu reisen. Vielerseits 
machte sich Erleichterung breit, dass der MVV auch 
„Schlafabteile“ in den Trams und Bussen anbietet.

Im Centrum Baustoffe und Materialprüfung (CBM) 
der TUM, wurden wir von Herrn Richter bereits mit 
einer riesigen Menge Kaffee (ja, man wurde dort vor 
müden Studenten gewarnt) und Plätzchen empfangen.
Es wurde die Abteilung der „Zerstörungs-
freien Prüfung“  und Inhalte von der-
zeit betreuten Masterarbeiten präsentiert. 
Wärmebildkameras und andere total komplizierte elek-
tronische Geräte standen zum Experimentieren bereit.

Markus (TU Kaiserslautern) und Anton (TU Dortmund)
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Joseph-Pschorr-Haus

Zu Beginn trafen wir uns im Büro der Zilch und Müller 
Ingenieure GmbH und bekamen einen Einblick über das 
Bauprojekt „Joseph-Pschorr-Haus“ in der Münchener In-
nenstadt. Während des Vortrages lauschten wir Berichten 
der einzelnen Baufortschritte des Vorhabens, sowie eini-
gen Anekdoten der letzten zwei Jahre der Baustellenge-
schichte. Die visuelle Aufnahme der zahlreichen Informa-
tionen wurde durch die letzten Tage beeinträchtigt, sodass 
uns fürsorglich eine Cappucino-Bar angeboten wurde.
Eine Besonderheit der vorgestellten Baustelle ist, dass in 
der Innenstadt ein bereits bestehendes Gebäude abgeris-
sen werden musste. Dadurch war es notwendig das Be-
schädigungsrisiko für die anliegenden Gebäude intensiv 
zu betrachten. 

Beim Joseph-Pschorr-Haus handelt es sich um ein 
fünfstöckiges Bauwerk. Die vier Untergeschosse 
dieses Gebäudes wurden in Deckelbauweise her-
gestellt. Eine weitere Besonderheit ist, dass auf-

gund der Lage in der Innenstadt der Platz für An-
lieferungen begrenzt war. Als Zielsetzung ist eine 
Fertigstellung zum Wintergeschäft 2013 vorgegeben.

Nach dieser Präsentation ging es in zwei Gruppen durch 
die einzelnen Büros der Mitarbeiter. Diese erzählten uns 
interessante Details über ihre momentan zu bearbeiteten 
Projekte. Wir stellten fest, dass auch der Spaß beim Ar-
beiten nicht zu kurz kam. Wir konnten den �irmeneigenen 
Kicker-Tisch bewundern, an dem die interne Europameis-
terschaft ausgespielt werden soll. Die Pokale für die ersten 
drei Plätze standen selbstverständlich auch schon bereit.
Bei Schnittchen und weiteren Getränken kam es zu eini-
gen anregenden und auch sehr interessanten Gesprächen. 
Und nicht gerade wenige Gesprächsinhalte handelten 
von den hier auf der BauFaK angesprochenen Themen.

Anschließend fuhren wir mit der S-Bahn zur Baustelle 
und konnten den aktuellen Baufortschritt des Joseph-
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Pschorr-Hauses betrachten. Das Highlight des Tages 
bei der zweistündigen Führung war der motivierte 
Kranfahrer auf dem obersten errichteten Stockwerk.

Im Anschluss erklommen wir mit Moritz den „al-
ten Peter“ und hatten bei gutem Wetter einen wun-
derschönen Ausblick auf die Dächer Münchens. 
Die anschließende kleine Stadtführung �iel wort-
wörtlich ins Wasser und wir kehrten zur Uni zurück.

An dieser Stelle wollen wir uns für die Exkur-
sion bei der Zilch und Müller Ingenieure 
GmbH  und bei Moritz Ost herzlich bedanken!

Für die Teilnehmer der Exkursion,
Milena (LU Hannover) und Jannik (FH Lübeck)
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Stadtführung mit Consti

Mit Consti auf Stadttour im wunderschönen München!

Wo die Uhren rückwärts laufen und den Schweinen Bei-
ne fehlen!

Wo der Kühlschrank revolutioniert wurde und die Kühe 
bunt sind!

Wo Stadtführungen auch bei graustem Himmel 
Spaß machen und der TSV 1860 der beste Verein ist.

Im bunten Kontrastprogramm von Ho�bräuhaus bis 
Geschwister Scholl ist einfach für jeden etwas dabei. 

Vom Gasteig quer durch den Stadtkern, über die Isar, 
vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt folgen wir Consti auf Schritt und Tritt und kle-
ben trotz der unbändigen Müdigkeit an seinen Lippen. 
Immer eine Antwort parat lassen wir uns von 
seiner Münchner Leidenschaft beeindrucken.

Mit von der Partie:  Niklas, Sabrina, Andi, Franziska, Lauri, 
Lea, Nika, Thomas, Natasha, Paul, Kristina, Philipp, Tatjana

Und die drei Möchtegern-Radler Severine, Ulf und Paul.
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Moor is more!

Wir starteten um 7:15 mit einer kurzen U-Bahnfahrt, 
um zum Treffpunkt mit unserem Experten für Land-
schaftsp�lege und Gartenbau zu gelangen und ins Auto 
umzusteigen. Der Umstieg ins Auto �iel uns ziemlich 
leicht, denn wir mussten uns nur reinfallen lassen. 
Eine Stunde Fahrt wurde mit folgender Beschäftigung 
verbracht: den wohlverdienten Schlaf nachholen, um 
später mehr mitzubekommen. Auf der Romantik-
Straße Richtung Südwesten genossen wir auch noch 
das Panorama und bekamen Infos zur glazialen Serie. 

Empfangen wurden wir bei Peißenberg von Hartmut, 
einem Pionier der Moorrenaturierung für Deutsch-
land. Nach einer ersten geschichtlichen Einführung 
stapften wir durch das Moor und besichtigten den 
aus Torf und Stämmen erbauten Staudamm. Dies 
war bereits Damm Nummer 2, da der Erste mangel-
haft ausgeführt worden war und deshalb gebrochen 
war. Der Weg durch das Moor sah recht trocken aus.

Das änderte sich allerdings beim Betreten des Bodens, 
bei dem Schuh-befeuchtende Phänomene auftraten: 
Wir bekamen alle nasse Füße! Mit Quietschen und 
Quatschen gingen wir nach einer großen Runde durch 
das Moor und vielen interessanten Infos zu Flora, 
Fauna und rechtlichen Belangen zurück zu den Autos.

Weiter ging es zur Ammer und ihrem renaturierten 
Altarm. Wir spielten mit Unken und Wasserskorpi-
onen und bauten Steinmännchen. Eine Weinberg-
schnecke wurde unser treuer Begleiter entlang des 
Flusses. Im Dickicht griffen uns Zikaden an. Wir been-
deten unsere Exkursion mit einem kurzen Päuschen 
am Ammerknie und dem verdienten „Rückfahrtsschlaf“.

Wir möchten uns zum Schluss noch bei Markus 
und Hartmut für die super interessanten und in-
formativen Führungen bedanken! Danke!

Fabian (TU Braunschweig) und Tom (HTW Dresden)
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Ehemaligen-Exkursion

Die Exkursion von Ehemaligen, StAuB und BauFaK-
Verein war ein Hochgenuss! Und zwar im wahrsten 
Sinne des Wortes, denn in einem Bergkloster mit Blick 
auf die Alpen schmeckt das Bier direkt nochmal besser.

Doch fangen wir vorne an: Ausgeschlafen und frisch 
wie der junge Morgen brachen wir um Viertel vor 
Acht von der Uni auf. Mit der Bahn ging es raus zum 
Ammersee. Auf der Fahrt fand sich sogar die Gele-
genheit, Verenas neue Hängematte auszuprobie-
ren. So wird das Bahngeschaukel zum Erlebnis. 

Auf einer Rundfahrt über den Ammersee im Schaufel-
raddampfer, genossen wir bereits das erste kühle Hop-
fen-Malz-Getränk. Das Wetter spielte mit, wir sahen 
auch kurz die Sonne und erfreuten uns am Ausblick.

Ganz nach dem Motto: „Ohne Schweiß kein Preis“ ging 
es anschließend circa 5 km mehr oder weniger ber-
gauf. Dank unserer überragenden Fitness natürlich 
eine Leichtigkeit. Bäume, Vögel, kleine Bachläufe und 
Wasserfälle versüßten uns den Tag. Endlich am Ziel an-
gekommen widmeten wir uns noch der Kultur und be-
sichtigten einen Teil des Klosters Andechs. Sehr hübsch. 
Danach ging es zu Schweinshaxen und einigen Maß Bier in 
den Biergarten der Klosterbrauerei. So lässt es sich leben.
Zufrieden und gestärkt ging es wieder bergab, diesmal 
aber mit dem Bus. Doch bevor es wieder nach München 
ging, durfte ein kleines Bad im See nicht fehlen. Also trotz-
ten wir der Kälte und stürzten uns hinein. Zwei Minuten 
danach �ing es an zu regnen, da war es dann sowieso egal.
Die Bahnfahrt war wieder sehr entspannt, dies-
mal gesellte sich Balu in die Hängematte dazu.

Ein gelungener Tag. Danke, TU München!
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Protokolle der Plenen
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Protokoll Anfangsplenum

Datum: 06. Juni 2012
Redeleitung: Peter (TU Wien)

Tagesordnung:
1. Vorstellung des Orgateams
2. Vorstellung der anwesenden Fachschaften
3. Organisatorisches zur 79. BauFaK
4. Vorstellung StAuB
5. Vorstellung der AKs
6. BauFaK-Verein
7. Vorstellung der Institutionen
8. Resümee der Podiumsdiskussion
9. Vorstellung der Exkursionen
10. Sonstiges

Beginn 21:19

TOP 1   – Vorstellung des Orgateams

Vorstellung der Redeleitung Peter aus Wien. Begrüßung 
durch die Gastgeber der 79. BauFaK in München. Vorstel-
lung der verschiedenen Arbeitskreise und der Hauptor-
ganisatoren.

TOP 2   – Vorstellung der anwesenden Fachschaften

Eine Liste der anwesenden Fachschaften, siehe Fach-
schaftsberichte.

TOP 3   – Organisatorisches zur 79. BauFaK
Das Orgateam erklärt den geplanten Ablauf der BauFaK. 
Philipp (TU Müchen) erklärt die Besonderheiten zur 
Übernachtung in Räumen der Universität, den Weg zu 
den Duschen und verschiedene organisatorische Details.

Top 4   – Vorstellung StAuB
Der StAuB stellt sich mit Beni (TU München), Balu (BU 
Weimar), Franz (HS Coburg) und Sarah (FH Lübeck) vor. 
Anna (TU Dresden) hat leider keine Zeit, sendet aber lie-
be Grüße. 

Die Vertreter des StAuB erklären, dass sie die Vertreter, 
Unterzeichner und „Veröffentlicher“ der BauFaK sind. 

Der StAuB merkt an, dass er im letzten halben Jahr sehr 
viel mit dem BauFaK-Verein zusammengearbeitet habt, 
das steht aber leider nicht im Rechenschaftsbericht, da 
es vergessen wurde. Zudem gab es dieses Halbjahr drei, 
statt wie sonst zwei, StAuB-Treffen.

Der StAuB sucht nach Nachfolgern, da keiner bis auf 
Franz weiter machen kann. 

Top 5   – Vorstellung der AKs

AK AKK/ AKQ (vorgestellt durch Beni, TU München)
Wird geleitet von Yves (TU Darmstadt). Im AK werden 
beispielhaft Bau- und Umweltingenieurwesen der TU 
München akkreditiert. Zusätzlich wird die neueste Vor-
gabe der KMK (Kultusministerkonferenz) diskutiert, die 
vorsieht dass jedes Modul mindestens 5 CP haben soll. 
Es wäre wichtig, wenn die BauFaK eine Stellungnahme 
dazu rausgibt.

AK Chancen auf dem Arbeitsmarkt (Balu, BU Wei-
mar)
Geleitet von Jutta (HTW Dresden). Es sollen auf Grundla-
ge der Broschüre des VDI die Chancen auf dem Arbeits-
markt herausgestellt werden. Dazu soll ein Meinungsbild 
und gegebenenfalls eine Ideen�indung gemacht werden.

AK Engineering Card (Beni, TU München)
Geleitet von Schöni (TU Wien). Es soll die Engineering 
Card vorgestellt und Vor- und Nachteile herausgearbei-
tet werden. Ziel ist eine Stellungnahme der BauFaK dazu.

AK EQR (Franz, HS Coburg)
Geleitet von David (TU Dortmund). Es soll auf den Euro-
päischen Quali�ikationsrahmen eingegangen werden. Es 
soll herausgearbeitet werden, ob der Bachelorabschluss 
an FH & Uni und der Handwerksmeister wirklich auf ei-
ner Stufe stehen und was das z.B. für die Hochschulzu-
gangsberechtigung des Handwerksmeisters heißt.

David (TU Dortmund) erwähnt, dass das ein sehr wichti-
ger AK mit viel Stoff ist, er bittet um möglichst objektive 
Diskussion im AK, damit gute Ergebnisse erarbeitet wer-
den.
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Fredrik (RWTH Aachen): Trauen wir uns ein Positions-
papier zu oder soll das eher informativ sein?

David (TU Dortmund): Ja, wär super wenn was bei raus-
kommt, weil das ein Thema ist, wo die Meinung der Bau-
FaK auch gehört wird.

Yves (TU Darmstadt): In Dortmund und Wien wurde 
schon einiges dazu erarbeitet, es könnte noch was davon 
auf Skydrive sein, mal an Karina (TU Wien) wenden.

David (TU Dortmund): Das Material ist bereits sehr um-
fangreich.
Fokus wird auf den Quali�ikationsstufen 5 und 6 liegen, 
nicht so Sachen wie Grundschule etc.!

Yves: Es geht nur darum, dass man sich nicht wider-
spricht mit dem, was in Wien etc. erarbeitet wurde.
Pia: Was ist ein Positionspapier?
Soll es erläutert werden?

#Meinungsbild Grün

Beni (TU München): Erklärung Positonspapier
Christian (TU Darmstadt): Hinweis auf Howto BauFaK- 
Tafel vor dem Orgabüro, die auch Begriffe wie Positions-
papier erklären.

AK FH vs. Uni (Balu, BU Weimar)
Geleitet von Jörg (TU Darmstadt) und Manni (HS Darm-
stadt). Es soll festgestellt werden, was die effektiven 
Unterschiede sind zwischen FH und Uni sind. Ganz be-
sonders soll die Lehre verglichen werden, ob es da über-
haupt so viele Unterschiede gibt.

Jörg (TU Darmstadt) bittet darum, dass Leute die zwi-
schen FH und Uni gewechselt haben, in diesen AK kom-
men. Bitte auch um Skripten zum Vergleich der Lehre.
 
AK Hochschulwahlen (Balu, BU Weimar)
Geleitet von Vici (TU Dresden). Es soll grob zusammen-
gefasst werden, was die Hochschulen bzgl. der Hoch-
schulwahlen so tun. Es soll herausgestellt werden, ob 
jede Fakultät so geringe Wahlbeteiligungen hat und wor-
an das liegen könnte.

Vici (TU Dresden): Studenten sind „wahlfaul“. Die TU 
Dresden hat zum Beispiel Glühwein als Anreiz.
Bitte darum, dass jede Fachschaft einen in diesen AK 
schickt, damit viel Material gesammelt werden kann.

Stephan (HS Bremen): Man könnte Daten auf den Bau-
FaK-Server stellen.

Vici (TU Dresden): Ist gut, aber persönliche Gespräche 
wären auch noch gut. Bitte darum, Material auf Daten-
server hochzuladen.

Claus (KIT): In welchem Umfang soll das sein?
Vici: Das wird sich zeigen, aber es geht um einen Über-
blick.

AK Ingenieurpromotion (Beni, TU München)
Geleitet durch Jan (RWTH Aachen). Es soll die Zweitei-
lung, die aus den USA kommt diskutiert werden. Es wäre 
interessant zu wissen, ob das System auch bei uns rein-
passt oder ob es aufgezwungen wäre. Schon während der 
Podiumsdiskussion wurde dieses Thema von unserem 
Dekan Prof. Müller angesprochen.

Jörg (TU Darmstadt): Was für ein Ergebnis erwarten wir 
uns?
Beni (TU München): Dadurch, dass es Überschneidungen 
zum EQR gibt, wäre eine Stellungnahme gut, da es zurzeit 
auch viel diskutiert wird.

AK Leiter Jan erhofft sich eine Stellungnahme, da es aber 
sehr viel Material gibt, muss man sehen, wie weit man 
kommt.

Nike (TU Dortmund): Da wir ja schon in der Podiumsdis-
kussion gehört haben, dass 4Ing viel darüber diskutiert, 
ist eine Stellungnahme sehr wichtig, da auch auf Fakultä-
ten- und Fachbereichstag darüber diskutiert wird.

Bitte darum, dass  AKs, die nicht fertig werden, in Aachen 
weitergeführt werden.

AK Rechte und P�lichten (Beni)
Geleitet von Sirko (TU Darmstadt) sollen die Rechte und 
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P�lichten der studentischen VertreterInnen aufgestellt 
werden. Gibt es Vergütung/Entlohnung der Gremienar-
beit?

Felix (TU Darmstadt): Vorschlag, AK zu erweitern, da er 
sich nicht vorstellen kann, dass bei reiner Aufstellung von 
Rechten und P�lichten viel rumkommt, schlägt eine Er-
weiterung vor: was Fachschaften noch so machen könn-
ten.

# Meinungsbild grün

Hinweis StAuB: Das war ein Arbeitsauftrag aus Lübeck, 
aber die Erweiterung wird gerne einbezogen und wir 
schauen, was dabei rauskommt.

Fred (TU Dortmund): Interessant, dass in Landeshoch-
schulgesetzen zum Teil auch Sachen drin sind, die wir als 
Vertreter wahrnehmen müssen. Wäre interessant zusam-
menzustellen, was da so drin ist.

AK Stress im Studium (Balu, BU Weimar)
Geleitet durch Franzi (ETH Zürich). Es soll der Leitfaden 
der PH Schwäbisch Gmünd zu Stress im Studium durch-
gearbeitet werden. Es soll herausgestellt werden, was 
von diesem Leitfaden auf uns zutrifft.

# vereinzelt rotes Meinungsbild

Felix (TU Darmstadt): Geplante Anzahl von 20 Teilneh-
mern in diesem AK ist total übertrieben, warum so viele?
Erklärung StAuB: Der Leitfaden ist lang und die AK Zah-
len sind reine Richtwerte.

Peter: Hinweis: Ganz wichtig fürs Zwischenplenum: Prä-
sentationszeiten auf 5 min begrenzt, im Endplenum Ex-
kursionsfolien auf 3 min.

Anmerkung vom StAuB zur Plenumsumstrukturie-
rung (Beni - StAuB):
Neu: AK Arbeit am Freitagabend, dort haben die AKs 
nochmals die Möglichkeit die Anregungen aus dem Zwi-
schenplenum zu bearbeiten. Die Reihenfolge der AKs ist 
noch nicht fest, weil man erst nach dem Zwischenplenum 
sagen kann, wie lang die AKs Diskussionsbedarf haben. 

Jörg (TU Darmstadt): Das mit dem Freitag ist fragwürdig 
ob es klappt, hoffentlich sind alle Fit für den AK um diese 
Zeit.

Beni: Es ändert sich nichts an sich, es ist ein vorgezoge-
nes Plenum, wir haben die Hoffnung, dass die Leute die 
am Samstag nichts mehr zu tun haben, weil schon fast al-
les getan ist, sich am Endplenum anderer AKs beteiligen, 
Exkursionsberichte schreiben etc.

Manni (HS Darmstadt): Es wird nicht jeder dort sitzen 
und ein Haufen Leute werden verschwinden.

StAuB: Warum?

Manni (HS Darmstadt): Wenn der Fall eintreten sollte, 
dann können wir nicht stimmberechtigt sein, oder?

Peter: Wenn erst nach der langen Pause abgestimmt wer-
den muss, weil vorher niemand da war, dann geht’s si-
cher und dann muss man sich fragen, warum man vorher 
nicht abstimmen konnte.

GO-Antrag von Claus (KIT): Erstellung eines Mei-
nungsbildes, ob über diesen Punkt diskutiert wer-
den soll!?

Felix (TU Darmstadt) Formale Gegenrede: Ich würd gern 
mal diese Geräte ausprobieren.

Ergebnis: 73 JA,    39 NEIN,     10 ENTH. 
Ja, es wird ein Meinungsbild erstellt!
Meinungsbild rot, es wird also nicht über das vorgezogene 
Endplenum diskutiert. 

Vici (TU Dresden): Schwierig immer genug Leute anwe-
send zu haben, weil ja währenddessen andere AK Arbeit 
passiert?!

Jörg (TU Dresden): Bitte wirklich mitarbeiten, es ist sehr 
nervig, wenn draußen Leute sind und Volleyball spielen, 
während man selber arbeitet.

Karina (TU Wien): Was machen wir dann im Endplenum, 
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wenn wir nicht diskutieren dürfen?

StAuB: Der Samstag IST das Endplenum, der Teil des 
Endplenums nach der Pause ist der lockere Teil zum ge-
nießen.

Peter (TU Wien): Das Meinungsbild war eindeutig, dass 
wir nicht über diesen Tag diskutieren!

Nici (RUB): Wann wird abgestimmt?
Nach jedem AK werden Ergebnisse abgestimmt.

Vorteil: Nach der Pause macht man von nicht stimmfähi-
gen AKs nur noch die Abstimmung, der inhaltliche Teil ist 
davor passiert.

GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste ohne Ge-
genrede 

Top 6   – BauFaK-Verein

Chris (TU Darmstadt) stellt den Verein vor und erklärt 
die Aufgaben des Vereins. Dabei lobt er die Zusammenar-
beit mit dem StAuB und freut sich auf den neuen StAuB. 
Er sieht die Qualitätssicherung der BauFaK als einen 
wichtigen Punkt. Der Verein sieht es als eher neue Auf-
gabe an, zu beurteilen ob AKs sinnvoll waren und weiter-
geführt werden. Dabei sollte der Verein aufgrund seiner 
Erfahrung dem StAuB bei der Entscheidung helfen. Die 
nächste Vollversammlung, die einmal jährlich satt�indet, 
ist in Aachen. Der Verein ist inzwischen auch bei Face-
book.

Top 7   – Vorstellung der Institutionen

Die Institutionen stellen sich selber vor.

Fakultätentag (Philipp, TU München)
Zusammenschluss aller Dekane der deutschsprachigen 
Unis des Bauwesens. Philipp war Entsandter des letz-
ten Fakultätentags. Der Nächste �indet Ende September 
in Kassel statt. Die Studenten sind dort eher Gäste, aber 
ihre Meinung wird gerne angehört. Wir haben die Mög-
lichkeit dort ca. 15 min die Ergebnisse der letzten Bau-

FaK vorzustellen. Philipp kann es nur empfehlen, bei Fra-
gen kann man sich gern an ihn wenden.

Fachbereichstag 
Zusammenschluss aller Professoren der deutschsprachi-
gen Hochschulen des Bauwesens, derzeit gibt es keinen 
Vertreter, man kann sich aber an Martin (FH Fertsch) 
wenden.

ASIIN – Akkreditierung für Studieneingänge der 
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Na-
turwissenschafften und der Mathematik (Yves TU 
Darmstadt)
Es wird der Akkreditierungsrat, die Agenturen und die 
Struktur rund um die Akkreditierung erklärt. Haupt-
sächlich geht es um die Überwachung der Umsetzung 
des Bolognaprozesses. Es gibt 10 Akkreditierungsagen-
turen in Deutschland, eine davon ist der ASIIN, mit dem 
die BauFaK eng zusammenarbeitet.

Akkreditierungspool: Ansprechpartner für Agenturen. 
Bei jeder Akkreditierung muss mindestens ein Student 
anwesend sein – hier werden vor allem Leute von der FH 
gesucht, die etwas schwach vertreten sind. Der Vertreter 
muss auf der BauFaK entsendet werden. Yves versucht 
noch, wieder eine Schulung wie in Dresden zu organisie-
ren. Das Poolvernetzungstreffen �indet  von 15.-17. Juni 
in Kaiserslautern statt. Anmeldungsschluss ist zwar heu-
te, aber Yves will versuchen Interessierte noch nachzu-
melden, weil  die BauFaK noch nicht vertreten ist. Fragen 
an Yves.

AS Bau (Sarah, FH Lübeck)
Kurze Vorstellung des AS Bau, sowie Vorstellung einer 
Broschüre (http://www.asbau.org/dl/Bauingenieur.
pdf). Hinweis auf die Veranstaltung „10 Jahre AS Bau“ 
in der Sitzungswoche des Bundestags. Der Termin soll 
rumgeschickt werden, da 50 Studenten gesucht werden. 
Zusätzlich wird einer gesucht, der einen Vortrag bei ei-
ner Podiumsdiskussion halten will.

Bedenken aus Aachen, dass gleichzeitig die BauFaK sein 
könnte. Sarah soll diese Bedenken an den AS Bau weiter-
geben.
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Top 8   – Resümee der Podiumsdiskussion

Manni (TU Darmstadt): Interessantes Thema und gute 
Redner, jedoch war der Zeitpunkt nicht gut gewählt, da 
am Anreisetag alle platt sind. Es kommen auch Leute zu 
spät. Samstag wäre ein besserer Tag.

#grünes Meinungsbild mit 
einzelnen roten Karten.

Peter meint, es kommt keiner am Samstag, da �indet man 
keine Redner!
Chris (TU Darmstadt): War gut, aber es gab keine Kon-
frontation. 

Elena (TU München): Die Redner haben sich schon un-
tereinander gekannt. Die Redner wurden auf das Thema 
vorbereitet und ihnen war der Ablauf bekannt.

Julia (TU Fertsch): In Bochum war die Podiumsdiskus-
sion am Freitag, dort haben viele geschlafen. Zusätzlich 
haben wir sogar Input für die BauFaK bekommen und es 
war alles in allem gut.

Daniel (Uni BW): Gute Fragen, aber man hätte die Redner 
auf die Fragen �ixieren sollen. Die Redner haben auswei-
chend geantwortet.

Balu (BU Weimer): fand es super mit Vertretern ins Ge-
spräch zu kommen. 

Jörg (TU Darmstadt): wünscht sich die Podiumsdiskussi-
on in einem aufsteigenden Hörsaal, da er keinen der Red-
ner gesehen hat.

Jan (RWTH Aachen) denkt auch, dass das Niveau am An-
fang höher ist. Er fand, dass zu viele Redner anwesend 
waren, so kam keine Fragerunde mehr.

Elena (TU München) sagt, dass sie das gerne gemacht 
hätten, sie wussten nicht ob die Teilnehmer Fragen stel-
len würden. Die Redner waren jedoch begeistert.

GO-Antrag von Jan (RWTH Aachen): Erstellung eines 

Meinungsbildes: Soll in Aachen eine Podiumsdiskussion 
statt�inden?

#Grünes Meinungbild

Top 9   – Vorstellung der Exkursionen (Larry und Ka-
thi TU München)

Kurzvorstellung aller Exkursionen, die Isarbrückenrad-
tour muss aufgrund des schlechten Wetters leider aus-
fallen.

Top 10 – Sonstiges

Vorstellung des neuen BauFaK-Logos durch Helene (TU 
München)

Ende 01:06
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Datum: 07. Juni 2012
Redeleitung: Peter (TU Wien)

Tagesordnung:
1. Organisatorisches
2. Zwischenberichte AKs
3. Neuwahl der Gremien
4. Entlastung StAuB
5. Aufstellung der StAuB-Kandidaten
6. StAuB-Wahl
7. Vorschläge für 81. BauFaK
8. Bekanntgabe des Wahlergebnisses
9. Sonstiges

Beginn: 19:40 Uhr

TOP 1 – Organisatorisches

Peter (TU Wien) erinnert daran, dass Meinungskarten 
immer zum Ausdrücken von Zustimmung/Ablehnung 
verwendet werden können und sollen. Er bittet um Ruhe 
im Plenum.

Pia (TU Fertsch) sagt, dass sie bisher keine Mitgliedsan-
träge für den Verein erhalten hat und auch niemand dazu 
Fragen gestellt hat. Sie bittet vor allem die Erstis auf sie 
zuzukommen und sich zu informieren.

Sesi (TU München) erklärt nochmal die organisatori-
schen Dinge für die Neuankömmlinge und stellt den gro-
ben Ablauf des Exkursionentags vor.

Peter stellt die Neuankömmlinge  - Drobs (HS Bochum) 
und Thomas (BTU Cottbus) - vor.

TOP 2 – Zwischenberichte AKs

Beginn: 20:07 Uhr

AK Q (vorgestellt durch Martin (FH Köln)):
Der AK Q hat sich mit der Festlegung auf 5 CP pro Modul 
durch die KMK beschäftigt. 

Ein Modul ist ein thematisch abgerundete abgeschlos-

sener und mit Leistungspunkten belegter Studieninhalt 
über ein oder zwei Semester. Die Modulbeschreibung mit 
Inhalten und qualitativen sowie quantitativen Aussagen  
ist wichtig für Studenten.

Creditpoints sind ein quantitatives Maß für die Gesamt-
arbeitsbelastung: 25-30 Stunden pro CP. Pro Semester 
sollen ca. 30 CP abgelegt werden (in einem Jahr nicht 
mehr als 60 CP).

Bisher sollen Module mindestens 5 CP umfassen. KMK 
will dies auf „müssen“ ändern.

Ziel des AKs ist eine Stellungnahme, da das Thema alle 
Studiengänge betrifft.

Dazu wurden Pro- (weniger Prüfungen, geringere Klein-
teiligkeit, bessere Übersicht, bessere Vergleichbarkeit, 
Flexibilität der Hochschulwahl) und Contra-Argumente 
(Zusammenlegung von Prüfungen, erhöhter Prüfungs-
umfang, heterogene Modulstruktur, geringere Flexibili-
tät, hoher Umstellungsbedarf) zusammengestellt.

Julian (HS Darmstadt) fragt, ob wir uns heute festlegen 
sollen und wie weit der AK bereits ist. Außerdem möch-
te er wissen, was die anderen FS-Konferenzen zu diesem 
Thema sagen.
• Bisher müssen Unis begründen warum Module klei-

ner als 5 CP sind.
• AS Bau fordert BauFaK zu einer Stellungnahme auf 

und möchte die Flexibilität bewahren
• Yves (TU Darmstadt): Auch andere Fachschaften be-

schäftigen sich mit dem Thema

Stephan (RUB) meint, dass durch Festlegung auf 5 CP 
Randbereiche (z.B. Vermessung)  zu wichtig werden und 
die Relation zwischen geringem Nebenfach und Haupt-
fach nicht mehr stimmt.

Julia (TU Fertsch) sagt, dass die externe Flexibilität nicht 
steigt, da insgesamt weniger Fächer angeboten werden. 
Allerdings müssen durch die Festlegung der CP bei ei-
nem Hochschulwechsel nur noch Inhalte und nicht mehr 
die CP abgeglichen werden. Sie bittet das im Papier zu 
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berücksichtigen.

Jörg (TU Darmstadt) fragt, ob man erstmal nur eine gro-
be Fassung erstellt, um sie dem AS Bau vorzustellen und 
nochmal mit anderen Fachschaftskonferenzen abzuspre-
chen.

#Meinungsbild negativ

• Es soll eine Stellungnahme geschrieben werden

Peter (TU Wien) fragt, ob erst über die Pro/Contra-Liste 
diskutiert werden (Meinungsbild grün), und ob der AK 
die Stellungnahme fertig machen und dann im Endple-
num über die Veröffentlichung abgestimmt werden soll 
(Meinungsbild grün).

Merten (RWTH Aachen) hat bedenken, dass Fächer sinn-
frei zusammengelegt und 4 bzw. 6 CP-Fächer einfach auf 
5 CP geändert werden.

Christian (TU München) merkt an, dass es beim Master 
viele kleine Module gibt.
• 5 CP-Regelung gilt auch für Master

Robert (LU Hannover) sagt, dass es mehr Module über 2 
Semester gibt, was Auslandssemester erschwert.

Auftrag: Pro/Contra-Liste zu Stellungnahme umbau-
en und mit Leuten reden.

AK Chancen auf dem Arbeitsmarkt (Alex (FH Köln)):
Zielstellung war, den Bericht von VDI und Verband Deut-
sche Bauindustrie durchzuarbeiten und zu ergänzen, Er-
fahrungsberichte zu sammeln und zu überprüfen, ob, es 
Handlungsbedarf gibt.

Es herrschen allgemein ideale Bedingungen auf dem 
Arbeitsmarkt (viele Stellen frei, gute Aussichten für die 
nächsten Jahre, quasi Vollbeschäftigung, Gehalt: Jeder 2. 
BI über 4.000€/Monat). 

Probleme: 41% der Stellen waren über 2 Monate unbe-
setzt. Anzahl Studierende leicht angestiegen (ca. 15%), 
aber gleichzeitige Steigerung der Abgängerzahlen um 

12%. Der VDI möchte als Maßnahme Kinder und Jugend-
liche mehr für Technik begeistern.
Während der Bachelor an der Uni nicht berufsbefähi-
gend ist, gilt dies für den FH-Bachelor schon.

Es stellt sich die Frage, ob die Einführung einer Enginee-
ring-Card uns hilft, aber die Erfahrungsberichte sagen 
eindeutig, dass man gute Chancen am Markt hat, wenn 
man sich einigermaßen gut anstellt.

Stephan (FH Aachen) merkt an, dass die Bauindustrie 
boomt, dies aber abhängig von der Region ist. Zudem ist 
die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau noch 
nicht gegeben.

#Meinungsbild: AK soll sich nicht mit 
Gleichberechtigung beschäftigen

Der AK hat sich nur mit dem BI beschäftigt, da kein UI im 
AK. Zudem ist es fraglich, wo man die Infos zum UI her-
bekommt, da die der Bauindustrie auf BI ausgelegt sind. 
Aber im Groben gilt das Gesagte für die gesamte Ingeni-
eurssparte.
AK wurde beendet

AK EngineerING-Card (Schöni (TU Wien)):
Die Idee stammt vom Schirmverein des VDI. Der Plan 
ist eine dezentrale Verwaltung, wobei in Deutschland 
der VDI zuständig wäre. Es muss aber nicht jedes euro-
päische Land mitmachen. Das Ziel ist eine einfache Ver-
gleichbarkeit der Bewerber.

Deutschland und die Niederlande haben bereits Ansätze, 
andere Länder sind noch in der Vorbereitung.
Die Karte soll Abschlüsse, Berufserfahrung und Weiter-
bildungen enthalten.

Pro: Die Daten sind verlässlich, können international ver-
glichen werden und sind online abru�bar.

Contra: Vergleichbarkeit soll eigentlich durch Bologna 
gewährt sein. Sie ist nur 10 Jahre gültig und kostet 120€. 
Die Informationen zu Weiterbildungen und Berufsfeld 
sind zu gering. Fachgebietswechsel werden nicht berück-
sichtigt.

Protokolle



49Endreader 79. BauFaK 2012 in München

Es stellt sich die Frage, ob man die Karte statt einer Be-
werbung abgibt und wie oft man sie überhaupt benötigt.
Außerdem besteht die Gefahr der Abwertung des Hoch-
schulabschlusses, da z.B. in England der Ingenieurstitel 
erst nach Berufserfahrung verliehen wird.

Drobs (HS Bochum) merkt an, dass der Fakultätentag 
dazu bereits eine Stellungnahme verfasst hat und bittet 
darum, diese zu berücksichtigen.
Auftrag: AK verfasst Stellungnahme

Pause 21:05 – 21:26

AK DQR (David (TU Dortmund)):
Der DQR ist ein bildungsübergreifender Quali�ikations-
rahmen in Deutschland. Ziele sind die Erleichterung der 
Orientierung, Verbesserung der Mobilität, Transparenz 
und Durchlässigkeit sowie Chancengleichheit. Er ist auf-
geteilt in acht Stufen und zwei Kategorien (Fach und Per-
sonal).

Der DQR hat keine Auswirkungen auf Lohn und Gehalt. 
Er soll darstellen, welche Fähigkeiten und Kenntnisse  
erworben wurden. Bewerbungsverfahren sollen dadurch 
beschleunigt werden. Die Ausbildungsmöglichkeiten für 
Arbeiter verbessern sich (z.B. Studium für Meister mit 
Anerkennung bisheriger Leistungen).

Es stellt sich aktuell die Frage, ob der Meister dem Bache-
lor gleichgestellt werden soll.

Dabei ist zu beachten, dass der Meister sich gegenüber 
dem Bachelor 2-3 Jahre einsparen würde (Bachelor 6-8 
Semester ab 4. Bildungsgrad, Meister 2 Semester Meis-
terschule ab 4. Bildungsgrad), um den 6. Bildungsgrad zu 
erreichen.

Problem: Soft skills nur sehr schwer zu bewerten. Meis-
ter hat dabei Vorteile durch Berufserfahrung, aber Ba-
chelor nimmt mehr aus Uni mit.
Ausblick: Positionspapier für Chancengleichheit

#Meinungsbild positiv

Jörg (TU Darmstadt) sagt, dass die Zeitersparnis durch 

erhöhte Schwierigkeit im Studium ausgeglichen ist.
Beni (TU München) merkt an, dass die Ausbildungen 
schwer vergleichbar sind und man daher betonen sollte, 
dass es zwei verschiedene Ausbildungsarten sind.

• Antwort: Im DQR werden Konsequenzen, Kenntnis-
se und Fertigkeiten dargestellt

Merten (RWTH Aachen) fragt, wie der Stand bisher ist.
• Antwort: Bachelor, Techniker und Meister auf einer 

Stufe

Claus (KIT) meint, dass es nichts mit Chancengleichheit 
zu tun hat und fragt, wie es im Ausland gehandhabt wird.
• Der AK hatte keine Zeit sich das Ausland anzusehen

Andreas (FH Aachen) fragt, ob nicht 12 Monate Berufs-
praxis Voraussetzung für die Meisterschule sind.
• Antwort: Nein, wurde abgeschafft

Manni (HS Darmstadt) fragt, ob das schon gesetzlich 
festgelegt ist.
• Nein, wird aber bereits weitergegeben

Maximilian (BU Wuppertal) meint, dass der Sprung von 
Stufe 4 auf Stufe 6 nicht nachvollziehbar ist.

Yves (TU Darmstadt) weist darauf hin, dass der Meister 
plus Berufsjahre ein Studium ermöglichen, aber nur we-
nige diese Möglichkeit nutzen.

Sarah (FH Lübeck) fragt, wie viel ein Meister verdient 
und ob sich wirklich nichts am Gehalt ändern würde. Sie 
weist darauf hin, dass dann bei Meister und Bachelor das 
selbe im Abschlusszeugnis stehen würde.

• Antwort: Tarifverträge bleiben bestehen. In der Re-
gel verdienen Meister mehr.

Beni (TU München) fragt, ob es um Anpassung der Prü-
fungsordnung geht, um Meister zum Master zuzulassen 
und ob es dafür überhaupt Interessenten gibt.
• Antwort: keine bekannt, sollte aber möglich sein.
Beni merkt an, dass dies mit viel administrativem Auf-
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wand verbunden ist.
Christian (FH Köln) meint, dass Techniker und Meister 
keine Konkurrenz für uns sind, da nicht bauvorlagenbe-
rechtigt. Sagt, es sei nur wichtig, dass deren Vorkenntnis-
se anerkannt werden.

August (TU München) fragt, ob die Meister in den FH 
oder TU Master machen können sollen.
• Antwort: Es ist nur festgelegt, dass die Gleichwertig-

keit herrschen soll. Betrifft nicht die FPOs

Peter (TU Wien) fragt, wie dringend wir ein Positionspa-
pier brauchen, bzw. ob überhaupt.
• Antwort: Brauchen nicht, aber wir wollen uns posi-

tionieren

Alexander (FH Köln) fragt, ob Meister in Masterwahl ge-
nauso frei sind wie Bachelor.
• Antwort: Ist abhängig von Hochschule. David merkt 

an, dass das ganze schon beschlossen ist und man 
sich jetzt noch dazu positionieren kann.

Manni (HS Darmstadt) meint, dass es wichtig ist eine 
Meinung zu formulieren, wir uns aber im Kreis drehen, 
da alles ein bisschen diffus ist. Er bittet darum das System 
am Samstag noch einmal zu erklären und den AK eventu-
ell in Aachen weiterzuführen.

#positives Meinungsbild

Pia (TU Fertsch) meint, dass das Meinungsbild nicht ein-
deutig positiv war und bittet um ein Meinungsbild „nicht 
cool, wenn Meister und Bachelor auf einer Stufe, aber Zu-
lassung zur Hochschule gewähren“.

#gemischt, Tendenz positiv

David (TU Dortmund) versteht nicht, wie man dazu eine 
rote Karte zeigen kann und meint, dass er zu wenig Zeit 
hatte alles zu erklären.

Christian (TU Darmstadt) bittet ebenfalls um ausführli-
che Informationen am Samstag.

GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste von Alexan-
der (FH Köln)

Gegenrede: es gibt keinen Auftrag
Abstimmung:     43 JA,     60 NEIN,     4 ENTH.,    6 UNGÜL-
TIG
GO-ANTRAG ABGELEHNT

Fred (TU Dortmund) meinte dem Meister solle der Ein-
stieg in den Bachelor vereinfacht werden. Er bittet darum 
auszuarbeiten, wo der Meister steht und was er machen 
kann. Findet ein Positionspapier nicht unbedingt richtig.

Nicky (HTWK Leipzig): Was macht den Meister aus? Wel-
che Quali�ikationen hat er? Ist nicht mit dem Bachelor zu 
vergleichen.

Balu (BU Weimar) meint, der Arbeitsauftrag war zu er-
klären was EQR ist und die Vorstellung der 9 Quali�ika-
tionsstufen. Bittet um Meinungsbild ob am Samstag nur 
diese Infos vorgestellt werden sollen.

#Positives Meinungsbild

Clemens (LU Hannover) merkt an, dass Meister, die ein 
Studium beginnen sich etwas dabei gedacht haben (�i-
nanzielles, psychologisches Risiko).

GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste
#Angenommen ohne Gegenrede

Claus (KIT) merkt an, dass Hochschulrecht Landesrecht 
ist und man deshalb die einzelnen Bundesländer/Kanto-
ne beachten muss.

Auftrag: Grundlegende Informationen geben, was 
welche Bildungsstufe des DQR beinhaltet. Vor allem 
Voraussetzungen der Stufe 6 genau ausführen.

AK Uni vs. FH (Manni (HS Darmstadt) und Jörg (TU 
Darmstadt)):
Aufgabe war es, entgegen der Klischees Aussagen zu wi-
derlegen oder zu bestärken.

Forschungsmöglichkeiten sind generell an beiden gege-
ben, aber an Unis wegen Promotionsrecht ausgeprägter.
Abbrecherquoten sind ähnlich.
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An FH gibt es im Gegensatz zur Uni viele Leute mit Vor-
ausbildung. An Unis gibt es mehr Direkteinsteiger nach 
dem Abitur.

Herkunft an den Unis vor allem aus Akademikerfamilien.
An beiden im Endeffekt gleich viele Semester bis zum 
Master. An der FH dabei zu Anfang bautechnischer Be-
zug, an Unis allgemeine ingenieurtechnische Grundla-
gen. An der FH sind die Vorlesungen interaktiver, aber 
mit weniger Zeitaufwand pro Fach. Der Inhalt der Skripte 
ist fast identisch, jedoch mit anderer Herangehensweise: 
An Unis ist die Herleitung sehr wichtig, während FHs nur 
die Anwendung interessiert.

Weiteres Vorgehen. Informationsbroschüre für Studien-
anfänger

#Meinungsbild eindeutig positiv

August (TU München) legt Wert auf wertneutrale For-
mulierungen, da die Schüler ja noch unvoreingenommen 
sind.
• Antwort: Es soll noch mit Quellen belegt werden und 

Schaubilder herausgesucht werden.

Nike (TU Dortmund) merkt an, dass es bereits ähnliche 
Infoblätter und Flyer gibt, an denen man sich orientieren 
kann.

Beiträge von Erstis/Zweitis sind erwünscht. 
Auftrag: Informationsbroschüre für Studienanfänger

Pause 22:33 – 22:50

AK Hochschulwahlen (Vici (TU Dresden)):
Der AK erstellte eine Liste mit Uni, der jeweiligen Wahl-
werbung und der Wahlbeteiligung von 2011, wobei vor 
allem folgende Beispiele auf�ielen:
Die TU Dresden hatte ein relativ normales Wahlergebnis, 
während die HS Darmstadt mit deutlich mehr Aufwand 
nur die gleiche Wahlbeteiligung erzielen konnte. Die FH 
Lübeck hatte aufgrund sehr vieler Geschenke des AStA 
eine gute Wahlbeteiligung. Dabei fragt sich der AK, ob 
das nicht schon an Bestechung grenzt und kommt zu 
dem Ergebnis, dass ein Anreiz ok ist, aber in diesem Fall 

übertrieben  viel war. Die FH Köln erreichte trotz gerin-
ger Wahlwerbung eine sehr hohe Beteiligung, während 
es bei der HTWK Leipzig genau anders herum war (selbst 
die Professoren machen Wahlwerbung).

Das Fazit des AKs lautete, dass grundsätzlich die Betei-
ligung sehr niedrig ist und auch kreative Ideen nur be-
grenzt ankommen.

Es wurde die Frage gestellt, in welche Richtung man wei-
terarbeiten sollte.

Manni (HS Darmstadt) meint, dass sie ohne Werbung 
kaum Wahlbeteiligung hatten und fragt, wie das bei an-
deren aussieht.
• Die TU Dresden meint, dass es in Ordnung ist, aber 

nicht gut.

David (TU Dortmund) möchte wissen, wie viele Leute 
sich Aufstellen haben lassen.
• TU Dresden: 16 aufgestellt und 12 gewählt
• Lübeck: 12 aufgestellt und 9 gewählt
• Meinung, dass es keine wirkliche Wahl ist, wenn am 

Ende sowieso jeder gewählt wird

Thomas (TU Dortmund) meint, dass das Problem nicht 
die Wahlwerbung ist, sondern dass zu wenige wissen, 
was in den Gremien wirklich gemacht wird.

#Einige Zustimmungen
• Sirko (TU Darmstadt) merkt an, dass man das im 

Hochschulgesetz nachlesen kann

Lasse (TU München) fragt, wie es mit Briefwahlunterla-
gen läuft (müssen sie angefordert werden? Wie hoch ist 
die Beteiligung?)
• Kaum Briefwahl an TU Dresden

Pia (TU Fertsch) meint, es sei wichtig für die Legitimati-
on, dass viele Leute wählen gehen, aber es ist wichtiger 
für einen Zweck zu wählen, als „für einen Glühwein“. Es 
ist daher wichtig zu vermitteln was getan wird.

Stefanie (TU Dresden) sagt, dass es schwieriger wird die 
Leute zu erreichen, wenn sie schon länger studieren und 
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schlägt vor, verstärkt Erstsemesterarbeit zu machen, was 
bisher aber nicht den Eindruck macht, viel zu helfen.

David (TU Dortmund) schlägt vor, ein Konzept zu erar-
beiten wie man die Studenten zur Wahl bekommt und 
ihnen die FS-Arbeit nahebringt.

Nike (TU Dortmund) schlägt vor, zu untersuchen, wie 
man Studenten ohne Werbung zur Wahl bekommt.

Drobs (HS Bochum) meint, dass sich jede Fachschaft sel-
ber darum kümmern sollte und ist dafür den AK nicht 
weiterzuführen.

#Positives Meinungsbild

Manni (HS Darmstadt) schlägt vor, im AK zu erarbeiten, 
wie man die Leute besser informieren kann, was die FS 
macht.

GO-Antrag auf Erstellung eines Meinungsbildes, ob wei-
ter diskutiert werden soll

#Keine Gegenrede
Ergebnis: ca. 50:50

Manni (HS Darmstadt) �indet es schwer weiter zu disku-
tieren, wenn nicht klar ist,  was der AK wirklich machen 
soll.

Meinungsbild von Pia (TU Fertsch): Wie bekommt man 
die Leute dazu sich besser zu informieren, was die FS-
Arbeit ist, indem man die neuen Medien nutzt.

#Eindeutig Positiv

GO-Antrag  auf Sitzungsunterbrechung  für 10 Minuten 
für den AK zur Besprechung
• Gegenrede
• Abstimmung: 9 JA,    102 NEIN,     0 ENTH.,    2 UN-

GÜLTIG
• Es wird keine Pause gemacht
Auftrag: Wie bekommt man die Leute dazu sich bes-
ser zu informieren, was die FS-Arbeit ist.

AK Ingenieurpromotion (Jan (RWTH Aachen)):
Der AK erinnert daran, dass Prof. Müller den Punkt auf-

grund eines Pamphlets des DIBt, das jetzt Standard ist 
und seit 1992 im UK so verwendet wird, angesprochen 
hat.
Dabei soll die Ing.-Promotion ein praxisorientierter Dok-
tor sein, bei dem 75% der Arbeit im Unternehmen und 
der Rest in einem strukturierten Studium statt�inden. 
Die Promotionsarbeit im herkömmlichen Sinn entfällt.
In einem Positionspapier sagt der VDI, dass diverse Gre-
mien das Modell der Assistenzpromotion beibehalten 
wollen.

Der AK hat ebenfalls die Qualitätsstufen des EQF angese-
hen und möchte nicht, dass der Engineering-Dr. gleich-
wertig zum herkömmlichen Dr.-Ing. sein soll.

Der ursprüngliche Arbeitsauftrag war die Erstellung ei-
nes Positionspapiers, was allerdings aufgrund der Fülle 
des Materials schwierig erscheint. Der AK schlägt des-
halb vor, ein Handout mit den Infos zu erstellen und erst 
einmal kein Positionspapier zu erstellen.

Sarah (FH Lübeck) fragt, ob es bei der Gleichsetzung der 
Doktortitel um den Namen oder die Quali�ikationsstufe 
geht.
• Es geht um den Unterschied zwischen angelsächsi-

schem und deutschem Doktorandensystem. Dabei 
wird argumentiert, dass wir die Zweispaltung nicht 
brauchen, da der Dr.-Ing. sowohl für Industrie- als 
auch zur Forschungsarbeit befähigt.

Die Redeleitung merkt an, dass diese Diskussion auf das 
Endplenum verschoben werden sollte, wenn mehr Infor-
mationen vorhanden sind.
Arbeitsauftrag: zunächst Informationen zusammen-
tragen und dann im Endplenum über weiteres Vor-
gehen diskutieren.

AK Rechte und P�lichten (Sirko (TU Darmstadt)):
Der AK hat sich hauptsätzlich mit den Landesgesetzen 
befasst, da es kein bundesweites Gesetz mehr gibt. Dazu 
wurden die Bundesländer und Österreich verglichen, 
was oft sehr ähnlich ist.

Die wichtigsten Punkte waren, die Vertretung an der 
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Hochschule und in der Gesellschaft, die Rechte und 
P�lichten der Selbstverwaltung (muss für jede Uni selbst 
entschieden werden). Die eigene Satzungsgründung hat 
dabei keine Nachteile für die Gremienarbeit (Verweis 
aufs Endplenum).

Der AK hat zwei Fragebögen erstellt (Vergütung und 
Fachschaftsaktivitäten) und fragt, ob das in Ordnung ist 
und sie an alle weitergegeben werden sollen.

Manni (HS Darmstadt) fragt, ob man aus den abgegebe-
nen Fachschaftsberichten Infos für den AK ziehen kann.
• Wurden nicht betrachtet, sind aber vermutlich nicht 

hilfreich.

Felix (TU Darmstadt) merkt an, dass Fragebögen schnel-
ler ausgewertet sind, als die Berichte.
Der AK stellt den ersten Fragebogen vor und fragt, ob 
noch etwas fehlt.

Andreas (FH Aachen) würde hinzufügen, wie viele Erstis 
die Uni hat, um den Umfang der Arbeit für die FS feststel-
len zu können.

Simon (RWTH Aachen) meint, die letzte Frage sollte kon-
kreter gestellt werden (was ist Freiwillig, was Doppelbe-
setzung).
• Freiwillige sind Aktive, die nicht gewählt wurden 

oder nicht aktive, die aber von der FS entsendet wer-
den.

Annika (TU Dortmund) möchte, dass Tutoren genauer 
de�iniert werden, da es unterschiedliche De�initionen 
gibt.
• Die Frage bezieht sich darauf, wie viele tatsächlich 

mitarbeiten.

Andreas (FH Aachen) merkt an, dass es in Wien den AK 
Erstiarbeit gab.
• Damals ging es mehr darum, was man in der Orien-

tierungswoche macht.

Sowohl die Frage, welche Gremien besetzt werden (Jörg 
TU Darmstadt) als auch die Frage nach der Vergütung 

(David TU Dortmund) kommt im zweiten Fragebogen 
vor.

Der AK stellt den zweiten Fragebogen vor und bittet da-
rum, dass jede Fachschaft ihn zusammen ausfüllt und je-
manden für Rückfragen zur Verfügung stellt.

Verschiedene Gesetze werden gezeigt, die alle in etwa 
das selbe beinhalten.
• Zweck der FS ist es laut Hochschulrahmengesetz auf 

BauFaKs zu fahren.
Auftrag: AK verteilt die Fragebögen und wertet sie 
aus.

AK Stress im Studium (Franzi (ETH Zürich)):
Der AK wurde gegründet, da immer mehr Studenten an 
die Hochschulen kommen, aber die Abbrecherzahlen 
steigen. Er hat sich die Frage gestellt, was uns stresst und 
wann Stress entsteht. Dazu wurde ein Leitfaden analy-
siert und zusammengefasst. Um zu klären, ob der Stress 
an uns selbst oder an den Au�lagen liegt wurde eine Um-
frage erstellt. Dieser Fragebogen wurde kurz vorgestellt 
und wird bis zum Endplenum ausgewertet.

David (TU Dortmund) meint, dass auch die Art des Prü-
fungszeitraums gefragt werden soll.

Manni (HS Darmstadt) schlägt vor, dass der StAuB den 
Fragebogen an die FS weiterschickt.

Fabian (HS Stuttgart) bittet zu berücksichtigen, dass die 
Anwesenden zu den weniger gestressten Studenten zäh-
len.

#Negative Stimmungslage, 
wird daher nicht berücksichtigt

Meinungsbild: Soll der Fragebogen an die FS verschickt 
werden?

#Eindeutig Positiv

Die Ergebnisse des AKs sind eher für die interne FS-
Arbeit gedacht, die Ergebnisse der Fragebögen könnten 
allerdings für Aachen interessant sein.
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Beni (TU München) befürchtet, dass der Rücklauf der 
Fragebögen sehr gering sein wird und möchte deshalb 
die Umfrage auf die BauFaK beschränken.
Tatjana (HS Darmstadt) meint, dass das die FSen eigen-
verantwortlich entscheiden sollen.

Fabian (HS Stuttgart) sagt, dass der AK der Meinung ist, 
dass die Ursachen immer ähnlich sind und eine große 
Umfrage daher nichts bringt.

Meinungsbild: Soll der Fragebogen herumgeschickt wer-
den, damit jede FS damit machen kann, was sie will?

#Positiv
Auftrag: AK verteilt die Fragebögen und wertet sie 
aus.

Ende 00:00, danach Pause

TOP 3 – Neuwahl der Gremien

Wurde ins Endplenum verschoben

TOP 4 – Entlastung StAuB

Beginn 00:23

Der StAuB stellt den Rechenschaftsbericht vor. Dieser 
wurde in den Begrüssungstüten ausgeteilt und seitdem 
nur noch redaktionell verändert (Zusammenarbeit mit 
Verein). Der StAuB bedankt sich für die gute Zusam-
menarbeit beim Verein und bei David für die Hilfe beim 
StAuB-Treffen in München. Es gab insgesamt drei StAuB-
Treffen, sowie fast wöchentliche Skypekonferenzen. Ins-
gesamt war die Arbeit gut und produktiv.

Jörg (TU Darmstadt) lobt die Zusammenarbeit mit der 
ZaPF.
Christian (TU Darmstadt) möchte wissen, wer über das 
Logo abgestimmt hat.
• StAuB zusammen mit dem AK.

Jan (RWTH Aachen) fragt, was der Gärtner AK ist.

Pia (TU Fertsch) erklärt, dass es um eine Initiative geht, 

welche eine Firma zur Innovationsentwicklung in Zu-
sammenarbeit mit Schülern gestartet hat. Die Idee war, 
die aktuellen Schüler auf diesem Weg mit einzubeziehen 
und sie darüber zu informieren. Leider mangels Interes-
se und einer vorhergehenden ähnlichen Aktion geschei-
tert. 

Pia (TU Fertsch) stellt den Antrag zur Entlastung des 
StAuBs:
• Abstimmungsergebnis (110 Stimmen):  88 JA,     

11 NEIN,    7 ENTH.,     4 UNGÜLTIG
• Der StAuB ist of�iziell entlastet

Es wird daran erinnert, dass noch viele Fachschaftsbe-
richte fehlen, die bitte bis morgen abgegeben werden 
sollen.
Frage: Was ist mit der Uniumfrage geworden, die der 
StAuB verschickt hat?
• Nur wenige Antworten, daher die Bitte sie mitzuneh-

men und weiter auszuwerten!

TOP 5 – Aufstellung der StAuB-Kandidaten

Beginn 00:35

Peter (TU Wien) erklärt den Ablauf der StAuB-Wahl. Die 
TU Fertsch übernimmt die Beaufsichtigung und macht 
aufgrund des Wahlverfahrens mit den Abstimmgeräten 
Fotos der Wahlergebnisse.

Die Kandidatenvorschläge wurden eingeholt.
Nach 10-Minütiger Sitzungsunterbrechung zum Beden-
ken für die Kandidaten stellten sich folgende Kandidaten 
zur Wahl:
Magnus (TU Dresden): Ist BauFaK-Ersti und es macht 
ihm richtig Spaß. Wäre gerne dabei.

Franz (HS Coburg): Bedankt sich, da er viel Spaß hatte. 
Es wäre das letzte Mal, wo er dabei sein kann, da sein 
Studium zu Ende geht.

David (TU Dortmund): War schon einmal StAuB zwi-
schen Dresden und Wien, hat ihm richtig Spaß gemacht 
und er würde es gerne wieder machen.
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Sophie (RWTH Aachen): Ist UI auf ihrer ersten BauFaK. 
Liebe auf den ersten Blick, würde es daher gerne machen.

Sirko (TU Darmstadt): War bereits einmal aufgestellt 
und wurde nicht gewählt. Würde es aber trotzdem gerne 
machen. Er kennt den Verein gut und kann sich vorstel-
len, auch da etwas zu machen.

Clemens (LU Hannover): Studiert Computergestützte 
Ing.-Wissenschaften im Master. Seine erste BauFaK. Wür-
de sich gerne engagieren.

Personaldiskussion in Abwesenheit der Kandidaten

TOP 6 – StAuB-Wahl

Beginn 1:36

Abstimmung als geheime Personenwahl. Kurze Erklä-
rung der Wahlmodalitäten. Da mit elektronischen Ge-
räten gewählt wird, wird das Ergebnis vom Bildschirm 
abfotogra�iert.

TOP 7 – Vorschläge 81. BauFaK

Beginn 01:49

Traditionell wurden alle anwesenden Fachschaften vor-
geschlagen. Zusätzlich wurde in Abwesenheit die Univer-
sity of Pennsylvania vorgeschlagen.

TOP 8 – Bekanntgabe des Wahlergebnisses (StAuB)

Beginn 01:58

Es wurden Magnus, Sirko, David, Sophie und Franz ge-
wählt. Alle nehmen die Wahl an. (Die Reihenfolge der Na-
men gibt nicht die Stimmverteilung wieder).

TOP 9 – Sonstiges

Der Ablauf der Exkursionen am nächsten Tag wird kurz 
erklärt und die Fragebögen zur Fachschaftsaktivität wer-
den ausgeteilt.

Ende 02:04 Uhr
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09. Juni 2012

Redeleitung: Peter (TU Wien)

Tagesordnung:
1. Vorstellung Arbeitskreise
2. Wahl der Gremien
3. Organisatorisches 
4. Exkursionsberichte
5. Vorstellung 80. BauFaK Aachen
6. Wahl 81. BauFaK
7. Ehrungen
8. Spenden für den Verein
9. Stimmen Ablauf Endplenum
10. Erstimeinungen
11. Sonstiges
Beginn: 10:30 Uhr

TOP 1 – Vorstellung Arbeitskreise

AKQ (Paul TU München), Merten (RWTH Aachen), 
Yves (TU Darmstadt)):
Der AK hat die Unterlagen, die es zur Systemakkreditie-
rung der TU München schon gibt, angeschaut. Dabei ist 
ihnen zum Beispiel aufgefallen, dass es eigentlich keine 
semesterbegleitenden Prüfungen geben darf– München 
hat das, ebenso müssen Prüfungen mindestens 60 Min 
dauern – München hat auch 30 Min Prüfungen. Zusätzlich 
gibt es ein studienbegleitendes Praktikum ohne CP - das 
geht nicht, entweder muss der Workload des Praktikums 
in CP ausgedrückt sein oder es muss vor dem Studium 
gemacht werden.

Claus (KIT): Findest es sehr schade, dass das Praktikum 
so festgelegt ist, weil es keine Freiheiten der Gestaltung 
des Praktikums mehr gibt. Während der BauFaK in Graz 
gab es dazu einen AK und man konnte sich nicht einigen, 
man hatte sich dann drauf geeinigt, dass es jeder so ma-
chen soll, wie er will. Gibt es da Probleme bei der Akkre-
ditierung von anderen Studiengängen?
• Arbeitskreis kann da aus eigener Erfahrung nicht so-

viel sagen.
• Manni (HS Darmstadt): Die Praktika wurden auch im 

AK Q in Lübeck bearbeitet.

Drobs (HS Bochum): Wollt ihr euch zu diesen wichtigen 
Themen nochmal äußern als AK?
• Arbeitskreis meint, dass es ihnen bei der Überprü-

fung nur aufgefallen ist.
• Yves (TU Darmstadt): Es kommt drauf an, wie das 

Praktikum in der FPO der Studiengänge festgelegt ist 
(Vorpraktikum kann man ohne CP bis zum 4. Semes-
ter machen), wenn man das richtig de�iniert, sollte 
es eigentlich keine Probleme bei der Akkreditierung 
geben.

Jörg (TU Darmstadt) �indet, dass das Thema Praktikum 
nicht mehr diskutiert werden muss. 

#Grünes Meinungsbild!

Eigentliche Problemstellung des AKs: Die KMK will die 
Hochschulen VERPLFICHTEN, dass die Modulgröße min-
destens 5 CP umfasst. Das ist ein Problem für wirklich 
alle Studiengänge, weil es viele Fächer unter 5 CP gibt, 
deswegen will sich der AK damit beschäftigen. Bisheri-
ger Stand: Auszug aus den ländergemeinsamen Struktur-
vorgaben: Module SOLLEN einen Umfang von mind. 5 CP 
haben. Daraus soll jetzt laut KMK ein Module MÜSSEN 
einen Umfang von mind. 5 CP haben werden. Der AK hat 
dazu während seiner Präsentation eine „vorläu�ige Stel-
lungnahme“ vorgestellt, über die dann diskutiert wurde. 
SIEHE STELLUNGNAHME

Felix (TU Darmstadt) �indet den Ausdruck vorläu�ige 
Stellungnahme unangebracht. 

#Meinungsbild eher negativ.

Vici (TU Dresden): Bei uns an der Uni ist dieser Wandel 
schon passiert und ist sehr anstrengend.

AK: Uns geht es nicht darum, dass man den Unis sagt, wie 
sie ihre Module zu machen haben, sondern es geht dar-
um, dass, wenn die Unis sich an die Mindest-CP-Zahl hal-
ten MÜSSEN, ein Zwang entsteht, der bei manchen Unis 
einfach nicht umsetzbar ist. Bei manchen funktioniert 
das, bei manchen nicht, und die Unis sollen die Freiheit 
haben, das selbst zu entscheiden

#Meinungsbild eindeutig grün

Protokoll Endplenum
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Der AK will ausdrücklich nicht kritisieren, dass die CP 
Zahl ca. 5 sein soll. Das ist an sich klug, aber es soll nicht 
erzwungen werden. 

Patrick (UNI BW) versteht die Bedenken, dennoch wurde 
bei ihnen bisher alles auf mindestens 5 CP umgestellt, es 
hat sich jedoch dadurch nicht mehr Stress ergeben.

Isis (BU Weimar) meint, dass sie den Punkt versteht, 
aber nicht der Meinung ist, dass die Studenten dadurch 
mehr oder weniger Stress haben, das ändert nichts. Es 
bleibt bei 30 CP pro Semester.

Yves (TU Darmstadt): Die verwendeten Punkte in der 
Stellungnahme wurden im Zwischenplenum bestätigt – 
Yves bittet dies zu bedenken.
GO Antrag auf 10 Min Sitzungsunterbrechung
•  formale Gegenrede vom AK
• Abstimmung:  38 JA,    41 NEIN,    11 ENTH.
• Keine Sitzungsunterbrechung

GO Antrag auf Schließung der Rednerliste
• Begründete Gegenrede, dass wir darüber jetzt Zeit 

haben zu diskutieren und es noch offensichtlich rich-
tig viel Diskussionsbedarf gibt. 

• Peter gibt zu bedenken, dass wenn die Rednerliste 
jetzt geschlossen werde, ist auch der AK abgeschlos-
sen und hat kein Ergebnis! (-> GO-Anträge sollen in 
Zukunft besser erklärt werden)

• Abstimmung: 15 JA,    76 NEIN,     4 ENTH.
• Rednerliste wird nicht geschlossen

Jule (TU Fertsch): Es ist doch Geschmacksache, wie groß 
die Prüfungen sein sollen, manche schreiben lieber viele 
kleine Prüfungen und manche lieber große, wenige.
• AK: Das wollten sie mit dem Absatz ausdrücken, dass 

jeder frei wählen können sollte.

Stephan (HS Bremen) möchte die Stellungnahme lesen, 
ohne jeglichen Kommentar vom AK, weil auch das KMK 
das lesen wird ohne jeglichen Kommentar vom AK.

Peter (TU Wien): Stellungnahme ist nicht endgültig und 
wird noch umformuliert, hier geht’s nur darum die Mei-

nung zusammenzustellen, damit die Vertreter auf dem 
Fakultätentag den Zettel als Weisung nehmen können, 
was die Meinung der BauFaK ist.

Patrick (Uni BW): Wenn man eine Prüfung aus einem 
Modul von 3 zusammenhängenden Prüfungen nicht be-
steht, muss man alle nochmal schreiben, das ist de�initiv 
MEHR Stress.

#grünes Meinungsbild

Drobs (HS Bochum) sieht, dass im Plenum der Stress 
sehr unterschiedlich beurteilt wird und �indet den 2. Ab-
satz  deshalb unglücklich formuliert, auch wenn er ver-
standen hat, wie der AK das meint.

Felix (TU Darmstadt) bittet darum, dass doch bei der Sa-
che geblieben werden soll, �indet die Diskussion verwir-
rend und chaotisch, plädiert deswegen dafür, dass der AK 
die Stellungnahme erst ganz erklärt und dann diskutiert 
wird.

Grund der Stellungnahme: Mit dieser BauFaK-Meinung 
kann man mit anderen Fachrichtungen diskutieren, z.B. 
ZaPF, und in Gremien gehen. Mit der Stellungnahme kann 
man nicht direkt an die KMK gehen. Der Kontakt zu ande-
ren Fachrichtungen ist sehr wichtig, da man sich abspre-
chen muss und nicht voreilig eine Meinung kundtun soll 
im Namen aller. Das betrifft alle Studiengänge, nicht nur 
uns, ist ein großes Problem. Betrifft auch Fakultätentag, 
ASIIN, Fachbereichstag.

Der einzige Input, den dieser AK hatte, ist die Forderung 
der KMK, mehr Infos gab es nicht und deswegen ist das 
eine vorläu�ige Stellungnahme.

Sirko (TU Darmstadt): Sein Problem ist, dass er die Stel-
lungnahme nur kapiert, weil er die Erklärung vom AK 
dazu hat, glaubt aber nicht dass die Stellungnahme allein 
von anderen Gremien etc. verstanden wird, wenn die Er-
klärung dazu fehlt. Bittet darum, dass es besser ausfor-
muliert wird.

Jörg (TU Darmstadt) sieht Problem, dass einzelne Modul-
prüfungen nicht unbedingt zeitlich nah zusammenliegen 
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müssen, man aber die Note erst bekommt, wenn alle Ein-
zelprüfungen geschrieben sind. Dadurch wartet man lang 
auf die Noten. Weist zudem darauf hin, dass im Schreiben 
erwähnt werden soll, wenn etwas von der KMK zitiert 
wird. 

#Grünes Meinungsbild!

Jörg würde zudem die Stellungnahme dem StAuB gern 
übergeben, um sich mit anderen Zusammenkünften der 
Studenten in anderen Fachbereichen darüber auszutau-
schen. Dann soll der AK nochmal in Aachen zusammen-
kommen.

Peter erfragt Meinungsbild ob AK in Aachen fortgesetzt 
werden soll. 

#Grünes Meinungsbild

Jan (RWTH Aachen): Die Stellungnahme ist ohne Erklä-
rung nicht ganz sinnvoll.

Julia (TU Fertsch): 6. Absatz: Wär gut, wenn da die Aus-
sage des Bolognaprozesses noch dazukommt, damit das 
fundierter ist. Mag das Wort vorläu�ig nicht, weil das so 
klingt als ob wir unsere Meinung auch schnell wieder 
ändern, also lieber notfalls noch eine Änderung der Stel-
lungnahme rausgeben, aber jetzt als Stellungnahme und 
nicht als vorläu�ige Stellungnahme herausgeben. 

#Grünes Meinungsbild
• Vorläu�ig wird entfernt

Elena (TU München): Dass die Wahlfreiheit gefährdet ist, 
ist die essentielle Aussage dieser Stellungnahme, dies 
geht hier unter und muss deswegen noch deutlicher for-
muliert werden. 

Karina (TU Wien) will wissen, wann wir über die geän-
derte Stellungnahme nochmal diskutieren können mit 
den ganzen Vorschlägen.
• Peter: Wird so dem StAuB übergeben, geändert und 

dann in Aachen diskutiert
• AK: Wir nehmen Änderungsvorschläge auf und än-

dern die Stellungnahmen dahingehend und überge-
ben das dem StAuB. Es ist kein Positionspapier, das 
an Politiker geht und muss ja nicht perfekt sein.

Karina hätte es nur gern nochmal ausgedruckt und dann 
ist das gut.

Robert (TU Braunschweig) �indet es gut, dass auch Fra-
gezeichen in dem Papier sind, weil das die Aufforderung 
an die Fachschaften sind, sich mit dem Thema eingehend 
zu beschäftigen und das mit ihrer Uni zu klären.

David (TU Dortmund): Beispiel an seiner Uni: Es wurde 
schon geändert, die Fächer wurden vergrößert, dafür 
sind andere Fächer entfallen, was gar nicht gut ist.

Beni (TU München) fasst Meinung des Plenums zusam-
men und �indet, dass jetzt genug diskutiert wurde und 
der AK genug Input bekommen hat.

Christian (TU Darmstadt) bittet um den Versuch einer 
Zusammenfassung und der Formulierung eines Arbeits-
auftrags. Versteht nicht, wieso jetzt alles auf Aachen ver-
schoben werden soll.

Peter: Es ist eindeutig klar, dass der Input direkt bearbei-
tet wird und es muss jetzt nicht mehr diskutiert werden, 
was mit der Stellungnahme geschieht.

Jörn (FH Köln): Die Stellungnahme wird garantiert neu 
diskutiert, wenn es jetzt unfertig rausgeht.
• AK – Merten (RWTH Aachen): Die Stellungnahme ist 

so gedacht, dass darüber nochmal diskutiert werden 
soll, deswegen kann das auch „unfertig“ rausgehen. 
Der AK will das Papier pro Absatz durchnummerie-
ren, da es ziemlich umfangreich wird mit den ganzen 
Meinungen, die jetzt kamen, bei Erläuterungsbedarf 
kann man dann Fußnoten zu den Absätzen schrei-
ben.

#Meinungsbild überwiegend grün

Drobs (HS Bochum): Auf welchen Wegen soll die Stellung-
nahme verteilt werden, und an wen? Kann man Feedback 
von anderen Vertretungen einholen bis Aachen?

• StAuB soll das machen, und an alle verteilen!

Julian (HS Darmstadt): Die Stellungnahme dient der Dar-
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stellung unserer Meinung, also im Detail nicht weiter 
durchzuarbeiten.

Peter (TU Wien): Es ist geklärt, dass die Stellungnahme 
die Meinungen aufnimmt, an welche Gremien es gehen 
soll, an ZaPF etc. verteilt werden soll und das muss nicht 
mehr diskutiert werden. Die Frage ist nur, ob das der 
StAuB alles machen soll?
• StAuB: Ja
• Beni (TU München): Zusammenarbeit mit anderen 

Gremien wird forciert,  zusätzlich natürlich Einbrin-
gung in Aachen.

Uni vs. FH (Manni (HS Darmstadt) und Jörg (TU 
Darmstadt)):
Der AK stellt seine Informationsbroschüre (siehe AN-
HANG) vor. Die Broschüre bekommt große Zustimmung, 
weil sie als sehr gut formuliert angesehen wird.

Die Informationsbroschüre soll als Anleitung zur weite-
ren Selbstinformation verstanden werden, sie soll den 
Fachschaften zusätzlich für die Au�klärung von Schülern 
dienen. Diese Broschüre soll auf die BauFaK-Homepage 
gestellt werden. 

Ibrahim Malki (HS Bochum) bringt den Vorschlag, diese 
Broschüre an Berufsinformationszentren zu geben.
• AK: Das bleibt den Fachschaften überlassen.

Der AK stellt nochmal dar, dass es für die Information 
ob UNI oder FH schon sehr viel gibt, der AK hat deshalb 
versucht speziell auf den Bauingenieurstudiengang ein-
zugehen.

Pause: 12:47 – 14:40 Uhr

AK Engineering-Card (Schöni (TU Wien)):
Die Unterlagen wurden ausgeteilt.
Jannik (FH Lübeck) kritisiert die 10 Jahres Frist, diese 
kann jedoch verlängert werden und sollte im Text er-
wähnt werden.

#Positives Meinungsbild

Felix (TU Darmstadt) möchte wissen, an wen die Stel-

lungnahme geht.
• Nicht an den VDI, da nicht gefordert. Sie soll an FSen 

geschickt und auf der Homepage veröffentlicht wer-
den.

Drobs (HS Bochum) lobt den Text und meint, wir sollten 
nicht auf Kuschelkurs gehen.
• Zustimmung, Stellungnahme wird verschickt

Chris (TU Darmstadt) möchte den Text auch an die IG 
Metall verschicken.

#Positives Meinungsbild

Jörg (FH Köln) schlägt noch den DBG (Referent Studien-
fragen) vor. Dort wird es mittels Verteiler weitergesen-
det.

AK Ingenieurpromotion (Jan (RWTH Aachen)):
Unterlagen wurden vorgelegt und ein Infoschreiben er-
stellt, das allen zugänglich gemacht wurde.

Der AK präsentiert seine Ergebnisse.

Jan stellt die Frage, ob es zu dem Papier noch Unklarhei-
ten gibt. Der erste Block erläutert die Stufen und Inhalte 
der Stufen. Jan erklärt explizit die 8. Stufe und erläutert 
die Vergleiche zu England. Eine Dissertation hat mehr In-
halt und ist höher anzusiedeln als der PhD.

Die Stellungnahmen der deutschen Interessenverbände 
wehren sich vehement gegen die Einführung eines Engi-
neering Doctorate. Eine Objektivität ist jetzt nicht mehr 
gegeben. Allerdings ist das Thema Engineering Doctora-
te (nach Meinung des AKs) momentan schon länger vom 
Tisch, da HRK und andere Gremien dieses System für 
Deutschland nicht wollen.

Sarah (FH Lübeck): Contrapunkt „Weltweit anerkannte 
Ingenieurpromotion in Deutschland“ wurde nicht ver-
standen.
• Es geht um die Gefahr (ähnlich Master-Diplom), um 

die Angst des Qualitätsverlusts.

Manni (HS Darmstadt) meint, dass das neue Modell eine 
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Ergänzung ist und jedem die Wahl gegeben werden soll, 
für was er sich entscheiden kann.
• Jan  befürchtet eine Verschiebung der Aufgabenspek-

tren, da bisher die Assistenzpromotion alle Facetten 
abdeckt.

Jan schlägt vor, den AK in Aachen in Richtung „Promoti-
on umstrukturieren? Was halten wir davon? Engineering 
Doctorate eingliedern oder separieren?“ weiterzuführen.
Jan erinnert daran, dass bei der Erstellung der Forderung 
der Einführung dieses Promotionsformats keine deutsch-
sprachigen Gremienvertreter anwesend waren.

Felix (TU Darmstadt) bittet, falls der AK in Aachen fort-
gesetzt wird, auch Ehemalige, die promoviert haben, zu 
kontaktieren.

#Grünes Meinungsbild

• Jan will lieber nur Studenten befragen, da es darum 
geht, wie wir uns die Promotion vorstellen.

• Es gibt bereits ein Symposium mit den Meinungen/
Erfahrungen von Promovierten.

David (TU Dortmund) möchte, dass herauskommt, dass 
unsere Promotion anders ist, als z.B. eine geisteswissen-
schaftliche.  

Drobs (HS Bochum) fragt, ob der AK auch das Promoti-
onsrecht der FH behandeln soll.
• Jan �indet es gut.

David (TU Dortmund) meint, dass die Promovierten nicht 
so strukturiert sind, aber er bekommt da Kontakte.

Nike (TU Dortmund) schlägt vor, dass motivierte Leute 
zusammen mit dem StAuB einen AK für Aachen ausarbei-
ten.

#Sehr positives Meinungsbild
Ergebnis: Der AK wird inhaltlich zusammen mit Jan 
und anderen Motivierten aus dem AK und dem StAuB 
erarbeitet und in Aachen durchgeführt.

AK DQR (EQR) (David (TU Dortmund)):
David hat Informationen zusammengestellt und das Pa-

pier bereitgestellt. David präsentiert die Inhalte:
Der Rahmen gilt bildungsübergreifend (allgemein, beruf-
lich, akademisch) und soll Transparenz & Mobilität för-
dern. Insgesamt gibt es 8 Quali�ikationsstufen und jede 
Stufe hat Kompetenzkategorien: Fachkompetenz, Wissen 
und Fertigkeiten, Personal Kompetenz, Sozialkompe-
tenz und Selbständigkeit. Die Merkmale der Stufen sind 
gleichwertig und nicht gleichartig und daher nicht gleich 
gestellt, sondern nur gleich bewertet. Erläuterung der 
Stufe 6. Beru�liche und akademische Kompetenzen wer-
den durch ein „oder“ innerhalb einer Kompetenz mitein-
ander verglichen.

Soft-Skills sind nicht quanti�izierbar, aber werden be-
wertet.

Finanzieller/Rechtlicher Ein�luss: nicht rechtlich ver-
bindlich. Kompetenzen können bis zu 50% auf Hoch-
schulbildung angerechnet werden (Meister = 90 CP 
(50% Bachelor), soll keinen Ein�luss auf die Zulassung 
zum Bachelor haben. Der Meister wird nicht in den Mas-
ter kommen können.

Keine tari�lichen Auswirkungen durch die Gleichstellung!
Manni (HS Darmstadt): Bachelor und Meister sollten 
nicht zusammen gesteckt werden, weil sie sich nicht ver-
gleichen lassen.

Christian (TU München) erinnert daran, dass es sich beim 
DQR um ein lebenslanges Lernen handelt und daher eine 
Stufe auf die nächste folgt. Daher gibt es einen Ein�luss 
auf die Zulassungsverfahren zum Master. Er schlägt eine 
Fortsetzung des AKs mit dem Thema „ wie kann dem 
Meister der Einstieg in den Bachelor erleichtert werden“  
vor (Vergleich der Kompetenzen, Quali�ikationsrahmen 
„was muss ein BI können“ als Hilfestellung).

Felix (TU Darmstadt) meint, dass nicht die Stufe das Pro-
blem ist, sondern die Konsequenz, ob der Meister direkt 
in den Master einsteigen kann.

Drobs (HS Bochum) �indet eine Gleichstellung nicht so 
super, sieht aber die Möglichkeit, dass den Meistern das 
Bachelorstudium erleichtert wird. Stellt die Frage, ob Ba-
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chelor und Meister gleich sein sollen.
• David sagt, dass der Meister nicht in den Master 

kommen wird.

Manni (HS Darmstadt) plädiert dafür, das Positionspa-
pier an die Fachschaften zu senden, um die Leute zu sen-
sibilisieren.

# Grünes Meinungsbild

Robert (TU Braunschweig) fragt, ob der DQR in der Lage 
ist die Orientierung zu erleichtern.

#Meinungsbild: mehr Rot

Meinungsbild: Soll AK fortgesetzt werden?
#Eindeutig Grün

Manni (HS Darmstadt) will eine Beseitigung von Kli-
schees bei der Anerkennung von Studienleistungen.
• David fragt, ob das nicht eher die Aufgabe der Hand-

werkskammer als der BauFaK sei.
#Geteiltes Meinungsbild

Drobs (HS Bochum) sieht uns nicht in der Lage, beurtei-
len zu können, ob ein Modul angerechnet werden kann, 
daher eher nicht unsere Aufgabe. Vor allem aufgrund der 
großen Anzahl an Meistern und Studiengängen wäre es 
nicht durchführbar.

Felix (TU Darmstadt) fragt, inwiefern dass, auch anders-
herum gilt. Soll der Bachelor auch die Kompetenzen ha-
ben, die ein Meister hat (z.B. Ausbildungsrecht). Soll sich 
der AK auch damit beschäftigen?

#Positives Meinungsbild

Balu (BU Weimar) fragt, ob wir uns dafür einsetzen sol-
len, dass die Meisterschule dann auch kostenlos ist wie 
die Uni.

Nike (TU Dortmund): Thema auf Studienberatung be-
grenzen, falls Anfragen von Meistern an FSen kommen. 
Fragenkatalog /Infomaterial soll entwickelt werden. 
StAuB soll sich mit AK zusammensetzen.

#Positives Meinungsbild

AK Hochschulwahlen (Vici (TU Dresden)):
Der AK hat versucht herauszustellen, was man tun kann, 
um die Hochschulwahlen den Studenten  attraktiver zu 
machen, ohne sie mit Freibier oder sonstigem zu beste-
chen. Der Student muss die Wichtigkeit der Wahlen er-
kennen, er sollte nur gezielte Infos bekommen und nicht 
über�lutet werden, wenn die Fachschaften jeden Tag In-
fomails schreiben, landet man schnell im Spamordner.  
Die Fachschaften müssen gezielt auftreten, es sollte ein 
roter Faden in der FS Arbeit erkennbar sein. 

Der AK zeigt Plakate von der 67. BauFaK, außerdem hat 
der AK einige neu entworfene, bewusst provokative Pla-
kate vorgestellt, um die Aufmerksamkeit zu erwecken, 
diese sollen erst nicht gedruckt werden, sondern einfach 
mal im Plenum gezeigt werden.

Es kommt die Frage auf, ob es in Aachen einen neuen AK 
geben soll, der konkrete Plakate und eventuell ein FS- Vi-
deo entwirft, welches auf die Inhalte und die Arbeit der 
FS aufmerksam macht.

Jörg (TU Darmstadt) will wissen, ob die Plakate nun ge-
funden wurden, er hatte mal nach den Plakaten gesucht, 
aber nur welche in schlechter Au�lösung gefunden. 
• AK: Die Dateien lagen schon auf dem Server für den 

AK bereit und sind in guter Qualität.

Thomas (TU Darmstadt) erwähnt, dass die Plakate nur 
auf die Wahl hinweisen und nicht auf Inhalte der FS, da-
her wäre er nicht für eine Fortsetzung des AKs.

Drobs (HS Bochum): Die TU Dortmund hat noch die Pla-
kate von früher und kann die einscannen und schickt die 
dann an den StAuB. Allerdings ist das Interesse abge-
�lacht, deshalb sind die Plakate von der Bild�läche ver-
schwunden. 

Andreas (FH Aachen) erzählt, dass die Plakate in Aachen 
in der Fachschaft als Deko hängen und daher nicht mehr 
bemerkt werden. Deshalb müssen neue Plakate her, die 
Aufsehen erregen. Diese Plakate soll es dann als PDF so-
wie schon fertig ausgedruckt geben, daher ist er für ei-
nen AK in Aachen nur für die Erstellung solcher Plakate 
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# Sehr grünes Meinungsbild.

Magnus (TU Dresden) meint, dass es eine individuelle Sa-
che der Fachschaften ist, die FSen sollen sich das überle-
gen, nicht wieder ein AK in Aachen.

Pia (TU Fertsch): Die Plakate aus Graz sind verschütt ge-
gangen, weil da ein Copyright drauf war.

Christian (TU Darmstadt) ist dafür, dass es keinen eige-
nen AK geben soll, sondern lieber abends etwas gemein-
sam erarbeitet wird.

Beni (TU München): Wenn alle AKs schon vorgegeben 
sind, ist es eher schwer für den StAuB auf aktuelle Pro-
bleme einzugehen, daher ist die Fortsetzung des AKs in 
Aachen nicht notwendig.

Tom (HTW Dresden): Neue Konzepte wären wichtiger als 
nur Plakate.

Manni (FS Darmstadt): Wenn es wieder einen AK Ö gibt, 
dann kann der neue Plakate mitgestalten. 

#Meinungsbild positiv

Meinungsbild, ob der AK fortgesetzt werden soll:
#Rotes Meinungsbild

Jörg (TU Darmstadt): Wenn die Plakate gemacht werden, 
dann soll der AK personell begrenzt werden.

Felix (TU Darmstadt): Fände es sinnvoll, wenn sich ein 
paar Leute, die Lust haben etwas zu entwerfen, zusam-
mentun und die Plakate dann ausgedruckt in Aachen vor-
stellen.

Vici (TU Dresden): Inhaltlich macht es keinen Sinn mehr 
den AK fortzuführen.
GO Antrag auf Schließung der Rednerliste 
• keine Gegenrede

AK Rechte und P�lichten (Sirko (TU Darmstadt)):
Gemeinsamkeiten der Hochschulgesetze: Studierende 
müssen an der Selbstverwaltung der Hochschulen betei-

ligt werden, haben aber eine Immunität (FS-Arbeit und 
Bewertung der Prüfungen werden getrennt). Sind in al-
len entscheidenden Gremien vertreten und haben die In-
teressensvertretung der Studierenden zur Aufgabe.

Österreich hat zum Beispiel ein Recht auf „Aufwandsent-
schädigung“. In Bayern müssen die Hochschulen Räum-
lichkeiten zur Verfügung stellen.

Vergütung: Meist existiert eine indirekte Vergütung für 
Gremienarbeit, dabei ist die Vergütung für Gewählte ähn-
lich der von Nichtgewählten bei indirekter Vergütung 
wie Aus�lüge von Fachschaften. Dabei gibt es direkte und 
indirekte Vergütung (indirekt = Wohnheim länger be-
ziehen, Bafög Verlängerung, Aus�lüge der Fachschaft…). 
Bafögverlängerungen sind nur für gewählte Vertreter.
Es gab einen Konsens bei den Vor- und Nachteilen von 
direkter �inanzieller Vergütung – Mehrheit der FS lehnt 
eine direkte Vergütung ab und verweist auf das Ehren-
amt.
Die Ergebnisse sind in einer Word-Datei (AK-Be-
richt), die der StAuB herausgibt, allerdings nicht die 
einzelne Auswertung der Bögen.

AK Stress im Studium (Franzi (ETH Zürich)):
Zusammenfassung des Leitfadens wurde ausgelegt und 
wird als Datei an alle entsendet. Der Rücklauf war groß:
Die Ergebnisse liegen bald auf dem Server: 

Wir sind eigentlich schon eher selbst schuld an unserem 
Stress.
Die Frage wie man Stress vermeidet wurde im Leitfaden 
behandelt.
Keine Fortführung des AKs 

TOP 2 - Wahl der Gremien:

Beginn: 17:20 Uhr

Fakultätentag:
Drobs stellt den Fakultätentag vor und betont dessen 
Wichtigkeit, weil wir als BauFaK Redezeit haben und wir 
dort wirklich Gehör bekommen. Die Professoren sind 
wirklich interessiert an unserer Meinung. Die Kosten für 
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Anreise und Vertretung wird bezahlt. Nächster Termin 
ist der 21./22.09.2012

Kandidaten:
Philipp (TU München)
Karina (TU Wien)
Merten (RWTH Aachen)

Die Abstimmung erfolgt im Block:    90 JA,    4 NEIN,    5 
ENTH.

Der letzte Fakultätentag hat sich mit zwei Themen be-
schäftigt: 
Abschluss Bachelor FH und Bachelor Uni bezüglich der 
Zulassung der FH an der Uni. Die Noten an der FH sind 
im Schnitt besser, daher stellt sich die Frage nach der Zu-
lassungsvoraussetzung.

Gießen und andere Uni haben sich zu Uni Mittelhessen 
zusammengeschlossen. Zusammenschluss nicht korrekt.

Fachbereichstag:
Analog zum Fakultätentag. 18.10/19.10.2012 in Saar-
brücken.

Kandidaten:
Sebastian (HTW Dresden)
Jutta (HTW Dresden)
Alex (FH Köln)
Drobs (HS Bochum)

Meinungsbild darüber ob einzeln über die Kandidaten 
abgestimmt werden soll: Rot und damit Blockabstim-
mung
Ergebnis:    80 JA,     10 NEIN,    9 ENTH.

ASIIN e.V.:
Wir entsenden einen stimmberechtigten Vertreter und 
einen Verterter. Anfahrtskosten zu den zwei Treffen im 
Semester werden übernommen. Das nächste Treffen ist 
am 18. Juni 2012
Da das übernächste Treffen erst  nach Aachen ist, ist eine 
Wahl für einen Stellvertreter nicht nötig. Paul wurde 
schon in Lübeck gewählt und muss nicht nochmal ge-

wählt werden.

AS Bau:
Wir benötigen einen Ersatz für Corinna (TU Wien) als 
Unterstützung für Sarah (FH Lübeck). Jenny (TU Dort-
mund) würde sich zur Verfügung stellen.

Nike meint, dass eine Neuwahl eigentlich erst in Aachen 
dran ist.
• Drobs (HS Bochum) meint, dass die Entsendung jetzt 

passieren muss, da Corinna keine Zeit mehr hat und 
das nächste Treffen bereits vor Aachen statt�indet.

#Grünes Meinungsbild

Abstimmung: 83 JA,    11 NEIN,    6 ENTH.

Sonstiges:
Pia (TU Fertsch) sagt, dass der 500. Mitgliedsantrag ab-
gegeben wurde, aber immer noch 79 Teilnehmer keine 
Mitglieder sind.

Pause: 17:50 – 23.15 Uhr

TOP 3 – Organisatorisches
TOP 4 – Exkursionsberichte

Die einzelnen Exkursionen stellen ihre Erlebnisse vor, 
die Exkursionen wurde alle sehr positiv aufgenommen. 

TOP 5 – Vorstellung 80. BauFaK

Beginn: 01:08 Uhr

Das Orga- Team der 80. BauFaK der RWTH Aachen und 
FH Aachen präsentiert sein Video. Das Video kommt sehr 
gut an und macht Freude auf Aachen. 

TOP 6 – Wahl 81. BauFaK

Beginn: 01:29 Uhr

Alle zuerst vorgeschlagenen Fachschaften lehnen die 
Ausrichtung der 81. BauFaK ab, es folgt eine Spaßbewer-
bung von Anders von der VIA Horsens in Dänemark.
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Julian Rosenberg (HS Darmstadt): Bittet um eine 30-mi-
nütige Pause, um zu überlegen, wer die 81. BauFaK über-
nimmt. 

Pause: 01:44 - 02:00 Uhr

Es folgte ein Bewerbungsvideo der TUM, das natürlich 
nur als Motivation für die Uni gedacht ist, die die 81. Bau-
FaK ausrichten wird.

Darmstadt bewirbt sich für die 81. BauFaK, unter zwei 
Bedingungen: Larry gibt Exkursionsideen her und Peter 
macht Redeleitung. Beide Bedingungen werden erfüllt. 
Darmstadt richtet die 81. BauFaK aus.

TOP 7 – Ehrungen

Beginn: 02:31 Uhr

Für die 10. BauFaK werden Peter (TU Wien) und Frederik 
(ehemals RWTH Aachen) geehrt, für die 20. BauFaK wird 
Michael Werner (Minimichi) geehrt. Michael ist sprach-
los und bedankt sich bei allen für schöne 20 BauFaKs.

TOP 8 – Spenden für den Verein

Beginn: 02:40 Uhr

Der Verein bittet um Spenden, damit die laufenden Aus-

Protokolle
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gaben weiter getätigt werden können. Die einzelnen 
Spendenzusagen können in den Endplenumsfolien nach-
gelesen werden.

Bi�i-Versteigerung: Die Minisalami aus Dresden ist wie-
der da, leider über dem Verfallsdatum. Dazu gibt es im 
Paket ein Kinderhörnchen, sowie zu guter Letzt eine Nu-
delsuppe aus Lübeck.

Der Verein bedankt sich bei allen �leißigen Spendern. Die 
Gesamtsumme liegt bei ca. 2.600€.

Pause: 02:50 – 03:05 Uhr

Protokolle

TOP 9 – Stimmen zum Ablauf Endplenum

Karina (TU Wien) war überrascht, dass es gut funktio-
niert hat, so gab es mehr Zeit  für die einzelnen AKs.
Sarah (FH Lübeck) ist auch der Meinung, dass alles klas-
se funktioniert hat.

Jörg (TU Darmstadt) war zuerst skeptisch gegenüber der 
Umstrukturierung, es hat sich aber rausgestellt, dass es 
wirklich genial war. Fände es gut, wenn es verp�lichtend 
für alle wäre.

Stephan (RUB) ist ein Kritiker dieses Systems, der Sams-
tag Vormittag sollte noch für AK-Arbeit vorhanden sein. 
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Protokolle

Damit ist der Freitagabend entspannter.

Sesi (TU München): Bei der diesjährigen Planung spiel-
te der Fußball eine wirklich wichtige Rolle, ohne das hat 
man zwei Stunden mehr Zeit.

Paul (BU Weimar) würde trotzdem spätestens nachmit-
tags mit dem Endplenum anfangen. 

Jörg  (TU Darmstadt) gibt noch zu bedenken, dass bei der 
WinterBauFaK das Verein-Mitglieder-Treffen ist.

Drobs (HS Bochum): AK-Präsentationszeit war zu kurz, 
dadurch wurden wichtige Punkte nicht vorgestellt.
 
TOP 10 – Erstimeinungen

Beginn: 03:10 Uhr

Plenum war zu lang, lieber mehr Zeit in den AKs.
Das Anfangsplenum ist nur für Erstis interessant, danach 
wird es langweilig, da sollte man sich etwas überlegen.
Lob und Dank, man hat trotz Müdigkeit sehr viel erreicht.
Die Schweiz soll sich mehr einbringen.
Innsbruck und Lausanne haben gefehlt
War gut, super, spaßig,…

Input für die Fachschaften, einen Vorabreader für die Ers-
tis zu erstellen, damit sich diese mal ordentlich informie-
ren können und sich direkt angesprochen fühlen
Die Lautstärke im Plenum ist oft zu hoch, und es sind alle 
freiwillig hier, daher ist es nicht verständlich, dass so vie-
le Teilnehmer dem Plenum fern bleiben.
Etwas mehr Ernst, vor allem im Plenum, dann ist man 
auch produktiver

TOP 11 – Sonstiges

Beginn: 03:40

Peter bedankt sich für unser Vertrauen und freut sich auf 
Darmstadt

Ende: 03:47 Uhr

Danach folgte noch das Übergabespiel zwischen gelosten 
Fachschaften und Aachen.
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Ergebnisse der Arbeitskreise
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Kenntnisse: Spitzenkenntnisse in einem Arbeits- oder 
Lernbereich und an der Schnittstelle zwischen verschie-
denen Bereichen

Fertigkeiten: weitest fortgeschrittene und spezialisierte 
Fertigkeiten und Methoden, einschließlich Synthese und 
Evaluierung, zur Lösung zentraler Fragestellungen in 
den Bereichen Forschung und/oder Innovation und zur 
Erweiterung oder Neude�inition vorhandener Kenntnis-
se oder beru�licher Praxis

Kompetenzen: Fachliche Autorität, Innovationsfähigkeit, 
Selbstständigkeit, wissenschaftliche und beru�liche Inte-
grität und nachhaltiges Engagement bei der Entwicklung 
neuer Ideen oder Verfahren in führenden Arbeits- oder 
Lernkontexten, einschließlich der Forschung

De�inition der Promotion/ des PhD als dritter Studi-
enzyklus
Auf der Konferenz der europäischen Minister für Bildung 
in Bergen am 19. & 20. Mai 2005 wurde eine Rahmen-
struktur für die Quali�ikationen (6. – 8. EQR-Stufe) des 
Europäischen Hochschulraums beschlossen. Diese sieht 
für die Studienabschlüsse Bachelor, Master und Promo-
tion ein System von drei aufeinander au�bauenden Stu-
dienzyklen vor, wobei die Promotion bzw. der PhD den 
dritten Studienzyklus darstellt. Für die Überarbeitung 
der nationalen Programme gaben sich die Minister den 
Zeitraum von 2007 bis 2010. 
Als Quali�ikation der Absolventen dieses dritten Zyklus 
sieht die Rahmenstruktur folgendes vor:

Arbeitskreis Ingenieurpromotion

Einordnung der Promotion in den Bologna-Prozess 
und den europäischen Quali�ikationsrahmen für le-
benslanges Lernen

Im Rahmen des 1999 verabschiedeten Bologna-Prozes-
ses erlebte gerade der deutschsprachige Hochschulraum 
bereits deutliche Veränderungen durch die Umstellung 
auf das Bachelor- und Mastersystem. Diese ging einher 
mit der Einführung von Modulen und der Vergabe von 
Leistungspunkten (CP), welche vor allem nach den Stu-
dentenprotesten 2010 durch die Akkreditierungsvorga-
ben der Kultusministerkonferenz eine deutliche Überar-
beitung erfuhren. 

Zur weiteren Unterstützung eines europaweiten Arbeits-
marktes folgte im April 2008 durch einen Beschluss des 
Europäischen Parlamentes und Rates die unverbindliche 
Einführung des „Europäischen Quali�ikationsrahmens 
(EQR) für lebenslanges Lernen“. Der EQR umfasst acht 
Stufen, in welche alle möglichen Abschlüsse eines jewei-
ligen Berufsfeldes eingeordnet werden sollen, sodass für 
jeden europäischen Arbeitgeber eine direkte Vergleich-
barkeit mit den lokal gebräuchlichen Abschlüssen und 
eine Erfassung der enthaltenen Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Kompetenzen möglich sei. Der mittels des Bologna-
Prozesses eingeführte Europäische Hochschulraum mit 
den drei Abschlüssen Bachelor, Master und Promotion 
wird von der 6., 7. und 8. Stufe des EQR behandelt.

Der EQR de�iniert dabei für die 8. Stufe (Benennung: drit-
ter Studienzyklus – PhD) folgendes:

Arbeitskreise
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• Systematisches Verständnis für ihr Studienfeld so-
wie Beherrschung aller Anwendungen und Metho-
den ihres Fachgebiets

• Demonstration der Fähigkeit wesentliche For-
schungsprozesse wissenschaftlich selbstständig zu 
begreifen, anzulegen, anzuwenden und zu überar-
beiten

• Beteiligung am wissenschaftlichen Fortschritt durch 
eigenständige Forschung, welche die Grenzen des 
Wissens durch eine erhebliche Arbeit erweitert, die 
national und international Anerkennung erlangt

• Fähigkeit zur kritischen Analyse, Evaluation und Er-
stellung von neuen und komplexen Ideen

• Kommunikationskompetenz mit den Spitzenfor-
schern, der breiteren Wissenschaftsgemeinde und 
der Gesellschaft in ihrem Kompetenzbereich

• Technologischen, sozialen und kulturellen Fort-
schritt in einer wissensbasierten Gesellschaft voran-
zubringen

Auslöser der aktuellen Debatte: Vorschlag des EIT 
Ende 2011
Zwar geht die Debatte, welche den oben beschriebenen 
Rahmen hervorbrachte, bereits auf die Berlin-Konferenz 
von 2003 zurück, jedoch erhielt sie vor allem im deutsch-
sprachigen Hochschulraum durch einen Vorstoß einer 
Initiative am European Institute of Innovation and Tech-
nology (EIT) im November 2011 eine neuerliche Bele-
bung. 
In einem Vorschlagspaper für die europäischen Minister 
für Bildung wurde von einem aus englischen und nie-
derländischen Professoren bestehenden Gremium des 

Engineering doctorate

1992 in United Kingdom

4 Jahre

Beispiele: Manchester & Hertfordshire
B.Sc. oder M.Sc., wobei M.Sc. bevorzugt

Industrial Doctorate Centres (IDC): Art For-
schungscluster entweder universitätszugehö-
rig oder berufsfeldspezi�isch
wesentlich größerer Rahmen als GS

Forschende/entwickelnde Tätigkeit im Unter-
nehmen (zeitlich z.B. 75%); ergänzende Studi-
enfächer (vor allem Soft Skills zu ca. 25%)

Anstellung in einem Unternehmen mit gleich-
zeitig fortlaufendem Studentenstatus

PhD inhaltlich vergleichbar mit Assistenzpro-
motion, jedoch ohne Stelle mit fortlaufendem 
Studentenstatus

Assistenzpromotion

19. Jhd.

3-6 Jahre

Master of Science oder Engineering
(Top 5% B.Sc. / B.Eng., von der jeweiligen Pro-
motionsordnung abhängig)

Dr.-Vater (evtl. 2. Betreuer als persönlicher 
Mentor)
gegebenenfalls komplett oder zusätzlich 
durch lokale Graduate School (GS)

Dissertationsschrift oder kumulierte veröf-
fentlichte Paper & mündliche Verteidigung 

Assistenzstelle (Betreuungsvereinbarung mit 
Dr.-Vater regelt Zeitplan & Lehranteil)

Externe Promotion mit Betreuung am Lehr-
stuhl, Teilzeitarbeit am Lehrstuhl, mit ver-
gleichbaren einzureichenden Inhalten (siehe 
Dissertation)

Seit

Dauer

Voraussetzungen

Betreuung

Dissertation

Lebensunterhalt

Alternativen

Vergleich Assistenzpromotion vs. Engineering doctorate 

Arbeitskreise
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EIT vorgeschlagen den seit 1992 im United Kingdom ge-
bräuchlichen EngD als praxisnahe Promotionsalternative 
zum eher wissenschaftlichen PhD europaweit zu etablie-
ren. 

Vergleich Assistenzpromotion vs. Engineering docto-
rate Stellungnahmen der deutschen Interessensver-
bände: HRK, VDI, 4ing
Als Reaktion auf die Initiative haben sich diverse deut-
sche Interessensvertretungen zur Thematik geäußert. 
Gemeinsam ist allen die harsche Kritik an dem Vorschlag.

HRK: 20121

De�inition von Promotion:
• Eigenständige Forschungsarbeit
• Keine dritte Phase des Studiums
• De�inition der Qualitätssicherung: 11 Leitlinien der 

Qualitätssicherung der Promotion

4ing: 20062  und 20123

• Derzeitige Promotionssystem formt sowohl inter-
national hoch anerkannte Ingenieure, wie auch Wis-
senschaftler

• Wissenschaftliche Mitarbeit elementar wichtig für 
Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie 

• Graduiertenschulen (3. Zyklus) ergänzen deutsches 
Modell der Promotion 

• Promotion als erste Berufstätigkeit mit selbstständi-
ger Forschungstätigkeit = Berufserfahrung

Erklärung des Deutschen Modells und Übersetzung ins 
Englische

Position VDI 4:
• Assistenzpromotion an Universitäten mit genügend 

Freiraum zur Forschung beibehalten
• Der Abschluss soll weiterhin Dr.-Ing. heißen und 

nicht durch den Ph.D ersetzt werden
• Promotion ist kein dritter Studienzyklus, sondern 

ein erster Forschungszyklus 

Rezeption in der Presse
Die deutsche Presse hat die Diskussion um den Euro-
pean Engineering Doctorate aufgenommen, wobei be-
richtet wird, dass die harsche Kritik – auch seitens der 
deutschen Politik – die Umsetzung eines EngD derzeit 
verhindert5.

Diskussion im AK und  Problematik
Der Vorschlag zur Einführung eines Engineering Doc-
torates auf Europäischer Ebene kann nicht ohne Einbe-
zug der Vorgeschichte und der weiteren Diskussionen 
betrachtet werden. Insbesondere die Reform des drit-
ten Bildungszyklus – in ähnlicher Form wie die Über-
arbeitung  der ersten beiden Zyklen (Bologna-Reform). 
Entscheidend für eine Bewertung und Findung einer 
gemeinsamen Position der Universitäts- und Fachhoch-
schul/Hochschulstudenten ist daher zunächst eine um-
fassende Information. Der EngD ist nur eine Möglichkeit 
der Reform. Die umfangreichen Materialien hierzu wur-

aus DQR: Stufe 8 - Promotion

Arbeitskreise
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den noch nicht vollständig gesichtet. Der AK hat die Ge-
fahr erkannt, auf Grund der umfangreichen Materialien 
contra EngD, besonders seitens der Deutschen Interes-
sensvertretungen, keine objektive Stellung beziehen zu 
können. Auch deshalb muss eine strukturierte Aufarbei-
tung der Materialien – auch der Pro-Positionen – noch 
intensiviert werden.

Weiterer Arbeitsauftrag für den Arbeitskreis
Die BauFaK – respektive das Plenum der BauFaK– ist 
davon überzeugt, dass die Diskussion, die derzeit statt-
�indet, enorm wichtig ist und der StAuB sich in Zusam-
menarbeit mit Vertretern aus dem AK weiter intensiv mit 
der Promotion auseinandersetzen muss. Entscheidend 
dabei ist aber, dass nicht nur der Engineering Doctorate 
in einer Stellungnahme bewertet wird, sondern auch die 
Ansprüche und Wünsche der Studierenden an die Pro-
motion und die Randbedingungen der Promotion in die 
Position einbezogen werden. 

Vor der nächsten BauFaK in Aachen im Herbst soll das 
Material au�bereitet und ergänzt werden, sodass die Teil-
nehmer sich eine objektive Meinung bilden können. Wei-
terhin soll die Diskussion aktiv verfolgt werden, um auch 
die neuesten Entwicklungen nicht zu verpassen und am 
Zahn der Zeit entscheiden zu  können. 

1Empfehlung des Präsidiums der HRK an die promotionsberechtig-

ten Hochschulen Zur Qualitätssicherung in Promotionsverfahren , 

23.04.2012
24ing Fakultätentage: Positionspapier: Die Bedeutung der Promotions-

phase in den Ingenieurwissenschaften, 14.09.06
34ing Fakultätentage: Grundsätze zur Promotion in Ingenieurwissen-

schaften und Informatik an deutschen Universitäten, 16. April 2012
4VDI Stellungnahme: Chancen von Bologna nutzen: Ingenieurinnen und 

Ingenieure für die Zukunft ausbilden,2012
5Siehe beispielsweise Die Zeit:  http://www.zeit.de/studium/hoch-

schule/2012-01/eu-promotion-ingenieure, konsultiert am 9.06.2012

Arbeitskreise
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Der Deutsche Quali�ikationsrahmen für lebenslanges 
Lernen (DQR) umfasst bildungsbereichsübergreifend 
alle Quali�ikationen des deutschen Bildungssystems. 
Hiermit sind die drei Möglichkeiten der allgemeinen, be-
ru�lichen und akademischen Bildung gemeint.
Er ist die nationale Umsetzung des Europäischen Quali�i-
kationsrahmens (EQR) unter Berücksichtigung der Deut-
schen Besonderheiten. Er soll dabei zur angemessenen 
Bewertung und Vergleichbarkeit deutscher Quali�ikatio-
nen in Europa beitragen. Ziel ist Vergleichbarkeiten und 
Unterschiede transparenter zu machen und Mobilität zu 
fördern.
Erläutert wurde dies auch schon in den „Anmerkungen 
zum „Diskussionsvorschlag eines Deutschen Quali�ikati-
onsrahmen (DQR) für lebenslanges Lernen““, erstellt im 
Arbeitskreis Qualitätssicherung auf der 74. BauFaK in 
Dortmund:

Ziele des DQR: 
• Erleichterung der Orientierung im deutschen Bil-

dungssystem 
• Verbesserung der Mobilität
• Transparenz und Durchlässigkeit
• “Wichtig ist, was jemand kann, und nicht, wo er es 

gelernt hat”

Die KMK und das BMBF haben sich 2006 auf Empfeh-
lung des Europaparlaments und des Rates zur Einrich-
tung des Europäischen Quali�ikationsrahmens auf die 
Entwicklung des DQR verständigt. Es wurde ein Arbeits-
kreis „AK DQR“ eingesetzt, der zusammen mit einer Ko-
ordinierungsgruppe aus Vertretern von Bund, Ländern, 
allgemeiner, Hochschul- und beru�licher Bildung, Sozi-
alpartnern und weiteren Experten und Expertinnen aus 
Wissenschaft und Praxis (B-L-KG DQR) im Februar 2009 
einen Entwurf mit Einführungstext, Matrix und Glossar 
als Diskussionsgrundlage vorgelegt hat.
Dieser Entwurf basiert auf den Vorgaben des Rates zur 
Einrichtung des Europäischen Quali�ikationsrahmens, 
welcher die Abbildung der verschiedenen Quali�ikatio-
nen in acht Niveaustufen vorsieht. Innerhalb dieser Stu-
fen gibt es zwei Kompetenzkategorien: Fachkompetenz 
unterteilt in Wissen und Fertigkeiten, und Personale 
Kompetenz unterteilt in Sozial- und Selbstkompetenz.

Grundsätzlich sollen alle acht Niveaustufen über ver-
schiedene Bildungswege zu erreichen sein, um Chan-
cengleichheit zu gewährleisten. Daher auch die gleich 
hohe Einstufung des Abschlusses „Meister“ und „Bache-
lor“, um Absolventen der Meisterschule den schnelleren 
Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen zu ermögli-
chen. 
Hierbei muss erwähnt werden, dass nicht die Abschlüs-
se selbst gleichgestellt werden, sondern die Gleichwer-
tigkeit der Quali�ikation festgestellt wird. Unterschieden 
wird im DQR in Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit. 
Eindeutig genannt ist, dass die beschriebenen Merkma-
le innerhalb einer Quali�ikationsstufe als gleichwertig 
erachtet werden und nicht als gleichartig. Das bedeutet, 
dass die unterschiedlichen, in den jeweiligen Quali�ika-
tionsstufen beschriebenen Kompetenzen (siehe oben), 
nicht gleichgestellt, sondern vom Wert der Quali�ikation 
für die erworbenen eigenen bereits genannten Kompe-
tenzen als ebenbürtig eingestuft werden. Beispielswei-
se wird die verantwortliche Leitung von Arbeitsgrup-
pen (eher praktisch) genauso wertvoll angesehen wie 
das Arbeiten in Expertenteams (eher wissenschaftlich).

Die acht Niveaustufen werden wie folgt zugeordnet:

DQR - Deutscher Qualifi kationsrahmen

Stufe 1- 3
Stufe 4
Stufe 5
Stufe 6 

Stufe 7
Stufe 8

Bisher keine Zuordnung
Berufsausbildung
Abitur
Bachelor/Techniker/
Meister
Master/ Unidiplom
Doktor/PhD

Arbeitskreise
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Beispielsweise sei hier die Stufe sechs des DQR gra�isch 
dargestellt. 
Es werden in der Niveaustufe 6 in der Fachkompetenz in 
den jeweiligen Spalten und in der Personalen Kompetenz 

bei der Sozialkompetenz jeweils alternative Möglichkei-
ten der Quali�ikation aufgezeigt (siehe Gra�ik Niveaustufe 
6). Vereinfacht formuliert kann man sich durch theoreti-
sche oder praktische Kenntnisse quali�izieren. Zusätzlich 
gibt es gemeinsame Kompetenzen, die sowohl der Bache-
lor, als auch der Meister laut DQR haben sollen. Zusam-
menfassend lässt sich also feststellen, dass folgende Per-
sonale Kompetenzen nach Niveaustufe 6 Bachelor und 

Meister
-
+
+
+
+

+
 

Bachelor
+
-
+
+
+

+

Kompetenz
In Expertenteams verantwortlich arbeiten
Gruppen oder Organisationen verantwortlich leiten
Die fachliche Entwicklung anderer anleiten
Vorausschauend mit Problemen im Team umgehen
Komplexe fachbezogene Probleme gegenüber Fachleuten argumentativ  vertreten und mit ihnen 
weiterentwickeln
Ziele für Lern- und Arbeitsprozesse de�inieren, re�lektieren und bewerten und Lern- und Arbeits-
prozesse eigenständig und nachhaltig gestalten

Arbeitskreise

Meister zugeordnet werden können:
Es wird außerdem festgehalten, dass das bestehende 
System der Zugangsberechtigung nicht durch die Zu-
ordnung der Quali�ikationen ersetzt wird. Das Erreichen 

eines bestimmten Niveaus des DQR berechtigt nicht au-
tomatisch zum Zugang zur nächsten Stufe. Es können 
höchstens 50% der auf dem Weg der beru�lichen Bildung 
erworbenen Kompetenzen zur Anerkennung von akade-
mischen Leistungen angesetzt werden.
Ebenso ist das Erreichen eines Niveaus entkoppelt von 
tarif- und besoldungsrechtlichen Auswirkungen.
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Soft Skills im Bezug auf die Niveaustufe 6 des DQR
Zur näheren Erläuterung der Personalen Kompetenzen 
wurden vom Arbeitskreis folgende Informationen zu-
sammengestellt. Untersucht werden hier ausschließlich 
die im DQR in der Niveaustufe 6 enthaltenen Personalen 
Kompetenzen des Bachelors und des Meisters. 

De�inition von Soft Skills:
Soft Skills sind Fähigkeiten, die über Erlerntes, Bildung 
und Fertigkeiten hinausgehen. 
Weiterhin werden Soft-Skills durch die Kompetenz im 
zwischenmenschlichen Bereich, die das Potenzial einer 
Person mit Mitmenschen und deren Handlungsweisen, 
aber auch gut mit sich selbst umgehen zu können, de�i-
niert.

1) Frage:  Kann man Soft Skills bewerten?
(Kommunikative-, Personal-, Führungs-, Umsetzungs- 
und Mentale Kompetenz)

Antwort: Ja, es ist möglich zu bewerten, indem die sozi-
alen Kompetenzen in verschiedene Kategorien eingeteilt 
werden, beispielsweise:
• Empathie
• Kon�liktkompetenz
• Menschenkenntnis
• Teamfähigkeit
• Motivierungsvermögen

2) Frage: Wie kann man die bewerteten Soft Skills so 
quanti�izieren, dass eine Vergleichbarkeit untereinander 
möglich ist?

Antwort: Es ist kein allgemeingültiges System zur Quan-
ti�izierung der Bewertung vorhanden. Es ist schwierig 
bis unmöglich ein solches System zu erstellen, da die Be-
wertung von Soft Skills immer subjektiv aus Sicht des  
Bewertenden erfolgt und somit nicht objektiv ist.

Ziel des Arbeitskreises war es eine Aufstellung zu erar-
beiten, welche Rechte und P�lichten Studierendenver-
treter haben. Besonders sollten die nicht gewählten Mit-
glieder der Fachschaft betrachtet werden und inwieweit 
werden diese als Studierendenvertreter anerkannt? Bei 
den gewählten Vertretern sollten vor allem die P�lichten 
analysiert werden. Eine weitere Aufgabe war, die Vergü-
tung der Gremienarbeit zusammenzustellen. 
Zur Beantwortung des Arbeitsauftrags wurden zunächst 
einmal die verschiedenen Landeshochschulgesetze der 
deutschen Bundesländer sowie das österreichische Bun-
desgesetz über die Vertretung der Studierenden unter-
sucht.  Im Folgenden werden die Gemeinsamkeiten der 
verschiedenen Hochschulgesetze dargestellt.
Studenten haben als Mitglieder der Hochschule das 
Recht und die P�licht an der Selbstverwaltung der Hoch-
schule mit zu wirken. Die Gruppe der Studierenden ent-
sendet in alle entscheidenden Gremien Vertreter. Die 
Studierendenschaft gibt sich eine Satzung, die die Struk-
tur der studentischen Selbstverwaltung festlegt. Sie soll 
außerdem die Belange der Studenten in Hochschule und 
Gesellschaft wahrnehmen. Aufgaben der Studierenden-
schaft sind:

•Vertretung der Gesamtheit der Studierenden
•Wahrnehmung der hochschulpolitischen Belange der 
Studierenden
•Wahrnehmung der fachlichen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Belange der Studierenden
•Förderung der politischen Bildung und des staatsbür-
gerlichen Verantwortungsbewusstseins und Toleranz 
der Studierenden
•Förderung des Studierendensports, der kulturellen und 
der geistigen Bildung
•P�lege der überregionalen und internationalen Studie-
rendenbeziehung, z. B. BauFaK
•Förderung der Integration ausländischer Studenten, 
Mütter und Studenten mit Behinderung
•Es sollen den Studierendenvertretern keine Nachteile 
durch die ehrenamtliche Arbeit entstehen. Vertreter der 
Studierendenschaft sind nicht an Weisungen gebunden.

Neben den dargestellten Gemeinsamkeiten werden 
gewisse, in unseren Augen wichtige Punkte, nur in 

AK Bericht – Rechte und Pfl ichten der 
Studierendenvertretung

Arbeitskreise
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Unterschiede zwischen den gewählten und nicht gewähl-
ten Mitgliedern hinsichtlich ihrer Vergütung ein. 

Auf Grund der individuellen Satzungen bzw. Landeshoch-
schulgesetze ist die Arbeit der gewählten und freien Mit-
glieder der Fachschaftsräte unterschiedlich geregelt. Ins-
gesamt können wir uns in unserem Arbeitskreis darauf 
verständigen, dass alle Fachschaftsräte der unterschied-
lichsten Hochschulen darüber verbunden sind, dass ihre 
Arbeit als ein Ehrenamt verstanden wird. Um die Ehren-
amtlichkeit nicht zu gefährden, ist davon abzusehen eine 
Vergütung auszuzahlen (dies ergab sich aus der Umfra-
ge). Es stellt sich jedoch die Frage, ob eine Aufwandsent-
schädigung bzw. ein Honorar für spezielle Tätigkeiten zu 
überdenken ist und in welcher Form dieses entrichtet 
wird. Im Folgenden sind die verschiedenen Gremien un-
terschiedlicher Hochschulen zusammengefasst.

Hochschulzentrale Gremien:

•Senat
•Kommission für Studium und Lehre
•Kommission für Haushalt und Finanzen
•Strukturkommission
•Gleichstellung
•Studienbetrieb
•Studienbeiträge
•Internationale Beziehungen
•Evaluationsauschuss

Arbeitskreise

einzelnen Gesetzen geregelt. Zum Beispiel wird im ös-
terreichischen Bundesgesetz über die Vertretung der 
Studierenden explizit auf das Thema einer Aufwandsent-
schädigung eingegangen (BGBI. I Nr. 2/2008 §22 Abs. 1 
„ ... Sie haben Anspruch auf Ersatz des ihnen aus ihrer 
Tätigkeit erwachsenden Aufwandes.“). In Bayern werden 
den Studierendenvertretern gesetzlich Arbeitsräume, 
also ein Fachschaftsbüro, zugesichert (BayHSchG, §18 
Abs.1 „...der Vertretung der Mitgliedergruppen stellt die 
Hochschule im Rahmen der verfügbaren Mittel in erfor-
derlichem Umfang Räume und Geschäftsbedarf zur Ver-
fügung.“). In Berlin wird auf die Grund- und Menschen-
rechte eingegangen (BerlHG, §18 Abs.2 „ ... zum Eintreten 
für die Grund- und Menschenrechte zu fördern.“).

Um die Umsetzung der genannten P�lichten abzufragen  
wurden zwei Fragebögen erstellt. In einem der Fragebö-
gen werden die tatsächlichen Aufgaben bzw. Tätigkeiten, 
und die damit selbst auferlegten P�lichten über die Gre-
mienarbeit hinaus abgefragt. Hieraus wurden pro Kopf 
Aufwandswerte ermittelt und zusammengestellt. Die 
genaue Berechnung wurde dem StAuB zur Verfügung 
gestellt und kann bei ihm erfragt werden. Auf Grundlage 
der Arbeit anderer Fachschaften können neue Ideen zur 
Erweiterung des eigenen Service- bzw. Tätigkeitsfeld ge-
sammelt werden. 

Der zweite Fragebogen beschäftigt sich mit der Gremien-
arbeit sowie deren Vergütung. Außerdem geht er auf die 
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Anerkennung sind (Verlängerung der Regelstudienzeit, 
Weihnachtsfeier, Fachschaftsfahrt etc.).

Das Ergebnis, pro�itieren gewählte im Vergleich zu den 
freiwilligen Faschaftsmitgliedern gleichermaßen, war 
sehr durchwachsen.  Selbiges gilt für die Frage, pro�itiert 
der Einzelne oder die Fachschaft.
Es werden folgende Vor- und Nachteil einer Vergütung 
der Gremienarbeiten gesehen:

Das Ergebnis, ob eine Vergütung erfolgen soll, ist eindeu-
tig negativ ausgefallen.
Abschließend ist zu sagen, dass die Ergebnisse die-
ses AKs als Informationsgrundlage, in wie weit andere 
Fachschaften zwischen gewählten und nicht gewählten 
Mitgliedern unterscheiden, in wie weit eine Vergütung 
eingeführt werden und wie man das eigene Angebot der 
Fachschaft erweitern könnte, dienen.
Zum Thema der �inanziellen Vergütung von Fachschafts-
arbeit besteht eine einheitliche Meinung sowohl inner-
halb des AKs als auch auf der BauFaK. Diese wird unter 
dem Gedanken der ehrenamtlichen Tätigkeit abgelehnt 
und sollte höchstens als Aufwandsentschädigung dienen.

Vorteil

Könnte kleiner Anreiz sein
 
Größeres Interesse an Gre-
mien

Persönlicher Mehrwert 
von Engagement

Mehr �inanzielle Mittel

Höhere Attraktivität

Entlohnung für geleistete 
Arbeit

FSR bekommt mehr Inter-
esse

Nachteil

Nur �inanzielle Motivation

Kluft zwischen Gewählt 
und Ungewählt

Fehlendes freiwilliges En-
gagement

Ausnutzung

Qualitätsverlust

„normale“ Arbeit bleibt lie-
gen

Persönlicher Mehrwert 

Entlohnung für geleistete 

Persönlicher Mehrwert 

Entlohnung für geleistete 

Studierendengremien:

•AStA
•Fachschaftsrat
•Fachschaftenkonferenz
•Ältestenrat
•BauFaK
•Studentischer Rat
•Studierenden Konvent
•Erst-Semesterarbeit-Referat
•Studentischer Studienberater

Gremien der Fakultät:

•Prüfungskommission
•Fakultäts- und Fachbereichsrat
•Berufungskommission
•Studienkommission
•Institutssitzungen
•Promotionsausschuss
•Studienqualitätssicherungskommission
•Eignungsfeststellungsverfahren
•Wiederbesetzungskommission
•Habilitationskommission

Sonstige:

•Firmenförderung
•Soft Skills
•Bibliotheksreferent
•Social media Kommunikation/Transfer/Innovation

Nach Meinung des Arbeitskreises sind höchstens die zu-
vor genannten Gremien der Hochschulen und der Fakul-
täten für eine Aufwandsentschädigung geeignet. Trotz-
dem bleibt die Frage, ob dieses sinnvoll erscheint.

Bei der Frage nach der Vergütung sind uns zwei Arten 
der Vergütung aufgefallen. Man kann direkte und indi-
rekte Vergütung unterscheiden. In der direkten Vergü-
tung geht es um eine �inanzielle Entschädigung sowie 
CP-Punkte. Die indirekte Vergütung unterscheidet sich 
von der direkten dadurch, dass sie keinen objektiven/
messbaren Wert haben, sondern ideell im Rahmen einer 

Arbeitskreise
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Zusammenfassung zum Leitfaden „Lässig statt stressig durchs Studium“

Kohärenzgefühl – Halte dich selber gesund

Das Kohärenzgefühl nach Antonovsky ist ein Leitfaden 
zum Erlangen und Erhalten des eigenen Vertrauens.
Es gliedert sich grob in drei Punkte:

1. Du bist es Wert, lerne dich selber wertzuschätzen

Erlebte Situationen bedürfen gegebenenfalls Nachsorge, 
um vollständig aufgearbeitet und verarbeitet werden zu 
können. Erlebnisse zu verstehen und konkret zu bearbei-
ten ist enorm wichtig, um sich selber wertzuschätzen.

2. Jeder hat ein eigenes Tempo, überfordere dich nicht

Genauso bedeutend wie die Fähigkeit sich Ziele zu setzen 
ist es, diese auch so zu planen, dass man sie auch in dem 
gesteckten Zeitplan erreichen kann. Bei der Durchfüh-
rung können sowohl eine positive Einstellung wie auch 
das Erstellen von Aufgabenlisten hilfreich sein. Nach 
Möglichkeit sollten sie aus kleinen Aufgaben bestehen, 
die in relativ kurzer Zeit erfüllbar sein sollten.

3. Begeisterung ist die halbe Miete, dein Ziel ist der 
Fortschritt

Die Motivation ein gestecktes Ziel zu erreichen hängt 
nicht nur davon ab, ob es machbar ist, sondern auch ob 
es einen persönlich voran bringt.

Weder hier noch dort?!
Als StudentIn zwei Lebenswelten stressfrei meistern

Wie bekomme ich den Spagat zwischen Studium und 
restlichem Leben hin?

Die Bereiche Studium, Arbeiten, Freunde und Familie 
sind nicht immer leicht zu vereinbaren. In die neue Rolle 
als Studierender muss man erst hineinwachsen und sich 
vielen neuen Herausforderungen stellen. Es ist wichtig 
sich klar zu machen, wo die persönlichen Prioritäten lie-
gen und auch mal Kompromisse einzugehen.

Wie nutze und bekomme ich Unterstützung aus meinem 

Umfeld (Familie, Freunde, Kommilitonen)?

P�lege Kontakte die dir besonders wichtig sind, auch 
wenn es etwas Zeit und Mühe kostet. Genau diese kön-
nen dir in schweren Zeiten Halt und Unterstützung bie-
ten. Man muss auch mal über seinen eigenen Schatten 
springen und um Hilfe bitten.

Tipps wie ich „alte“ und zukünftige Kontakte p�legen 
kann:

Kommunikation ist das A und O. Es muss nicht immer 
das direkte Gespräch sein, auch mit SMS, Telefon oder E-
Mail kann man die erreichen, die einem wichtig sind.
Halte an alten  Ritualen fest. Zum Beispiel ein jährliches 
Treffen auf dem Weihnachtsmarkt. So kann man auch 
Kontakte über weitere Entfernungen aufrechterhalten.
• Vereinbare feste Termine und halte sie auch ein.
• Versuche den „alten“ und den neuen Freunden gleich 
viel Aufmerksamkeit zu schenken.
• Sei offen und ehrlich. Sage, wenn du im Moment keine 
Zeit für Treffen oder sonstiges hast. Möglichst auf nicht 
verletzende Weise.
• Nimm dir Zeit für die Familie. Auch wenn jeder weiß, 
dass es manchmal nerven kann, wenn  die Eltern mal 
wieder über alles informiert werden wollen. 
Manchmal muss man auch „alte“ Freundschaften aufge-
ben. Wenn eine Freundschaft einfach keinen Sinn mehr 
macht, dann sollte man auch überlegen, ob man diese 
nicht besser beenden sollte.

Lernen, Genießen, Lernen – Keine Zeit für Prü-
fungsstress

Um was es geht…

Prüfungssituationen können unterschiedlich bewertet 
werden. Die einen emp�inden Prüfungen als Bedrohung 
oder gar als Zeitverschwendung und andere als Heraus-
forderungen. 

Plane deine (Frei-)Zeit

In der Prüfungsphase ist es schwierig alle Aufgaben und 

Arbeitskreise
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P�lichten unter einen Hut zu bringen. Deshalb ist eine 
sinnvolle Einteilung der Lernzeit zur Optimierung not-
wendig.

Zeitplan

Bei Anhäufung der Verp�lichtungen bekommt man 
Schwierigkeiten, sich für eine Aufgabe noch zusätzlich 
Zeit frei zu räumen und sich darauf zu konzentrieren. 
Eine kurz- und langfristige Zeitplanung ist wichtig, um 
alle Aufgaben zu bewältigen. Eine „to do“-Liste mit Ver-
teilung von Prioritäten hilft zur Bewältigung der Aufga-
ben.

„Zeitdiebe“

Typische Zeitdiebe sind Zeitschriften, Computer und 
Handy sowie Unlust, mangelnde Disziplin und Telefo-
nate. Es liegt an uns „Zeitdiebe“ abzustellen oder zu ver-
mindern, dies kann durch eine gute Zeitplanung erreicht 
werden. Zum Beispiel mit dem Setzen von Prioritäten 
und einer persönlich erreichbaren Zielsetzung.

Genusstraining

Gönne dir Genuss, auch wenn du nur Etappenziele er-
reicht hast. Genieße auch die kleinen Dinge des Alltags. 
Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit für einen posi-
tiven Tagesrückblick.

Motivation

Motivation ist sehr von der Person abhängig. Jeder muss 
seine eigenen Methoden zur Selbstmotivation �inden. 
Ansätze sind:
1. Setze die täglichen Anforderungen nur knapp über dei-
nem Leistungsniveau an.
2. Versuche weniger interessanten Lernstoff mit posi-
tiven Dingen zu verknüpfen.
3. Mach dir klar, welche negativen Folgen resultieren, 
wenn du nicht lernst.
4. Belohne dich (z.B. Spaziergang, Kaffee usw.).
5. Halte deine Lernperioden möglichst kurz (30 bis 45 
Minuten) und mache dazwischen kurze Pausen (5 Mi-

nuten).
6. Suche dir eine Lerngruppe, damit ihr euch gegenseitig 
motivieren könnt.
7. Wenn du keine Lust zum Lernen hast, beginne mit der 
Lernvorbereitung (z.B. Aufräumen des Schreibtisches, 

ordnen der Unterlagen etc.)

Konzentration

Analog zur Motivation musst du auch hier eine Methode 
zur Förderung deiner ungeteilten Aufmerksamkeit �in-
den. 
1. Plane vor deinem Lernbeginn eine längere Erholungs-
phase von ein bis zwei Stunden ein.
2. Lerne in kurzen Zeitspannen von 30 bis 45 Minuten 
und erhole dich öfter in kurzen Pausen.
3. Versuche störende innere Reize und Gedanken zu be-
seitigen. Notiere dir diese Gedanken und lege sie bis zu 
einem späteren Zeitpunkt bei Seite.
4. Entferne optische und akustische Störfaktoren (z.B. 
Lärm, Fernseher, Laptop etc.)
5. Schaffe dir einen Lernplatz, an dem du regelmäßig 
arbeitest und entferne Unnötiges, was dich ablenken 
könnte.

Soziale Kontakte

Befriedigende Kontakte zu anderen Menschen können 
die Bewältigung von Belastungen (z.B. Prüfungen) er-
leichtern und dich vor schädlichen Auswirkungen von 
Stress schützen.
Mache dir dein persönliches soziales Umfeld bewusst! 
Wer kann dir in welchen Situationen Unterstützung und 
Hilfe geben?

Cool down - Entspannung

Arbeitskreise
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In stressreichen Zeiten sind Entspannungsübungen sinn-
voll und hilfreich. Dazu gehören aktive, muskuläre und 
vegetative Entspannung sowie Yoga.

Sei deines Glückes Schmied – optimistisch in die Zu-
kunft blicken

Studieren ohne Zielstrebigkeit und Selbststruktur führt 
zu Ängsten und Orientierungsproblemen.

Dieses Modul soll helfen, das Studium als eine spannende 
Herausforderung anzusehen, 
klare Strukturen zu entwickeln,  
eindeutige Ziele zu setzen, um diese mit Erfolg umzuset-
zen,
mit den Rückschlägen und Motivationslücken umzuge-
hen und zu überwinden,
trotz allem die Studienzeit genießen zu können.

Die Erkenntnisse der Zielpsychologie besagen, dass man 
den Verlauf des Studiums selbstständig kontrollieren 
kann. Man sollte sich reelle Ziele setzen, die erreichbar 
sind. Die Selbstwirksamkeitserwartung spielt dabei eine 
bedeutende Rolle. 

Keine Angst vor dem Studienende

Gegen das Studienende sollte man sich nicht von Ge-
fühlen übermannen lassen. Das Studium muss auf eine 
gewünschte Branche abgestimmt werden. Man sollte 
beachten welcher Abschluss gefordert ist (Bachelor-/
Masterabschluss). 
Das Informieren über die möglichen Arbeitsstellen sollte 
rechtzeitig geschehen. Nach Möglichkeit sollten zusät-
zliche Quali�ikationen oder Softskills erworben werden. 
Über die Praktika und Nebenjobs sollen Kontakte 
geknüpft werden. Aktuelle Bewerbungsrichtlinien sollen 
beachtet werden.

Mit Zielen auf die Erfolgsspur

Man sollte sich die Zeit für Gedanken nehmen, um ganz 
persönliche Grobziele für DEINE Zukunft zu machen. Zu 
viele Ziele sollte man sich allerdings nicht setzen. 

Gemeinsam – besser als allein?! – Teamarbeit im 
Studium

Teamarbeit lohnt sich! Doch auch hier ergeben sich so-
wohl Vor- als auch Nachteile.
Zunächst ist klar, dass in einem Team das Arbeitspensum 
deutlich höher ist. Umfassende Inhalte, die von einer 
Person alleine in einem vorgegebenen Zeitraum nicht 
bewältigt werden könnten, können im Team bearbeitet 
werden.

Teamarbeit – warum?

Im Team führen die unterschiedlichen Sichtweisen der 
Einzelnen zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit 
den Inhalten. Es ist ein leichtes, komplexe Fragestellun-
gen durch kritisches und mehrperspektivisches Wis-
sen zu beantworten. Die Teammitglieder können in der 
Gruppe gefragte Sozialkompetenzen, die im späteren 
Beruf immer wichtiger werden, viel schneller erlernen.
Desweiteren steigt in der Gruppe auch die allgemeine 
Motivation, gesteckte Ziele zu erreichen oder sogar zu 
übertreffen.

Risiken und Nebenwirkungen

Erheblicher Stress ergibt sich, wenn Teamarbeit falsch 
umgesetzt wird. Ein Team verlangt zuverlässige Team-
mitglieder. Werden Absprachen nicht eingehalten, wirkt 
sich das schnell auf den Stresspegel der anderen Mitglie-
der aus.
Herrscht im Team keine ausreichende Kommunikation, 
keine Gruppenregeln und kein gut organisiertes Zeit-
management, um die gesteckten Ziele zu erreichen, 
kommt man sehr schnell von einer produktiven Arbeits-
weise ab.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Teamarbeit 
mit ein wenig Disziplin, Ehrgeiz und Einsatzwillen Stress 
durchaus vermeiden und somit das Studieren um ein 
Vielfaches erleichtern kann.

Arbeitskreise
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Information

Die FEANI (Dachverband der Ingenieurverbände) hat 
auf europäischer Ebene die Einführung der „enginee-
rING card“ beschlossen. Dieser Beschluss wurde 2010 in 
Deutschland umgesetzt. Die angestrebten Ziele sind die 
Förderung der innereuropäischen Mobilität durch die 
Vergleichbarkeit der verschiedenen Berufsquali�ikatio-
nen, den Berufsstand zu pro�ilieren und die “Ingenieur-
Community” zu stärken.

Die Umsetzung erfolgt im Scheckkartenformat. Enthalten 
sind die wichtigsten persönlichen Daten sowie beru�li-
che Quali�ikationen in Kategorie-Kurzzeichen (z.B. A1 für 
Bachelor-Abschluss). Ergänzend zur Karte gibt es eine 
Online-Datenbank, in der die beru�lichen Quali�ikationen 
im Detail aufgeschlüsselt sind. Dieser Registereintrag 
kann in ausgedruckter Form der Bewerbung als beru�li-
cher Werdegang beigelegt werden und sichert durch die 
Prüfung einer unabhängigen Kommission die Richtigkeit 
der Daten.

Stellungnahme

Die Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz stellt den 
Nutzen der engineerING card in Frage.
Der einzige Vorteil des Konzeptes der engineerING card 
liegt in der Verlässlichkeit der Angaben und der Möglich-
keit diese jederzeit online abrufen zu können.

Das eigentliche Ziel, die Vergleichbarkeit der Studienab-
schlüsse, ist bereits durch den Bologna-Prozess realisiert. 
Wir sehen die Gefahr, dass ähnlich wie im angelsächsi-
chen Raum (“chartered engineer”) der reine Hochschul-
abschluss abgewertet wird. Dieser würde dann nicht 
mehr ausreichen, um die Bezeichnung Ingenieur zu tra-
gen, da hierfür Berufserfahrung und Weiterbildungen er-
forderlich wären.

Die Plastikkarte an sich wird im täglichen Gebrauch kei-
ne Verwendung �inden, da sie eine herkömmliche Bewer-
bung nicht ersetzen kann. Sie hat eine Gültigkeitsdauer 
von zehn Jahren und kann dann verlängert werden. Die 
Ausstellung der Karte und nachträgliche Ergänzungen 
verursachen Kosten, die unserer Meinung nach in kei-
nem Verhältnis zum Nutzen stehen.

Trotz der Kategorisierung der beru�lichen Quali�ikati-
onen wird keine tiefer greifende Aussage über Qualität 
und Inhalt der Weiterbildungen sowie genaue Beschrei-
bung der Tätigkeitsfelder im Arbeitsleben getroffen. Da-
bei werden zum Beispiel Fachgebietswechsel nicht doku-
mentiert.

Fragen, die den Umgang mit weiteren Quali�ikationen, 
wie dem Meister, Techniker und anderen nicht ingen-
ieurwissenschaftlichen Studiengängen, sowie dem Da-
tenschutz betreffen, bleiben offen.

Aus den oben genannten Gründen raten wir von der Ver-
wendung der engineerING card ab.

Stellungnahme zur engineerING card

Die Administration und Umsetzung wird jeweils durch 
eine nationale Kommission koordiniert. Voraussetzung in 
Deutschland für eine Kartenausstellung ist der Abschluss 
eines Ingenieurstudiums an einer staatlich anerkannten 
Hochschule. Diese ist mit Kosten verbunden.

Arbeitskreise
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In dem AK FH vs. Uni haben wir uns mit den zentralen 
Unterschieden zwischen Fachhochschule (Hochschule) 
und Universität befasst. So wurde zunächst der unter-
schiedliche Umgang mit der Forschung und der Lehre be-
trachtet, und die verschiedenen Klischees aufgearbeitet.
Bei näherer Betrachtung der Forschungsmöglichkeiten 
an den Hochschulen, stellte sich heraus, dass eine Uni-
versität mehr �inanzielle Möglichkeiten hat, Forschungen 
durchzuführen. Des Weiteren gibt es an der Universität 
Promotionsstellen, die viele Forschungsmöglichkeiten 
bieten. Das Mitforschen von Studenten ist an der Univer-
sität also eher möglich als an der Fachhochschule (Hoch-
schule). Ein wesentlicher Punkt in der Lehre ist, dass die 
Professoren einer Fachhochschule (Hochschule) inter-
aktive Vorlesungen fordern, während an der Universität 
Fragen in der Vorlesung nicht erwünscht/ nicht möglich 
sind. Auch inhaltlich lässt sich feststellen, dass an der 
Universität viel Wert auf die Herleitung gelegt wird und 
wenig Augenmerk auf die Anwendung.  Diese soll der 
Student selbst üben und durchführen. An der Fachhoch-
schule (Hochschule) hingegen ist die Herleitung eher 
sekundär und die Anwendung wird ausführlicher geübt. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass an der Fachhochschule 
(Hochschule) und der Universität eine ähnliche Abbre-
cherquote besteht. Der Unterschied besteht dennoch 
darin, dass ein Fachhochschule(Hochschule)-Studien-
anfängerIn meist einen fachspezi�ischen Hintergrund 
hat, da er oft bereits eine Ausbildung absolviert hat. Ein 
Universitäts-StudienanfängerIn beginnt hingegen eher 
direkt nach dem Abitur und hat somit keine fachspezi-
�ischen Vorkenntnisse. Der AK hat, basierend auf den er-
arbeiteten Ergebnissen, eine Infobroschüre für Studien-
interessierte ausgearbeitet. Diese wird jeder Fachschaft 
zur Verfügung gestellt.

FH vs. Uni Bauingenieurwesen studieren 
- aber wo und wie?

Abitur, was nun? Du hast deine Hochschulreife in der Ta-
sche und weißt, Bauingenieurwesen ist genau dein Ding! 
Gut so! Neben dem Hochschulort stellt sich auch noch 
die Frage:
(Fach-)Hochschule oder Universität?
Sind gängige Klischees haltbar? Mit welchem Abschluss 
habe ich bessere Jobaussichten? Worin besteht der Un-
terschied in der Lehre? Mit diesen und anderen Frage-
stellungen haben sich FH- und Uni-Studenten für dich 
beschäftigt. Wir wollen dir Hilfestellungen für deinen 
Entscheidungsprozess geben und dich an unseren Erfah-
rungen teilhaben lassen.

Fachhochschule/
Hochschule

I.d.R. 7 Semester bis zum 
Bachelor und 3 Semester 
bis zum Master

große Vielfalt von Fächern 
mit Bezug zur Praxis im 1.-
4. Semester 

Vorlesungen werden 
mehrmals pro Woche an-
geboten

kleinere Gruppen in den 
Vorlesungen

Interaktive Vorlesungen 
seitens der Professoren 
erwünscht

Grundlagen werden wie-
derholt

Professor ist direkter An-
sprechpartner

Kleinere Module; weniger 
Zeitaufwand pro Modul

Universität

6 Semester bis zum Ba-
chelor, 4 Semester bis zum 
Master

allgemeine ingenieurtech-
nische Grundlagenfächer 
im 1.-3. Semester

Vorlesungen werden nur 
einmal pro Woche angebo-
ten

größere Anzahl von Stu-
dierenden in den Vorle-
sungen

weniger inhaltliche Fragen 
während der Vorlesung 
vorgesehen bzw. möglich

es wird mehr Wissen 
vorausgesetzt, welches 
schneller vertieft wird

Wissenschaftliche Mitar-
beiter sind Ansprechpart-
ner
Größere Module
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Klientel und Klischees1

Forschungsmöglichkeiten

Resümee
In den Fächern größtenteils die gleichen Themen 

In der Uni Herleitung intensiver, kaum oder keine An-
wendungsbeispiele

An der FH Herleitung kurz angerissen, Anwendungsbei-
spiele besonders hervorgehoben

Fachhochschule/
Hochschule

Abbrecherquote ist ähnlich

Neben Abitur und Fach-
hochschulreife auch Tech-
niker/Meister

viele Studenten mit Ausbil-
dung aus dem Studienbe-
reich -> Vorkenntnisse

Studenten oft aus der Mit-
telschicht

Universität

Abbrecherquote ist ähnlich

Abitur meist P�licht

Studienbeginn nahe dem 
Abitur -> selten Vorkennt-
nisse aus dem Studienbe-
reich

Studenten meist aus Akade-
mikerfamilien

Abbrecherquote ist ähnlich

Studienbeginn nahe dem 
Abitur -> selten Vorkennt-
nisse aus dem Studienbe-

Studenten meist aus Akade-

Fachhochschule/
Hochschule

Nur weniger Möglichkeiten 
mitzuforschen, aufgrund 
des fehlenden Promotions-
rechts

Weniger Forschungsthe-
men und weniger Drittmit-
tel.

Historischer Hintergrund 
(FH/HS):
Fachhochschulen sind aus 
Techniker-/Ingenieurschu-
len hervorgegangen

Universität

Forschung gut möglich

Arbeitskreise
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Schlusswort

Wir hoffen, dass wir dir einige Anhaltspunkte für eine 
Studienform nach deinen Vorstellungen geben konnten. 
Es ist festzustellen, dass es bei der Frage Fachhochschu-
le/Hochschule oder Universität kein Gut oder Schlecht 
gibt. 
Beide Studienausrichtungen haben ihre Berechtigung. 

Durch den Bologna-Prozess ist eine Annäherung dieser 
zwei Wege spürbar. So besteht die Möglichkeit, nach ei-
nem FH/HS-Bachelor einen Uni-Master zu absolvieren 
und umgekehrt. Dies erkennt man auch bei dem Gehalt 
und den Jobchancen. Dennoch unterscheidet sich das 
Pro�il der Studenten von Uni und FH/HS. 

Interessierst du dich eher für das Warum (Uni / For-
schung) oder das Wie (FH/HS / Praxisbezug)? Brauchst 
du klare Strukturen (FS/HS) oder bevorzugst du Eigen-
verantwortung (Uni), um dein volles Potential ausschöp-
fen zu können? Die Wahl eines Studiums ist eine persön-
liche. Wir können dir kein Patentrezept liefern. Uni ist 
nicht gleich Uni, FH/HS ist nicht gleich FH/HS. Deshalb 
solltest du dieses Handout als Grundlage für deine Ent-
scheidung nehmen und zusätzlich weitere Informatio-
nen zu deiner Wunsch-Uni oder FH/HS  einholen. 

Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Entscheidung 
und eine schöne Studienzeit!

 1 Quelle: 
Hetze, Pascal, Nachhaltige Hochschulstrategien für mehr 
MINT-Absolventen, 2. Au�lage, Heinz Nixdorf Stiftung, Es-
sen

Arbeitskreise
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Auf der 79. BauFaK in München beschäftigten wir uns mit 
der Forderung der Kultusministerkonferenz mindestens 
5 CP je Modul festzusetzen. Außerdem setzten wir uns 
mit den Studiengängen Bachelor und Master Bau- und 
Umweltingenieurwesen der Fakultät BV der TU München 
auseinander.

Zu der Forderung der KMK erstellten wir eine Stellung-
nahme, die ausführlich und konstruktiv in den Plenen 
erörtert wurde. Es wurde beschlossen, Erläuterungen zu 
den einzelnen Absätzen zu erstellen.
Die Stellungnahme soll als Diskussionsgrundlage für Ge-
spräche mit verschiedenen Institutionen (ASIIN, ASBau, 
Fakultätentag, Fachbereichstag) und Fachschaften Ta-
gungen (Zapf, BuFaTa, PVT) dienen.

Es wurde empfohlen bis zur nächsten BauFaK in Aachen 
aus den oben genannten Gremien Feedback anzufordern 
und zu versuchen eine gemeinsame Stellungnahme oder 
ein Positionspapier zu erstellen.

Außerdem haben wir uns mit der anstehenden System-
akkreditierung der TU München auseinandergesetzt. Mit 
Hilfe der von der Fachschaft zur Verfügung gestellten 
Unterlagen (Modulbeschreibungen, APSO, FPO) machten 
wir uns ein Bild von Studiengängen der Fakultät Bauin-
genieurwesen und haben mit Hilfe der ASIIN Unterlagen 
ein Feedback an die Fachschaft erstellt. Folgende Aspekte 
sind uns als potentiell problematische Punkte aufgefal-
len:

APSO: 

•Studienleistungen werden als „mit Erfolg“ oder „ohne 
Erfolg“ bewertet (§6, Abs. 5)
•Klausurdauer ist fest-
gelegt auf 60 – 180 
min (§12 Abs. 7)
•Modulhandbuch wird 
gefordert (§6, Abs. 7)
Modulhandbuch:
•Ausführlich
•Einheitlich
•Nachvollziehbar

•Konsequent ausgefüllt

Aber:

•Module fehlen (unvollständig)
•Workload sollte differenzierter aufgeführt werden
•(nicht vorhanden)

FPO:

•Das studienbegleitende Praktikum wird nicht mit CPs 
versehen, also nicht in den Workload mit eingerechnet

Qualitätssicherung:

•Es sollte sichergestellt werden, dass die Ergebnisse der 
Lehrevaluation den betroffenen Studierenden zugänglich 
gemacht und allgemein transparent dargestellt werden.

Formale Punkte:

•Noten müssen vergleichbar angegeben werden
•Einige Unterlagen fehlen (Satzung zur EFV, Modulbe-
schreibungen)
•Sehr viele Module unterschreiten die Größe von 5 CP
Es wird empfohlen in Aachen auf der BauFak den AK Akk 
wieder aufzunehmen und den AKQ als eigenständigen 
AK weiterzuführen. Der AK Akk soll eine Gutacherschu-
lung für den Studentischen Akkreditierungspool, mit 
eventuell einem externen Schulungsleiter durchgeführt 
werden. 

Der AKQ soll sich mit der Stellungnahme weiter beschäf-
tigen.

Wir waren sehr produktiv und konnten erfolgreich die 
Stellungnahme erstellen. Dank gilt auch an Freddy, ehe-
mals Aachen, der uns mit seinem Wissen unterstütz hat.
Der AK hat sich aus folgenden Teilnehmern zusammen-
gesetzt:  Anton Weimer TU Dortmund, Sebastian Zander 
BU Weimar, Paul Pellekoorne TU München, Jennifer Jung 
TU Dortmund, Annika Simon TU Dortmund, Dominik 
Schwefer Ruhr Uni Bochum, Merten Wothge RWTH Aa-
chen, Yves Reiser TU Darmstadt.

AK-Bericht des Arbeitskreises Qualitätssicherung

Arbeitskreise
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Sehr geehrte Damen und Herren,
auf der 79. BauFaK in München hat sich das Plenum mit 
der Forderung der KMK das Mindestmaß der Modulgrö-
ße auf fünf Credit-Points festzulegen befasst und im Na-
men der Konferenz folgende Stellungnahme erarbeitet.
Die Forderung der KMK führt nachvollziehbare Argu-
mente an. Dennoch zeigt die bisherige Entwicklung, dass 
durch diese Änderung große Einschnitte in den Studien-
strukturen der einzelnen Hochschulen zu erwarten sind:

(1) Im Rahmen der Studierbarkeit von Ingenieur-
studiengängen wird eine Prüfungsstruktur erzeugt, in 
der die Anzahl der Prüfungen pro Semester begrenzt 
ist. Hierdurch kann das bisher konstant hohe Stresslevel 
während der Prüfungsphase und folglich auch die Dauer-
belastung der Studierenden gesenkt werden.
Problematisch sehen wir, dass sowohl der inhaltliche als 
auch der zeitliche Umfang eines einzelnen Prüfungster-
mins nach dieser Prüfungsstruktur ein schwer zu bewäl-
tigendes Niveau erreicht. Das Stresslevel wird punktuell 
stark erhöht.

(2) Durch die Anpassung der Modulgrößen auf min-
destens fünf Credit-Points werden kleinere Fächer in 
Modulen zusammengefasst und damit wird sowohl der 
Studiengang als auch der Studienverlaufsplan übersicht-
licher. Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass 
solche Module inhaltlich sinnvoll zusammengesetzt wer-
den, da es ansonsten wieder zu Unübersichtlichkeit füh-
ren kann.  

(3) Es ist zu beachten, dass durch eben diese Zu-
sammenfassung die Freiheit in der Fächerwahl verloren 
gehen könnte. Studenten müssten bei der Zusammen-
stellung ihres Stundenplanes unter Umständen zu große 
Kompromisse eingehen. Unserer Ansicht nach wird da-
mit die Flexibilität eingeschränkt, was nach den Länder-
gemeinsamen Strukturvorgaben zu vermeiden ist, da zu 
starre Festlegungen die Gestaltungsmöglichkeiten in der 
Lehre verhindern. (vgl. 2003/10/10 Ländergemeinsame 
Strukturvorgaben)
Darüber hinaus ist die Flexibilität im Studium ein vom 
Bologna-Prozess verfolgtes Ziel, dem eine Änderung ent-
gegen stehen würde.

(4) Eine Anpassung der Gewichtung resultiert in ei-
ner Neuaufsetzung des Curriculums, was sowohl im Zuge 
der Umstrukturierung aller Hochschulen zu einem er-
höhten Verwaltungsaufwand führen kann, als auch in der 
Umsetzung selbst. Vor allem bei Modulen aus mehreren 
Fächern verschiedener Lehrstühle ist die Zuständigkeit 
für das gesamte Modul nicht immer eindeutig.

(5) Außerdem muss zwischen Bachelor- und Mas-
terstudiengängen differenziert werden, da viele Mas-
terstudiengänge sich gerade durch kleinere Module 
auszeichnen, die einen spezialisierteren Abschluss er-
möglichen.
Die Forderung der KMK wurde im Gesamten auf der Kon-
ferenz diskutiert. Die Mehrheit des Plenums ist zu dem 
Schluss gekommen, dass die Vorteile des Ist-Zustandes 
überwiegen und plädiert deshalb für dessen Beibehal-
tung.

q

 Stellungnahme der 79. BauFaK in München zum Thema: Festlegung der Modul-
größe auf mindestens fünf CP (Forderung der KMK)

Arbeitskreise
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Erläuterungen zur Stellungnahme:

Zu Abs. (1):
 Die vorgesehene Änderung der KMK berücksichtigt 
nicht, dass es verschiedene Lerntypen unter den Stu-
dierenden gibt. Es gibt sowohl diejenigen, die weniger 
Prüfungen mit größerem Umfang bevorzugen, als auch 
solche, die lieber mehrere Prüfungen mit geringerem 
Umfang bevorzugen. Eine Änderung der Strukturvorga-
ben ist für den zweiten Lerntyp von Nachteil. Bisher ha-
ben die Studierenden die Möglichkeit, die Hochschule bei 
nicht gefallen der örtlichen Prüfungsstruktur zu wech-
seln, um das für sie angenehmste System zu �inden. Diese 
Auswahl würde bei einer Änderung wegfallen.
Die Problematik beim zeitlichen und inhaltlichen Um-
fang stellt sich vor allem bei Modulprüfungen, die aus 
mehr als einem Fach zusammengesetzt sind. Zeitlich ge-
sehen kann es bei der Kombination mehrerer Fächer in 
einer Prüfung zu sehr langen Prüfungszeiten kommen. 
Dazu kommt, wenn zwei Fächer, die inhaltlich nicht klar 
erkennbar zusammengehören, in einer Prüfung zusam-
mengefasst sind, der inhaltliche Umfang der Prüfung den 
Rahmen des Machbaren überschreiten kann.

Zu Abs. (2):
Beim Zusammenfassen von Fächern zu Modulen muss 
unbedingt darauf geachtet werden, dass kleine Fächer, 
die inhaltlich im Studienverlaufsplan keinem Fach sinn-
voll zugeordnet werden können, nicht aus dem Lehr-
angebot gestrichen werden. Diese Fächer sind uns sehr 
wichtig, denn sie stellen den Studiengang breiter auf. 
Weiterhin sehen wir Einschränkungen bei der Freiheit 
der Fächerwahl. Durch die Zusammenlegung von Fä-
chern zu Modulen, werden vor allem Masterstudenten 
dazu gezwungen Fächer zu hören, weil sie zu einem be-
stimmten Modul gehören, obwohl sie diese nicht hören 
wollen. Durch die darau�hin zusätzlich erworbenen CPs 
können Studenten eventuell andere Veranstaltungen die 
sie belegen möchten, aber in anderen Modulen liegen, 
nicht mehr besuchen.

Zu Abs. (3)
Eine Umstellung des Curriculums hat in der Umsetzung 
einen hohen Verwaltungsaufwand, da die Koordinierung 
der Module, bei denen mehr als ein Lehrstuhl beteiligt 
ist, dazu führen kann, dass Studenten keinen eindeuti-
gen organisatorischen Ansprechpartner zur Betreuung 
dieses Moduls genannt bekommen. Im Zuge der Lehr-
koordination ist das vor allem an größeren Hochschulen 
unbedingt notwendig. Darüber hinaus führen Prüfungen, 
an denen mehrere Lehrstühle beteiligt sind zu Schwie-
rigkeiten bei der Benotung dieser Prüfung. Es ist nicht 
klar geregelt, wie verfahren wird, wenn in einer Modul-
prüfung der Teil zum ersten Fach bestanden wurde, der 
zum zweiten Fach aber nicht. Eine Wiederholung des 
bereits bestanden Teils lehnen wir ab. Darüber hinaus 
sollte auch die Bekanntgabe von Noten für solche Modul-
prüfungen klar geregelt werden.Wichtig ist auch, dass 
der Termin der Verkündung zwischen den Lehrstühlen 
abgesprochen und dann auch eingehalten wird. Die Stu-
denten sollen gerade bei größeren Modulen rechtzeitig 
wissen, ob sie die Prüfung wiederholen müssen oder 
nicht.

Arbeitskreise
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Berichte der Fachschaften
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Seit der letzten BauFaK in Lübeck ist viel passiert. Bere-
its im Dezember hatten wir die Ersten Veranstaltungen. 
Neben internen Teambuildingmaßnahmen, wie einem 
gemeinsamen Keksebacken und einem Weihnachtsessen 
gemeinsam mit dem Fachschaftsrat Architektur, waren 
wir Go-Kart fahren! Ja, auch Architektinnen können 
fahren...nicht ganz so gut, aber alle sind ins Ziel gekom-
men. Im Januar fand auch unsere „Baustopp Winterparty“ 
statt. Ein voller (ja voll) Erfolg, der dann auch gleich mit 
der “Baustopp Springbreak” im März wiederholt werden 
musste. 

Im Frühjahr haben wir unseren Fachbereich beim jährlich 
statt�indenden Hochschulinformationstag bei der Bera-
tung von am Bauingenieurwesen interessierten Schülern 
unterstützt. Hier ist uns aufgefallen, dass wir uns fürs 
nächste Jahr mal ein echtes Highlight überlegen müssen.
Auch in Sachen Ersties hat sich was geändert. Ab Oktober 
2012 gibt es nun auch an der FH Aachen einen NC. Und 
zwar von 0,8! Niemals...Wir sind nun auf  270 neue Stud-
ierende beschränkt.

Zum Abschluss des Semesters fanden die Wahlen zu 
unserem Fachschaftsrat statt. Wir hatten die niedrigste 
Wahlbeteiligung ever! :-( Nur 9,8%. Zudem mussten wir 
uns leider von Tessi “NNB” Knark und Malte “The big Boss 
Chef” Bahr, er gab den Vorsitz nach einer beinahen Ewig-
keit an Andi C. ab, verabschieden! Allerdings konnten wir 
zwei neue FSR Mitglieder für uns gewinnen, so das wir 
wieder mit 8 Mitgliedern fast voll besetzt sind!

PS. Brüste alleine sorgen nicht für die meisten Stimmen 
bei der Wahl! Danke Andi E.

Fachhochschule Aachen

Fachschaftsberichte
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Malte Bahr Sabrina Bußmann

Robert Sosnitzka Stephan M. Meyer

Andreas Coumanns

Teresa Knark

86Andreas Esser
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Seit Lübeck gibt es einiges von uns zu Berichten...
Anfang Dezember mussten wir und die Fakultät für Bau-
ingenieurwesen den Tod unseres ehemaligen Dekans 
und Professors für Eisenbahnwesen, Herrn  Professor 
Wendler beklagen. Dieser Verlust traf uns auch persön-
lich hart, da wir stets in sehr gutem Kontakt mit ihm und 
dem Dekanat standen.

Das neue Jahr begann etwas erfreulicher: Im Januar 
brachen wir zu unserem Fachschaftswochenende in die 
Eifel auf. Dort haben wir uns neue Konzepte für die Ersti-
Arbeit überlegt, die Homepage überarbeitet und uns auf 
den zum nächsten Wintersemester neu eingeführten Nu-
merus Clausus in allen vier Studiengängen vorbereitet. 
Nach dem Arbeitswochenende ging es weiter mit der 
Vorbereitung auf das nächste größere Event, denn es 
stand die Verabschiedung des letzten reinen Diplomer-
Jahrgangs an. Dies geschah auf unserer Akademischen 
Feier Ende Januar, ausgerichtet von der neuen Professo-
rin für Mechanik, Frau Professor Reese. 

Zu Beginn des Sommersemesters stand erstmal unser 
Ersti-Wochenende auf dem Programm. Diesmal ging es 
mit 76 Erstis in eine Jugendherberge bei Simmerath in 
der Eifel. Dort konnten wir auch einige neue Mitglieder 
für die Fachschaft und für unsere Team Party gewinnen.

Des Weiteren standen im April einige weitere Erledigun-
gen an. So wurden unser Ersti-Info-Heft und die Schül-
erinformationsbroschüren neu strukturiert und aktual-
isiert.

Ende April bestand die Dringlichkeit ein neues Dekanat 
zu wählen. Also luden wir anschließend unseren neuen 
Dekan und Studiendekanin zu unserer Fachschaftssit-
zung ein. Neben dem neuen Dekanat hat sich auch unser 
neuer Professor für Energieef�izientes Bauen Herr Pro-
fessor van Treck bei uns in der Sitzung vorgestellt. Ergeb-
nis dieser für uns sehr informativen Abende war, dass ab 
dato jeden Monat ein Dekanatsvertreter oder Lehrkoor-
dinator in die Sitzung eingeladen wird. 

Im Mai richteten wir unser alljährliches gut besuchtes 
Frühlingsfest für unsere Institute aus. Einem schönen 

Abend folgte bald die heiße Vorbereitungsphase für 
die größte von Studenten organisierte Open Air Party 
Aachens – die Schau am Bau, welche nur 4 Tage nach der 
aktuellen BauFaK statt�indet.

Das wars von uns......Moment!....Da war doch noch was? 
Was wars nochmal?......Achja!!
80. BauFaK in Aachen!!
Wir stecken natürlich schon mitten in den Vorbereitun-
gen für die BauFaK im Herbst in Aachen.
Noch im alten Jahr haben wir uns mit den FH´lern get-
roffen und angefangen erste Ideen zu sammeln und uns 
gemeinsam für diese Aufgabe aufzustellen. 
Einige Meilensteine haben wir schon erfolgreich hinter 
uns gebracht, dennoch ist noch reichlich viel zu erledi-
gen. So viel sei verraten, mit den vielen tollen Ideen wird 
es eine unvergessliche BauFAC!! ;-)
Das Wichtigste möchten wir euch aber schon einmal mit-
teilen:

Der Termin ist vom 31.10 bis zum 4.11.!!!

Wir freuen uns auf euch!!
Eure FS-Bau RWTH Aachen 

Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen

Fachschaftsberichte
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Arthur Bär Brigitta Poddey

Daniel Mangold

Eva Schnepper

Merten Wothge

Mike Deutzmann13
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Sophie Steiner

17

Simon Högemann

Verena Dannapfel

Careen Maria Weishaupt

Jan Bielak
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Seit Lübeck hat sich in unserer Fachschaftsvertretung 
viel getan. Im Dezember 2011 wurde unser alljährliches 
Glühweintrinken veranstaltet um den Studierenden ein 
schönes Nikolaus Fest zu bereiten. 

Es wurde unser bis dahin aktive Vorstand entlastet. Wolf-
gang Müller als Vorsitzender, Karuan Karim als stellv. 
Vorsitzender und Marylin Gorski als Finanzreferentin 
wurden entlastet. Der neue Vorstand besteht aus Ibrahim 
Malki als Vorsitzenden, Henrik Koch als stellv. Vorsitzen-
den und Marylin Gorski als Finanzreferentin. 

Im Januar gab es an unserer Hochschule Gremienwahlen 
für den Senatsausschuss und den Fachbereichsrat. Da-
bei wurden zwei unserer kommissarischen Mitglieder, 
Christian Reichwald und Yin-Kit Man, in den Senat und 
drei unserer gewählten Mitglieder, Ibrahim Malki, Henrik 
Koch und Marylin Gorski, in den Fachbereichsrat gewählt. 

Das erste Semester des neu eingeführten 7-semestrigen 
Bachelors (PO2011) ist seit März zu Ende, allerdings ist 
es derzeit noch nicht möglich erste Auskünfte darüber zu 
geben inwiefern sich das Studium dadurch verändert hat, 
da viele Änderungen erst mit dem 3.-4. Semester deutlich 
werden. 

Zu Beginn des Sommersemesters 2012 hat sich unser 
Personal stark verändert, da viele gewählte Vertreter, 
welche jetzt im 4. Fachsemester sind, es zeitlich nicht 
mehr für möglich halten in der Fachschaftsvertretung 
aktiv zu sein. Weiterhin haben wir einige Umstrukturi-
erungen vorgenommen. Es wurde ein neues Kassenbuch 
durch Florian Fischer, welcher bereits eine kaufmän-
nische Ausbildung abgeschlossen hat, eingeführt. Dieses 
soll die „Zettelwirtschaft“ abschaffen, sowie einen ein-
facheren Überblick über die relevanten Punkte bieten. 
Nach einer Umstellungsphase ist das Kassenbuch mit-
tlerweile voll angenommen und die Zustände haben sich 
merklich verbessert. 

Weiterhin wurde eine Projektliste gegründet, in der sich 
die Mitglieder für bestimmte dauerhafte Arbeitskreise 
eintragen, und diese selbstständig durchführen. Dazu ge-
hören Punkte wie EDV, Veranstaltungen, Sponsoring oder 

Klausuren. 

Ein erstes Projekt der Projektgruppe Veranstaltung ist 
ein Grillfest für die gesamte Hochschule um Werbung für 
unsere Fachschaftstätigkeiten zu machen, sowie einen 
schönen Ausklang des Semesters zu bieten. 

Ende April wurden an unserer Hochschule die Fach-
schaftsvertretungen, sowie das Studierendenparlament 
gewählt. Dabei wurden 12 Mitglieder in die Fachschafts-
vertretung Bau gewählt, sowie zwei Vertreter in das 
Studierendenparlament. Die Wahlbeteiligung war dabei 
leider sehr ernüchternd mit ca. 12%.

Für die nächste Zeit planen wir durch unsere Projek-
tgruppen bessere Arbeit zugunsten der Studierenden 
verrichten zu können und somit mehr Werbung für die 
Arbeit der Fachschaftsvertretung Bau zu machen. 

Eure Fachschaft HS Bochum

Hochschule Bochum
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Mojtaba Farhadi Florian Fischer

Marcel Ollech Giuseppe Mossuto

Fabian Freimuth

Pascal Kuta

Lara ShureIbrahim Malki
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Auch im vergangenen Jahr hat sich bei uns einiges getan. 
Trotz entfallenen Studiengebühren hat sich das Engage-
ment im Fachschaftsrat nicht verändert. Im Gegensatz 
zum allgemeinen Glauben, die Entbindung von den Stu-
dienbeiträgen wäre ein Anreiz zum Beitritt in den FSR 
gewesen, steigerte sich die Zahl der Mitglieder im ver-
gangenen Wintersemester sogar. Auf unserer Vollvers-
ammlung im Oktober wurden of�iziell 31 Personen in den 
FSR gewählt, unter denen sich sogar einige Erstsemester 
be�inden.

Eine weitere große Änderung, die uns bevorstand, war die 
Einführung eines örtlichen NCs. Zum ersten Mal konnte 
sich das Tutorenteam auf eine vorab bekannte Anzahl an 
Ersties vorbereiten, wodurch die Planung allerdings nicht 
weniger stressig war. Ein erfolgreiches Erstietutorium 
gehört beinahe schon zum Standardprogramm unserer 
Fachschaft und so freuten sich unsere 256 Anfänger auch 
in diesem Jahr über ein dreitägiges Einführungs- und Un-
terhaltungsprogramm, eine, auch bei Nicht-Ersties sehr 
beliebte, Erstie-Party und das Highlight des Tutoriums in 
Form einer Erstiefahrt in die Eifel.

Unsere traditionelle IA-Party wird weiterhin durch aktu-
elle Sicherheitsbestimmungen verhindert, was uns aber 
nicht davon abhielt alternative Veranstaltungen wie das 
sommerliche Fussballturnier, das Kickerturnier im Win-
ter und einen Glühweinausschank zur Weihnachtszeit, 
der sogar Fachschaften der benachbarten Hochschulen 
anlockte, zu veranstalten. Natürlich werden wir auch in 
Zukunft nicht untätig bleiben und in den kommenden 
Wochen das diesjährige Fußballturnier veranstalten, für 
das schon kräftig geplant und organisiert wird.

Ein großes Thema in diesem Jahr ist die Reakkreditier-
ung, die bei uns Ende des Jahres ansteht. Im Rahmen des-
sen wird in den nächsten Wochen eine neue Prüfungs-
ordnung verabschiedet.

Ruhr-Universität Bochum

Fachschaftsberichte
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Liebe Kommilitonen,
die Klausurenphase ist fast zu Ende. Doch was macht 
eigentlich die Fachschaft? Und wer ist die Fachschaft ei-
gentlich? Mit diesem Semesterabschlussbericht wollen 
wir Euch einen kleinen Einblick in unsere Arbeit des letz-
ten Semesters geben.

OE
Auch dieses Jahr haben wir für die neuen Erstsemester 
die Orientierungseinheit und die Erstizeitung vorbere-
itet, aktualisiert und durchgeführt. Wir hoffen allen Erst-
semestern und Helfern hat die OE wieder gefallen und 
haben Spaß auf mehr gemacht. Verbesserungsvorschläge 
sind immer gerne willkommen und wer in der Organisa-
tion für die nächste OE mitarbeiten möchte, kann sich 
gerne bei uns melden.

Bauingparty/ Schlüsselfertig Feiern
Da ja leider die gewohnte Bauingparty im Sommer auf 
Grund von Uni internen Problemen nicht statt�inden 
konnte, haben wir uns ein neues Konzept überlegt und 
eine Schlüsselfertige Party außerhalb des Unigeländes 
organisiert. In der „Schweinebärmannbar“ konnten wir 
250 Kommilitonen bei der Santabauparty begrüßen. 
Selbst der Nikolaus ließ sich kurz mit einem Englein 
blicken. Wir hoffen Euch hat das Konzept gefallen, da wir 
dieses Konzept wegen der anhaltenden Partyproblema-
tik auf dem Unigelände weiter ausbauen wollen.

Wahlen
Auch dieses Semester haben wir uns für euch in der Gre-
mienarbeit eingesetzt, Gremien in denen Neuwahlen an 
standen waren unter anderem:

Studierendenparlament (T. Rohwer, K. Vogt, K. Reimer, D. 
Marx, R. Grimmer)
Fakultätsrat (Johannes Saggel, Bernhard Stratemeier)
Fachgruppenrat Bau ( D. Marx, J. Lauckner, B. Stratemeier, 
A. Weichold, R. Grimmer)
Fachgruppenrat Umwelt (K. Reimer, J. Saggel, F. Achilles)

Klausurenphase
Von verschiedenen Kommilitonen wurden wir auf 
eine Verbesserung der Klausurenphase angesprochen. 

Konkret handelte es sich darum, dass evtl. 2 Prüfung-
stermine pro Prüfungszeitraum angeboten werden 
könnten. Darau�hin haben wir dieses Thema intern be-
sprochen und auch in die Studienkommission einge-
bracht. Dort haben wir unsere Klausurenphase mit den 
Klausurenphasen anderer Unis verglichen, die diese 
zwei Prüfungstermine pro Semester haben. Dabei hat 
sich herausgestellt, dass unser Klausurenphase schon 
mit zu den besten gehört. Die Unis, die zwei Klausurter-
mine pro Semester anbieten haben dann auch nur zwei 
Versuche anstatt drei, wie wir. Da nur eine Prüfung pro 
Semester abgelegt werden darf, würde ein zweimaliges 
Nichtbestehen dazu führen, dass der dritte Versuch dann 
erst in einem Jahr geschrieben werden dürfe. Weiterhin 
würde der Zeitraum, der frei wäre für Praktika, Urlaub 
etc. weiter beschnitten, so dass wir zu dem  Entschluss 
gekommen sind nichts an unserer Klausurenphase zu 
ändern.

Bau�ilmabend
Nun mehr zum 10. Mal konnten wir mit Herrn Prof. 
Wanninger und dem IBB zusammen arbeiten und den 
Bau�ilmabend durchführen. Zum Jubiläum konnten wir 
das Audimax gut füllen und einen unterhaltsamen, wis-
senswerten und lustigen Abend mit einzigartigen �il-
mischen Dokumenten der Bauindustrie verleben. An 
dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an alle die da 
waren und natürlich an Herrn Prof. Wanninger.

Facebook/ Stud.IP
Der Umzug ist vollbracht!! Nach fast einem Jahr Wart-
ezeit und beharrlichem Drängen beim Gauß- IT-Zentrum 
und der KSW haben 600 Altklausuren ein neues zu Hause 
im neuen Stud.IP gefunden. Seit diesem Semester kann 
auch im neuen Stud.IP auf die gewohnten Dienste der 
Fachgruppe zugegriffen werden. Weiterhin gibt es auch 
ein neues Facebookpro�il der Fachgruppe auf der wir 
über neueste Entwicklungen informieren, Diskussionen 
geführt oder auch Input für unsere Arbeit an uns heran-
getragen werden kann.

Wir hoffen, dass wir mit diesem Semesterabschlussberi-
cht Geschmack auf mehr geweckt haben.
Für Anregungen, Kritik oder Mitarbeit sind wir stets 

Technische Universität Braunschweig

Fachschaftsberichte
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dankbar. Schreibt einfach eine E-Mail an
fgbau@tu-bs.de oder kommt doch einfach zu einer un-
serer Sitzungen. Wir treffen uns während der Semester-
ferien ca. alle zwei Wochen immer dienstags 18.30 Uhr in 
Raum 019 im Altgebäude.

Abschließend wünschen wir euch eine erfolgreiche Klau-
surenphase und erholsame Semesterferien.

Eure Fachgruppe Bau

Fachschaftsberichte

Fabian Achilles Robert Kriszun
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Seit der letzten BauFaK in Lübeck hat sich einiges in un-
serer Fachschaft Architektur/Bau/Umwelt getan:
Wie in jedem Wintersemester �indet bei uns die traditio-
nelle Weihnachtsfeier der 3. Semester unserer Fakultät 
statt. Bei der Planung und Umsetzung haben wir unsere 
Drittsemester bei Organisation und Ablauf tatkräftig un-
terstützt sowie auf der Feier an sich die Feiernden mit 
Waffeln versorgt.

Ebenso fanden Anfang Dezember die Fachschaftswahlen 
statt. Es haben sich bei fünf zu vergebenen Plätzen sechs 
Kandidaten aufstellen lassen, sodass wir in diesem Jahr 
über einen Nachrücker verfügen. Der alte Vorstand wurde 
entlastet und ein neuer ist an dessen Stelle getreten. Nach 
dem Wahlstress wurde es umso ruhiger, da Anfang dieses 
Jahres mal wieder die Prüfungsphase anstand.

Seit Beginn des Sommersemesters sind wir mit einer 
großen Aufgabe beschäftig. Da unser Trakt in diesem 
Sommer saniert wird, müssen wir ausziehen. Die Spinde, 
die wir an unsere Studierenden verliehen haben, wur-
den von uns teilweise geknackt und komplett geräumt. 
Als nächstes müssen Kartons gepackt werden und, vor 
allem, ein neuer Fachschaftsraum gefunden werden. Das 
gestaltet sich leider schwieriger als erhofft, da unsere 
Hochschule aufgrund der Sanierung an die Grenzen ihrer 
räumlichen Kapazitäten stößt. Hinzu kommt, dass unsere 
Architekten vom Standort wegziehen und es in Zukunft 
schwieriger wird, unsere wöchentlichen Sitzungen abzu-
halten. 

Zum kommenden Wintersemester sollen für unsere Erst-
semester Orientierungstage statt�inden. Dank der Bau-
FaK in Lübeck, auf der wir sehr viel Input bekommen ha-
ben, konnten wir ein Konzept aufstellen, welches, wie von 
uns erdacht, so umsetzbar ist. Die ersten Vorbereitungen 
laufen dafür schon an. Zudem verfügt unsere Fachschaft 
seit kurzer Zeit über Fachschafts-T-Shirts. Daneben haben 
wir ein Logo entworfen, welches zukünftig auf Fakultäts-
T-Shirts zu sehen sein soll. Diese bieten wir demnächst 
allen Studierenden unserer Fakultät an. Außerdem ste-
hen wir derzeit mit einer Buchhandlung in Kontakt, da 
wir für unsere Erstsemester Sammelbestellungen für den 
Schneider in Auftrag geben wollen.

Insgesamt konnten wir seit dem vergangenen Winterse-
mester fünf Neulinge bei uns begrüßen und aufnehmen, 
sodass wir nun stolze 15 Mitglieder vorweisen können. 
Dies sind aktuell die gröbsten Dinge, die wir neben un-
serem allgemeinen Ablauf in Angriff genommen haben 
und nehmen.

Bis zum nächsten Mal, in Aachen
Die Fachschaft Architektur/Bau/Umwelt

Hochschule Bremen

Fachschaftsberichte
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Der Umzug läuft im vollen Gange!

Unser neuer „Design Campus“ steht bereits am Ende der 
Rohbau Maßnahmen und soll zum WS 2012/2013 be-
zogen werden können. Der Neubau am Ho�bauhaus Co-
burg ist ab diesen Zeitpunkt dann die neue Residenz der 
Architekten und Bauingenieure. Zugleich ist ab diesen 
Tag auch wieder die Fakultät Design nach langen Jahren 
wieder an einen Standort vereint. Der Neubau mit seinen 
ausgeklügelten Design und der Nutzungsänderungen der 
alten Bierkeller als Raum für Werkstätten und Labore 
weckt wie bei den Professoren, als auch bei den Studie-
renden große Begeisterung.

Im kommenden Wintersemester veranstaltetet der VNB 
Coburg wieder diverse interessante Abende und Veran-
staltungen, wo z.B. verschiedene Gastvorträge zum The-
ma Bau gehalten werden und ein zünftiges Zusammen-
sein unter den Semestern Gang und Gebe ist. Bei unseren 
monatlichen Baustammtischen, bei denen die Studie-
renden und die Professoren die Möglichkeit haben über 
aktuelle Themen der Hochschule und der Baubranche 
zu diskutieren, können wir immer mit knappen 30-35 
Personen rechnen. Dies ist dazu auch eine gute Möglich-
keit den Kontakt zwischen den verschieden Semestern 
aufzubauen und zu halten. Für die kommenden Monate 
ist die Inbetriebnahme einer eigenen Alumni Datenbank 
der Bauingenieure, verschiedene Probelehrveranstaltun-
gen, Zerti�ikatskurse sowie der Einführung einer eigenen 
Graduationsfeier, welche unabhängig zur Fakultät Design 
sattt�inden soll vorgesehen.

Hochschule Coburg

Fachschaftsberichte
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Seitdem die letzte BauFaK in Lübeck im Oktober 2012 
stattgefunden hat, ist in der Spreewaldregion rund um 
die BTU Cottbus einiges passiert, bzw. angestoßen wor-
den. Die BTU Cottbus be�indet sich gerade in einem Hoch-
schulumstrukturierungsprozess!

Nachdem unsere Wissenschaftsministerin Frau Prof. Dr. 
Dr. Sabine Kunst Anfang des Jahres den festen Vorschlag 
publizierte, die BTU mit der HL (Hochschule Lausitz) zu 
vereinen und diese dann zu „EUL“ (Energieuniversität 
Lausitz) umzubenennen, begann eine sehr heiße Phase, 
ausgehend von den Studierenden, welche große Beden-
ken über die Zukunft „ihrer“ BTU äußerten. Das poli-
tische Engagement der Studierenden zu diesem Thema 
ist enorm, im Gegensatz zu manch innerpolitischen The-
men, wie Vollversammlung oder Wahl des FSR. Dass die 
BTU mittlerweile schon mehr als 20.000 Unterschriften 
zum „Erhalt beider Hochschulen in der Lausitz“ gesam-
melt hat, ist nur eine der vielen Bewegungen, welche in 
Cottbus, Brandenburg und vermehrt auch deutschland-
weit zu vermerken ist. Was uns als FSR und Studierende 
der BTU Cottbus besonders besorgt, ist die vermeintliche 
Tatsache, dass unsere 20 Jahre sehr erfolgreiche UNI, und 
für uns besonders unser Studiengang, gefährdet sind. Ob 
wir bei den kommenden BauFaKs auch unter dem Namen 
„BTU“ auftauchen werden, ist ungewiss. 
(weitere Infos u.a. unter http://www.tu-cottbus.de/pro-
jekte/de/ilovebtu/)

Zu der kommenden Neugestaltung der Uni, besteht auch 
weiterhin das Problem der auslaufenden Professuren an 
unseren Lehrstühlen, welche teilweise nicht neu besetzt 
werden können und abgebaut werden, sodass es schon 
jetzt massive Probleme im Bachelor- und Masterstudium 
gibt. Die notwendigen Module können nicht mehr ange-
boten werden bzw. werden an die HL ausgelagert. 

Allerdings haben wir auch eine erfreuliche Nachricht zu 
verkünden. Denn das David-Gilly-Institut (DGI), welches 
am Anfang des letzten Semesters startete und eine Ver-
netzung zwischen Lehre an der BTU und der HL herstellen 
soll, sich mittlerweile gut etabliert hat (http://www.dgi-
cottbus.de/). Die ersten Studierenden der neuen Struk-
tur haben ihr erstes Semester erfolgreich absolviert und 

die meisten „Kinderkrankheiten“ des DGI konnten aus-
gemerzt, bzw. noch optimiert werden. Auf große Zustim-
mung stieß das neugestaltete „Mentoringprogramm“, bei 
dem sich ein Mitarbeiter der Uni (z.B. Professor) um 5 
Schützlinge kümmert und sie einmal pro Monat treffen 
soll, um Probleme und Schwierigkeiten zu erörtern und 
zu beheben. 

Nach unseren erfolgreichen Pokerturnieren und unser-
em Erstie-Neujahrsgrillen, haben wir es wieder geschafft 
unser großes Beachvolleyballturnier während der 
Probestudiumstage durchzuführen, welches trotz Regen 
durch viel Spaß und Freude gekennzeichnet war. 

Des Weiteren setzen wir uns gerade für unser 4. Semes-
ter ein, welches bei der Holzbauprüfung erschreckend-
erweise eine Durchfallquote von 100% produzierte. Wir 
haben uns darau�hin mit dem StuRa, den betroffenen 
Professoren und dem Prüfungsausschuss in Verbindung 
gesetzt und warten nun auf eine Lösung des Problems!
Gerade bei diesem Problem, merken wir, wie wichtig die 
Kommunikation via Internet („facebook“) ist und dass 
diese auch für unsere Werbung, für bsp. die Vollversam-
mlungen, noch von hohem Nutzen sein wird. 

Wir werden euch also auf der nächsten BauFaK viele 
neue Sachen erzählen können und werden alles dafür 
tun, mit neuen Gesichtern die BauFaK in Aachen zu be-
suchen.

FSR BTU Cottbus (Jakob und Thomas)

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Fachschaftsberichte

Thomas Renger Jakob Fischer
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Seit Lübeck hat sich zwar nicht viel bei uns verändert, je-
doch konnten wir einige Dinge beobachten an denen wir 
jetzt nach der BauFaK in München arbeiten werden.

So ist der 7-semestrige Bachelor nun seit zwei Semestern 
am Laufen. Wie zu erwarten war der Einstieg ziemlich 
chaotisch, da keiner sich so richtig auskannte. Sowohl 
Professoren als auch wir konnten den Studierenden der 
neuen Prüfungsordnung (PO) keine fundierten Auskünfte 
geben.

Studierende der alten PO sind zudem mit der Umstel-
lung unzufrieden und fühlen sich größtenteils ungerecht 
behandelt, da die neue PO einige Vorteile aufweist. Un-
ter anderem eine andere Vergabe der Credit Points oder 
auch ein weiterer Prüfungsversuch.

Aufgrund dieser Unzufriedenheit hat sich nun eine leg-
endäre Lücke ergeben. Wer im Drittversuch nach alter 
PO durchfällt kann ganz of�iziell und ganz einfach direkt 
in die neue PO wechseln und einen vierten mündlichen 
Versuch absolvieren.

Da sich einige Kommilitonen darüber beschwert haben, 
dass die Fachschaft nicht dann geöffnet ist, wenn sie es 
wünschen, haben wir uns Öffnungszeiten erarbeitet. So-
mit kann sich jeder Fragesteller oder Nutzer der Räum-
lichkeiten darauf einstellen wann er/sie uns besuchen 
kann.
 
Wie jedes Jahr im Sommer steht auch dieses Jahr wieder 
kurz nach der BauFaK unsere Waikiki Summer JAM Party 
an. Die Vorbereitungen sind natürlich schon im vollen 
Gange.

Wir hoffen, dass sich die Studierenden angemessen bene-
hmen und wir keine Schäden aufnehmen müssen. Denn 
leider mussten wir in den vergangenen Wochen schon 
vermehrte Geldminderung in der Kasse des Fachschafts-
cafes wahrnehmen.

Jedoch hat bereits eine erste böse Mail, mit Androhung 
der Schließung des Cafes, Wirkung gezeigt.

Seit der 78. BauFaK in Lübeck gab es zudem bei uns 
wieder Wahlen. Nach einigen Manipulationsversuchen 
gelang es dennoch eine erfolgreiche Wahl durchzufüh-
ren. Gespräche seitens der Fachschaft und der Profes-
soren mit den Personen, die die Manipulation vollziehen 
wollten, zeigen für die Zukunft hoffentlich Wirkung.

Eure Fachschaft HS Darmstadt 

Hochschule Darmstadt

Fachschaftsberichte
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Seit der 78. BauFaK in Lübeck fanden an unserer Univer-
sität ein Fachschaftseminar, eine Vollversammlung, ein 
Weihnachtsfest, sowie zwei erfolgreiche BI-Partys statt. 
Außerdem wurde der „Verein der Freunde und Förderer 
des FB 13 der TU Darmstadt“ gegründet und wir haben 
die Erstau�lage einer Fachschaftszeitung rausgebracht.

Themen des Seminars waren die Einarbeitung unserer 
neuen Fachschaftler, die wir mit der Arbeit in der Fach-
schaft vertraut gemacht haben, Verbesserung der Ori-
entierungswoche und der Öffentlichkeitsarbeit. Unter 
Anderem wurde dabei eine Facebookgruppe für unsere 
Studierenden gegründet, in der wir regen Kontakt mit 
unseren Studierenden halten. Es konnten schon einige 
Probleme so relativ schnell und gut gelöst werden. Außer-
dem wurde dabei die Erstausgabe unserer Fachschafts-
zeitung besprochen. Zurzeit ist geplant sie vorerst jedes 
Jahr einmal vor den Wahlen rauszubringen und selbst zu 
verteilen. Themen sind vor allem die Wahlen (Vorstellung 
der Kandidaten und zu wählenden Gremien), außerdem 
sind aber auch allgemeine Themen, wie unsere Partys, 

die BauFaK und die Owo enthalten.

Das Winterfest war gut besucht. Die Vollversammlung 
ist im Vergleich zu den letzten Jahren sehr gut gelaufen, 
einer der Gründe dafür war, dass wir mit einem großen 
Thema locken konnten. Wir haben seit mehreren Jahren 
Probleme mit der Veranstaltung Physik für Bau- und Um-
weltingenieur. Wir hatten in der Kooperation mit unser-
em Fachbereich endlich eine Lösung gefunden und diese 
wurde dann verkündet.

Ende Mai diesen Jahres haben wir einen Verein gegrün-
det. Der „Verein der Freunde und Förderer des FB 13 der 
TU Darmstadt“. Grund für die Gründung ist hautsächlich 
die �inanzielle Unterstützung der Fachschaft.

Wir freuen uns nun alle riesig auf die 79. BauFaK in 
München und auf eine erfolgreiche Woche.

Eure Fachschaft
TU Darmstadt

Technische Universität Darmstadt

Fachschaftsberichte
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Seit der letzten BauFaK hat die Fachschaft Bauwesen die 
Orientierungswoche (O-Phase) geplant und durchgefüh-
rt.

Nach der O-Phase folgten einige Partys, um das Studium 
erträglicher zu gestalten und die Kontakte zwischen 
Bauingenieuren und Architekten zu festigen. Dafür wur-
den renommierte Locations im Dortmunder Raum aus-
gewählt. Die Rückmeldung aller Studenten fällt entspre-
chend positiv aus.

Für den Jahresabschluss wurde ein Waffel- und Glühwe-
inverkauf organisiert. Fachschaftler haben sich zwischen 
den Vorlesungen am Stand die kalte Jahreszeit erträgli-
cher gemacht.
In Kombination zu entsprechender Musik kam bereits 
Weihnachtsstimmung auf und die Vorfreude auf die vor-
lesungsfreie Zeit wurde erhöht.

Am Anfang des Jahres 2012 stand bereits die Vorberei-
tung der Reakkreditierung von fünf Studiengängen (B.Sc. 
Architektur, B.Sc. Bauingenieurwesen, M.Sc. Konstrukti-
ver Ingenieurbau, M.Sc. Bauprozessmanagement und Im-
mobilienwirtschaft, M.Sc. Architektur) im Hause an.
Entsprechende Vorbereitungen wurden getroffen und 
somit steht dem baldigen Besuch der Akkreditierungsge-
sellschaft nichts mehr im Wege.

Das SoSe 2012 wurde traditionell mit der Semesterein-
führungsveranstaltung eröffnet, der eine Werkschau mit 
den besten studentischen Arbeiten des letzten Semesters 
folgte. Die Fachschaft bot einen Grillstand mit Bratwürst-
chen und Getränken für das allgemeine Wohl an und gab 
die Gelegenheit den Kontakt zwischen Studenten und 
Lehrenden zu festigen.

Des Weiteren wurde zu Beginn des Semesters eine Fach-
schaftsvollversammlung abgehalten. Alte Gremiumsmit-
glieder wurden entlastet und neue gewählt.
Die Fachschaft be�indet sich zurzeit im Wechsel von Dip-
lom zu Bachelor- und Masterstudenten.

Eine Semesterabschlussparty im Juli wird das SoSe ge-
bührend abschließen.

Technische Universität Dortmund

Fachschaftsberichte
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Penis, hat hier jemand Penis gesagt??? Oh nein, das Bier 
ist grad runtergefallen… So oder so ähnlich liefen diverse 
Orgas ab…
Wir, der FSR B/A hatten ein ziemlich anstrengendes Se-
mester… Nicht nur wegen der Prüfungen, sondern vor 
allem durch die zahlreichen Veranstaltungen für unsere 
lieben Studenten…

Unter anderem zahlreiche Partys, wie z.B. unsere Wei-
hnachtsfeier, bei der auch unser Wichtelgeschenk der 
TU Dresden überreicht wurde: ein einbetonierter Kas-
ten Bier- danke Freunde! :-) oder auch die legendäre 
Nachtwanderung, bei der wir uniformiert in einem wun-
derschönen baustellenorangen T-Shirt durch Dresdens 
Innenstadt von Kneipe zu Kneipe zogen. Aber auch tradi-
tionelle Feten, wie Abschlussfeier des Diplomsemesters, 
Semesterangrillen und Volleyballgrillen, das sehr gut be-
sucht wurde und bei dem auch erstmals Cocktails ange-
boten wurden, wurden wie jedes Jahr veranstaltet.

Neuerdings �inden sich auch alle Fachschaften der HTW 
Dresden zu einem Fachschaftsstammtisch im Gag 18 
zusammen und tauschen sich in ihren Organisationen 
konstruktiv untereinander aus. 

Aber genug der Feierei- natürlich haben wir unserer Stu-
dentenschaft auch zahlreiche Exkursionen und Vorträge 
angeboten. Dazu zählen u.a. der Kirgisien- Vortrag un-
seres Baustoffprofessors Prof. Dr.- Ing. Pfefferkorn (alias 
Pfef�i), den Vorträgen des 6. Semesters über ihre Erfah-
rungen im Praxissemester sowie dem Indienvortrag von 
Herrn Groh (HiWi BauKo). Bei den Exkursionen ging es 
zum einen zur Talsperre Klingenberg (einer der modern-
sten in Sachsen) und das Highlight: über P�ingsten nach 
Prag, bei der nicht nur Kulturelles, sondern auch das 
tscheschische Bier näher untersucht wurde.

Auch beim Tag der offenen Tür waren wir präsent und 
haben interessierten, potentiellen Studienanfängern 
das Studium des Bauingenieurs bzw. des Ar(s)chitekten 
schmackhaft gemacht. Als Bewertung, ob sie denn auch 
zum Beruf Bauingenieur geeignet sind, wurde von dem 
AK „UI wie schön“ aus Lübeck der ausgearbeitete Frage-
bogen verwendet. Das war auch noch nicht alles: denn 

wir waren auch bei der Messe Karrierestart - worum es 
da geht? Erklärt sich ja wohl von selbst…

Wie ihr seht- wir waren nicht faul, aber voll (dabei)… :-)

Euer euch ewig liebender FSR B/A HTW Dresden

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Fachschaftsberichte
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Seit Lübeck ist viel Zeit vergangen und wir waren 
natürlich nicht untätig, vor allem nicht im Reisen. Da uns 
natürlich nichts über die BauFaK geht und die Uni ein-
fach ein eher notwendiges Übel ist, reisten einige von uns 
sogar direkt nach der Beendigung unserer P�ingstexkur-
sion in den Niederlanden in München an, um die unzähli-
gen H&Ms auf 100m Fußgängerzone in der Münchner In-
nenstadt zu erkunden. Getreu unserem Exkursionmotto: 
„Een Biertje alsjeblieft!“ (ein Bier bitte), werden wir uns 
bei euch für die nächsten Tage einnisten und erst gehen, 
wenn das Bier alle ist! 

Aber nicht nur die Niederlande wurden von uns erkun-
det, sondern auch Berlin musste uns mal wieder erdul-
den, denn dort ging es zu unserer Winterexkursion Ende 
Januar, mit den spannenden Baustellen vom Hotel Cum-
berland oder das Schif�hebewerk in Nieder�inow.

Aber natürlich ist es bei uns in Dräschdn auch sehr schön 
gewesen. Unsere erweiterte Ersti-Woche hatte vollen 
Erfolg, was sich auch bei den FSR Wahlen im November 
zeigte. Mit fünf Erstsemestern von zwölf gewählten FSR-
Mitgliedern haben wir die politische Zukunft unserer 
Studentenvertretung hoffentlich vorerst gesichert. Inz-
wischen kann man ihnen nämlich durchaus auch kleine-
re Aufgaben, die Verantwortung benötigen, übertragen. 
(Puh!)

Um sie auf eben jene Aufgaben vorzubereiten und ihnen 
ein wenig auf den Zahn zu fühlen, fütterten wir sie bei ei-
nem griechischen All-You-Can-Eat  und einer Brauereibe-
sichtigung in unserer örtlichen Feldschlösschenbrauerei 
an. Engagement zeigten sie bereits beim Weihnachts-
konzert der Fakultät, wo der Verkauf von Glühwein mit 
Schuss zu der neuen Liebschaft zwischen Magnus und 
dem Amaretto führte. 

Zum Tag der offenen Tür am Anfang des Jahres haben 
nicht nur die zahlreichen interessierten Schüler mit ihren 
Eltern viel über das Studium erfahren, sondern auch 
unsere Erstis konnten noch viel darüber lernen, was es 
heißt, Bauingenieurwesen zu studieren. Vielen wurde da 
erst richtig klar, auf was sie sich eigentlich eingelassen 
haben.

Am 19. Januar gab es dann wieder einmal das Semester-
abgrillen, das großen Zuspruch erfuhr. Zugleich war dies 
auch die Feuerprobe für die Erstis, die sich noch nicht 
hatten beweisen können. Diese bestanden sie „stets zu 
unserer vollsten Zufriedenheit“, sodass wir uns überlegt 
haben, dass sie das Abgrillen ab sofort allein stemmen 
werden, aber das haben wir ihnen natürlich noch nicht 
gesagt.

Was uns in den letzten Monaten durchgängig beschäftig-
te war der Kampf gegen die Stellenkürzungen an der TU 
Dresden. Durch enorme Kürzungen im Bereich Bildung 
im Haushalt des sächsischen Landtags sind in den näch-
sten Jahren teilweise bis zu 30% der Stellen in Gefahr, 
was einen enormen negativen Ein�luss auf die Lehre zur 
Folge hätte. Um dies nicht einfach geschehen zu lassen, 
verbündeten sich die Fachschaften der TU Dresden und 
machten mit Plakaten, öffentlichen Briefen und Demon-
strationen auf diesen drohenden Einschnitt aufmerksam. 
Der Kampf ist jedoch noch nicht zu Ende und wir werden 
uns auch nach unserer Rückkehr aus München wieder 
dafür einsetzen, dass das Niveau unserer Lehre nicht 
durch Sparzwänge sinken muss. 

Dies ist der letzte Satz des Fachschaftsberichtes, falls Sie 
es nicht bemerkt haben.

Die DU Dräschdn

Technische Universität Dresden

Fachschaftsberichte
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Ein erfolgreiches Studienjahr geht zu Ende. Der ehema-
lige Vorsitzende Daniel Egger hat das Zepter an Jürgen 
Hackl und Roswitha Marius abgegeben. Die Einarbei-
tung durch den neuen Vorsitzenden ist in seinen Anfang-
sphasen. 
Zahlreiche Projekte wie Sprengkurs, Erstsemestrigen-
Tutorium und Weinstraßenfahrten wurden erfolgreich 
abgeschlossen. 

Der monatliche Stammtisch wird aufgrund der geringen 
Beteiligung im nächsten Semester überdacht. Das jährli-
che Fußballturnier musste heuer wegen schlechten Wet-
terbedingungen abgesagt werden. 
Im Rahmen eines mehrtägigen Seminares setzten wir die 
Grundsteine für einen neuen Bachelorstudienplan. Nach 
der Präsentation fand das Konzept riesigen Anklang bei 
den Professoren und wird momentan in den zuständigen 
Kurien diskutiert. 

Große Sorge bereitete heuer die neu eingeführte Studi-
eneingangs- und Orientierungsphase, kurz STEOP. Dies 
ist ein glorreicher Gesetzesentwurf unserer fähigen 
Politiker. Diese Gesetzesnovelle erlaubt im Zeitraum 
zwischen 2012 und 2014 Studierende aus dem Bauing-
enieurstudium hinaus zu prüfen. Da wir in Österreich an-
scheinend zu viele Studierende haben, stellt dies ein per-
fektes Mittel dar um die Anzahl zu reduzieren. Der Ablauf 

dieser STEOP-Prüfung wird wie folgt durchgeführt: 
Man nehme einen jungen, unerfahrenen Studierenden, 
stecke ihn in die Statik-Vorlesung von einem gelernten 
Maschinenbau-Professor und beurteile aufgrund eines 
einzigen Prüfungsergebnisses seine Eignung als Bauing-
enieur. Trotz der Durchfallquote von fast 80% wünschen 
sich die Professoren die Aufrechterhaltung dieses STEOP-
Faches. Nach zahlreichen Sitzungen mit Professoren und 
dem Rektorat sind wir dabei, die Rahmenbedingungen 
der Lehrveranstaltungen auf ein angemessenes Niveau 
zu setzen. 

Ziele fürs neue Semester: 
- Rekrutierung neuer Mitglieder 
- Einbindung der Zeichensäle 
- Umgestaltung des Bachelor-Studienplans 

Technische Universität Graz

Fachschaftsberichte
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Leibniz Universität Hannover

Im Jahr nach der letzten BauFaK hat sich einiges in unse-
rem FSR-Bau getan.

Es sind viele engagierte Mitglieder gegangen, aber auch 
viele neue dazu gekommen. Mit unseren 22 Mitgliedern, 
aus allen Semestern, versuchen wir den Gremienarbeiten 
gerecht zu werden, sowie den Spaßfaktor nicht zu ver-
nachlässigen.

Im Folgenden ein kurzer Überblick über unsere Arbeit:
In den verschiedenen Gremien versuchen wir unsere 
Kommilitonen bestmöglich zu vertreten. Dazu zählen 
unter anderem die Studienkommission, in der wir die 
Stimmenmehrheit innehaben, und der Studentische Rat. 
Weiterhin wirken wir im Fakultätsrat und in zahlreichen
AGs mit.

Mitte des letzten Wintersemesters konnten wir wieder 
unsere berühmt berüchtigte BauIng-Party statt�inden 
lassen. Es handelt sich hierbei um eine der letzten selb-
storganisierten Studentenparties unserer Universität. Sie 
�indet normalerweise einmal pro Semester im Foyer un-
seres Hochhauses mit ca. 800 Studierenden statt. Zudem 
wurden über das Semester verteilt wieder eine Menge 
Hohlraumpartys in unserem eigenen Partyraum organi-
siert.

Des Weiteren organisierten wir im Dezember die tradi-
tionelle Feuerzangenbowle-Filmvorstellung. Hierbei 
wurden die Studenten zum gemütlichen Beisammensit-
zen mit Glühwein, warmen Kakao und Keksen in unseren 
größten Hörsaal eingeladen.
Nach der of�iziellen Zeugnisausgabe verabschiedeten wir 
auch in diesem Jahr unsere Absolventen mit einem Win-
terball, den wir als Fachschaft organisiert haben. Dort 
konnten sie mit fast allen Professoren das Studium noch 
einmal Revue passieren lassen.

Auch in diesem Sommersemester haben wir den alljähr-
lichen Treppenlauf-Contest veranstaltet. Hierbei erklom-
men Studenten, Professoren und Mitarbeiter der ver-
schiedenen Institute die 350 Stufen unseres 17 stöckigen 
Hochhauses im sportlichen Wettbewerb.
Erstmalig veranstalteten wir in diesem Semester eine 

Informationsveranstaltung zu Studienförderungen (Sti-
pendien). Die Veranstaltung mit Vertretern von fünf ver-
schiedenen Förderwerken fand guten Anklang und soll 
in Zukunft ein fester Bestandteil unseres Veranstaltungs-
repertoirs sein und eventuell universitätsweit beworben 
werden.
Zudem wurde eine Infoveranstaltung für das 4. Semester 
organisiert, in der die Fachrichtungen vorgestellten wur-
den, Studienmodalien erörtert und zum Auslandsstudi-
um animiert wurde.

Auf unsere zahlreichen Aktionen wurden durch die selbst 
entworfenen Plakaten aufmerksam gemacht.

Im Rahmen des jährlichen Tech-Buffets wollen wir Schü-
lern der Oberstufe einen Einblick in die technischen Stu-
dieninhalte geben. Dieses organisieren wir zusammen 
mit den Studiengängen Elektrotechnik, Informatik und 
Maschinenbau.

In eigener Sache unternahm der gesamte Fachschaftsrat 
Ende April wieder ein Arbeitswochenende in einem Feri-
encamp. Es diente zur Team�indung und Einführung der
neuen Mitglieder in die Aufgabenbereiche in den ver-
schiedenen Gremien. In mehreren Arbeitskreisen wurden 
außerdem wichtige Angelegenheiten des Fachschaftsra-
tes weiter ausgearbeitet. Aus einem dieser Arbeitskreise 
entstanden Leitlinien für unsere Gleichstellungsbeauf-
tragten, welche nun über eine eigenständige Emailadres-
se erreichbar sind.

Milena , Robert, Michaela, Lea, Kristina und Clemens

Fachschaftsberichte
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Meine erste BauFak:

Da es die erste BauFak war an der ich teilgenommen 
habe, wusste ich nicht ganz was mir bevorstand. 
Ich muss sagen, dass es eine sehr positive Überraschung  
gewesen ist.  Im Laufe der BauFak hatte ich viele gute Un-
terhaltungen, habe viele Bekanntschaften gemacht und 
ich litt nie an Durst. 

Jetzt im Ernst, ich �inde dass, die BauFak eine gute Initia-
tive ist um das Fach als solches an die Zeit anzupassen.
Persönlich freue ich mich sehr auf die nächste BauFak

Entwicklungen auf unserem Campus:

Einer der grössten Entwicklungen auf unserem Campus 
war die Fertigstellung von dem neuen G Gebäude und 
Multi-Halle. Im G Gebäude sind neue Studiengänge un-
tergebracht, wie Pädagogik und Krankenschwester.
In der Multi-Halle  ist es möglich einer große Variation an 
sportlichen Aktivitäten nachzugehen und diese Mischung 
was zusammengewürfelten Studiengängen und Freizeit-
veranstaltung, macht das Studieren hier lebenswert. 

Im laufe des letzten Jahres gab es auch eine Verbesserung 
in den Beziehungen zwischen Firmen und der Schule. 
Dies ist dem Innovation Park zu verdanken wo sich Fir-
men etablieren können und ein guter Kontakt zwischen 
Studierenden und Firmen au�bauen lässt.

Mit freundlichen Grüssen aus Dänemark
Anders S.B. Jacobsen

VIA Horsens

Fachschaftsberichte
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Da dies unsere erste BauFaK seit geraumer Zeit ist, 
werden wir uns mal allgemein kurz vorstellen.

Wir vertreten am KIT 1410 Bauingenieurstudierende 
(Diplom und Bachelor, Masterstudierende haben wir bis 
jetzt noch keine). Zurzeit sind wir, dank des Zustroms des 
jetzigen zweiten und vierten Semesters, mittlerweile bei 
33 Mitgliedern. Gewählte Fachschaftsmitglieder sind nur 
unsere Fachschaftssprecher (1te/r und 2te/r). Alle an-
deren Positionen werden, wenn es denn nötig wird, auf 
einer ordentlichen Vollversammlung aller im Verein ein-
getragenen Mitglieder gewählt.
Wir sind in folgenden Gremien vertreten:
Studienkommission (4), Fakultätsrat (3), Bachelor-/ 
Vorprüfungskommission (1), Master-/ Hauptprüfungs-
kommission (1), Masterzulassungskommission (1) und 
demnächst eventuell auch in der Bachelorzulassungs-
kommission (1) (warum, siehe unten).

Starke Zunahme der Erstizahlen:
Zum ersten Mal, zumindest soweit sich unsere Fach-
schaftsmitglieder erinnern können, haben wir die Marke 
von 500 Erstsemesterstudenten überboten. Deswegen 
haben wir seitens des Fakultätsrates überlegt, eine Be-
schränkung auf den Bachelorstudiengang Bauingenieur-
wesen zu erlassen, die nicht mehr als 478 Studenten 
(Berechnung des Landes in Bezug auf Lehrpersonal) um-
fasst.

Erasmus Schwierigkeiten:
Bei uns ist es nicht möglich vor dem 6. Semester mit dem 
Erasmusprogramm im Ausland zu studieren. Grund hier-
für sind die Bewerbungsvoraussetzungen, die vorsehen, 
dass alle Leistungen nach Studienplan bis zum 4. Fachse-
mester mit einem Notendurchschnitt von 2,5 bestanden 
sind. Deswegen sind wir bemüht eine Möglichkeit zu 
suchen vor dem 6. Semester mit dem Erasmusprogramm 
ein Auslandssemester einzulegen.

Arbeitsgruppe Bachelorsatzung
In der Vergangenheit wurden unsere Prüfungsordnun-
gen massiv geändert. Meist sind es Regelungen, die einzig 
darauf abzuzielen scheinen, Studenten möglichst schnell 
herauszuprüfen. So unter anderem das TM1, wenn nach 

dem 1. Fachsemester nicht bestanden, verp�lichtend 
nach dem 2. Fachsemester erneut geschrieben werden 
muss, ohne dass in diesem Semester entsprechende Vor-
lesungen oder Tutorien angeboten werden würden.

Wir vertreten die Auffassung, dass ein Studium am KIT 
im Gegensatz zu Studiengängen an anderen Hochschul-
formen nicht in ein zu enges Korsett gezwängt werden 
darf. Ein Studium muss immer auch in ausreichendem 
Maße Freiräume für die Gestaltung eines individuellen 
Lebensweges und einer entsprechende Re�lexion hi-
erüber sicherstellen. Studium-Generale-Angebote kön-
nen uns Studenten nur angenommen werden, wenn 
nicht befürchtet werden muss, dass das Durchlaufen 
eines zu ambitionierten Studienplanes zu einer schnel-
len Exmatrikulation führen kann. 

Von uns organisierte Veranstaltungen:
Fakultätssommerfest (in Zusammenarbeit der Fach-
schaft Geo)
Winterfest
EM/WM Übertragung 
Orientierungsphase (Do – So)
Vertiefungsinformationsveranstaltungen für Master-
studierende

Zu Verteidigung, warum wir mit so wenigen angereist 
sind: Am 06.06. fand unser Sommerfest statt! Und ihr 
kennt das bestimmt. Da muss jeder mit anpacken.

Alles weiter unter www.fs-bau.kit.edu!

Karlsruher Institut für Technologie

Fachschaftsberichte
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Die Fachschaft Bauingenieurwesen ist eine ziemlich neu 
gegründete Fachschaft. Im Rahmen der Eigenständig-
keit der zusammengelegten Studiengänge A, RU & BI (FB 
ARUBI) wurden daraus im Februar 2012 drei getrennte 
Fachbereiche.

Um die FSR-Arbeit (Fachschaftsrat) zu ermöglichen 
wurde uns ein eigener Raum und, mit Unterstützung von 
StuPa und FSK, neues Mobiliar zur Verfügung gestellt. 
Derzeit besteht der Fachschaftsrat aus 15 Mitgliedern 
(8., 5., 4. sowie 2. Semestern). Davon sind vier Mitglieder 
Facility-Management Studierende. Es gibt keinen Leh-
ramtsvertreter. 

Bisherige Veranstaltungen mit denen sich der FSR be-
schäftigt hat sind unter anderem Erstsemesterverans-
taltungen und die Ausführung der diesjährigen Bison 
(Bauingenieur-Sommer-Nacht) in Kooperation mit dem 
Fachgebiet.

Fachschaft Bauingenieurwesen
TU Kaiserslautern
Paul-Ehrlich-Str. 14
67663 Kaiserslautern
0631-205 2875
fachschaft@bauing.uni-kl.de
www.fs.bauing.uni-kl.de

Technische Universität Kaiserslautern
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Universität der Bundeswehr München
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Der Zeitraum nach unserer letzten BauFaK-Teilnahme 
begann mit der Konstituierenden-Sitzung im Juni 2011 
nach den durchgeführten Fachschaftswahlen. Leider gab 
es bei der Wahl diesmal mehr freie Plätze als Bewerber. 
Somit wurde die Fachschaft nur mit 11 von 13 Plätzen be-
setzt. Trotz des geringen Interesses der Studierenden an 
der Fachschaftsarbeit, nahm die gewählte Studierenden-
vertretung die Arbeit auf und stürzte sich direkt in den 
Hochschul-Arbeits-Alltag.

Wenige Tage später organisierte die neue Fachschaft das 
alljährliche Sommergrillen, zu dem alle Studierenden un-
serer Fakultät eingeladen waren. Es wurde zusammen, 
wie gehabt, im Innenhof  gegessen, getrunken und gefei-
ert. Am 16.06. stand dann unsere Absolventenfeier an, 
welche wie immer zu unserem Aufgabenbereich gehörte 
und die naturgemäß sauber über die Bühne ging.

Anschließend stand der „Ersti-Zeitraum“ an, in dem es 
wieder einiges zu tun gab. Das Ganze startete mit dem 
Einführungstag (Tutorentag) inklusive Erstirally quer 
durch Köln. Zu Ende ging dieser zum Glück sonnige Tag in 
einer geselligen Runde im Brauhaus, wo sich Studenten 
und Fachschaft nochmal auf das ein oder andere Getränk 
trafen. Es folgte eine sehr gelungene und erfolgreiche 
Erstsemesterparty mit gut 700 Gästen (Rekord) und auch 
einer netten Erstifahrt, bei der sich die neuen Studenten 
im engeren Kreise näher kennengelernt haben und viel 
Spaß miteinander hatten. Die Fahrt hatte als Ziel das 
nahegelegene Solingen mit dem dort stehenden Natur-
freundehaus Pfaffenberg. Vor Ort gab es ein zweitägiges 

Programm zu absolvieren, bei welchem das Kennenlern-
en der Mitreisenden im Vordergrund stand. Natürlich 
unter der Anleitung der gut gelaunten Fachschaft! Die 
vorher ausgesuchten Spiele hatten Ihren Zweck, näm-
lich zusammen als Team gegen die anderen etwas zu er-
reichen und dies des öfteren auch gegen die Fachschaft 
selbst. Das köstliche und wohlbekannte Reissdorf Kölsch 
tat dann sein übriges. 

Im Winter 2011 stand uns dann wieder eine Absolven-
tenfeier ins Haus, die wir dann routiniert abwickeln 
konnten. Besonderer Höhepunkt war die neu organisi-
erte Lichttechnik, die den Austragungsort in einem wun-
dervoll passenden Licht erstrahlen lies. Professoren, Ab-
solventen und ihre Familienmitglieder waren begeistert 
und konnten den of�iziellen Teil in Ruhe genießen, bevor 
dann der gesellige Teil des Abends begann. Alles in Allem 
ein gelungener Abend. 

Kurz vor der Weihnachtspause lud die Fachschaft no-
chmal alle Studenten zur Weihnachtsfeier ein, bei der 
es die weltberühmten Fachschafts-Waffeln gab, sowie 
Glühwein und das weit über die Kölner Grenzen hinaus 
bekannte Fachschafts-Weihnachts-Kicker-Turnier. Dan-
ach hatten auch wir dann erst einmal ein wenig Ruhe mit 
den of�iziellen Aufgaben und konnten uns auf die interne 
Fachschaftsarbeit konzentrieren. 

Ende März entschied sich dann die Fachschaft dazu ein-
mal etwas für sich selbst zu tun und wir organisierten 
eine Fachschaftsfahrt nach Garding an der Nordsee. 
Zudem sollte dies eine Abschiedsfahrt sein, da einige 
langjährige Mitglieder die Fachschaft bald verlassen 
würden, da sich ihr Studium leider dem Ende nähert. 

Der letzte Termin den die Fachschaft wahrgenommen 
hat und selbst organisieren musste, war dann wieder 
mal das jährliche Sommergrillen, welches auch indirekt 
als Übergabegelegenheit für die bald neue Fachschaft ge-
nutzt wurde. Hierbei helfen meist alle Studenten mit, die 
sich für die Fachschaft interessieren und sich zur Wahl 
stellen.

Um den Fachschaftsbericht abzurunden bietet sich an, 

Fachhochschule Köln

Fachschaftsberichte



125Endreader 79. BauFaK 2012 in München

das Ergebnis der letzten Fachschaftswahl im Mai dar-
zustellen. Dieses Jahr gab es, im Gegensatz zum letzten 
Jahr, ein sehr reges Interesse an der Fachschaft. So waren 
am Ende 17 Studenten auf der Wahlliste notiert, wobei 
weiterhin nur 13 Plätze zur Verfügung standen. Das 
Ergebnis nach der Wahl fand ein versöhnliches Ende, 
da alle die keinen Stammplatz bekamen und somit kein 
Wahlrecht, sich als Ehrenmitglieder weiterhin in der 
Fachschaft engagieren wollen.

Als neue Aufgabe dieses Jahr kam die Mitwirkung in der 
neu gegründeten KICKARTZ-Stiftung, welche Studenten 
mit besonders herausragenden Leistungen honoriert, 
hinzu. Der Preis ist auf 10.000 € dotiert und wird auf 
mehrere Preisträger aufgeteilt. 

Wir freuen uns auf das kommende Jahr mit diesem gut 
aufgestellten Team und hoffen alle die auf uns zukom-
menden Aufgaben wie gehabt problemlos erledigen zu 
können.

Die Kölner

Fachschaftsberichte
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Der Fachschaftrat Bauwesen bietet den StudentInnen 
mehr als nur Skripte und Tutorien. Wenn euch eure 
Bücher und Ordner zu schwer werden, könnt ihr bei uns 
einen der zahlreichen Spinde im Geutebrückbau mieten.

Zudem bieten wir in jedem Semester Exkursionen an, 
an den die StudentInnnen teilnehmen können und uns 
natürlich auch Vorschläge unterbreiten können. Wenn 
euch Sorge und Nöte quälen, könnte ihr zu den extra 
Sprechzeiten des “Kummerkasten” kommen und ganz 
persönlich mit einer Vertrauensperson unseres FSR spre-
chen und alles los werden was ihr auf dem Herzen habt.

In jedem Wintersemester betreuen wir die Erstsemester, 
um ihnen den Einstieg ins Studium zu erleichtern und 
ihnen Hilfestellung zu geben. Zum dritten Mal in diesem 
Wintersemester �indet auch wieder eine Erstifahrt, auf 
der sich die neuen BauwesenstudentInnen kennenlernen 
können, statt.

Wenn du mit etwas unzufrieden bist und nicht nur meck-
ern möchtest, bist du bei uns genau richtig! JEDER kann 
bei uns mithelfen, dazulernen und aktiv etwas bewirken. 
Zeige uns was du kannst und versuche eigenständig auch 
dein Studium attraktiv zu gestalten. Wir freuen uns auf 
dich!

Auszug aus einem Sitzungsprotokoll:

Fachschaftsrat Bauwesen der HTWK Leipzig
Protokoll der Sitzung vom 11.04.2012
Beginn: 18:15 Uhr
Ende: 21:20 Uhr
Raum: G330
Sitzungsleitung: Dirk Kunzmann
Protokollant: Thomas Hickel

9 Sonstiges
Nicky W. machte darauf aufmerksam, dass nächste 
Woche Donnerstag die Anmeldung für die BauFak in 
München abläuft. Nicky W. würde sich um die Eintragung 
aller Teilnehmer des Fachschaftsrates kümmern, er br-
auche nur deren namentliche und verbindliche Zusage. 
Die bisherigen Zusagen kamen von Nicky W. und Tobias 

S.. Dirk konnte noch keine Aussage treffen, der Rest der 
Anwesenden gab kein Statement ab. Als Anreiz konnte-
man für 5€ einen Steinkrug erhalten und der Beitrag 
würde vom Fachschaftsrat übernommen. Bei der BauFak 
werden Arbeitskreise gegründet und verschiedene The-
men diskutiert. Zusätzlich gibt es dieses Jahr zehn Exkur-
sionen. Karolin B. informierte darüber, dass das Buch zur 
HTWK-Radtour erschienen ist und dieses ab sofort im 
Büro ausliegt. Tobias S. beschwerte sich, dass das Fach 
Veranstaltungen voll mit Werbung sei. Er wurde darauf 
hingewiesen, dass die METRO-Werbung für den Bereich 
Veranstaltungen wichtig ist und auch gelesen werden 
sollte. 

Um 21:20 Uhr wurde die Sitzung geschlossen.

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Fachschaftsberichte

Tobias Schindler

Nicky Weißbach
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Sie studieren »Ingenieur im Bauwesen«?
Dann sind Sie bei uns richtig!

■   Sie nutzen das volle Serviceangebot der 

Kammer zu den gleichen Bedingungen 

wie unsere Mitglieder.

■  Sie erhalten kostenlos das Deutsche

IngenieurBlatt (DIB) und das Mitglieder-

magazin der Kammer »Ingenieure in 

Bayern«.

■  Sie können Kammerleistungen (Rechts-

beratung, Beratung durch das Ingenieur-

referat) zu Vorzugskonditionen in 

Anspruch nehmen und erhalten Unter-

stützung in Fachfragen.

■  Sie sind immer bestens über aktuelle

berufsständische Themen und Ent-

wicklungen informiert.

■  Sie knüpfen wichtige Kontakte für 

Ihr Berufsleben und Ihre Karriere 

(Networking, Erfahrungsaustausch, 

Karriereplanung).

■  Sie können unsere Online-Stellen- 

und -Praktikumsbörse nutzen.

■  Sie werden zu Veranstaltungen der

Kammer und ihrer Partner sowie 

zu Messen, Tagungen und Kongressen 

eingeladen.

■  Sie können die Fortbildungsangebote

der Ingenieurakademie Bayern 

zu deutlich ermäßigten Gebühren 

in Anspruch nehmen.

Studierende können durch die Eintragung in unsere Interessentenliste 
das Serviceangebot der Kammer in vollem Umfang und zu den gleichen 
Konditionen wie unsere Mitglieder nutzen. 

Sie sind  Absolvent? Dann werden Sie Freiwilliges Mitglied der Kammer!
Nutzen Sie die Vorteile der Mitgliedschaft in der Bayerischen Ingenieure-
kammer-Bau. Wir beraten Sie gerne.

   
   

Unsere Interessentenliste – Ihre Vorteile  
Der Partner
für alle Ingenieure
im Bauwesen.

Bayerische
Ingenieurekammer-Bau
Nymphenburger Straße 5
80335 München
Telefon 089 41 94 34-0
info@bayika.de
www.bayika.de

www.kein-ding-ohne-ing.de
Eine Initiative für den Ingenieurberuf.

Bayerische
Ingenieurekammer-Bau

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

BayIka_Audimax_210x297.indd   1 25.08.2009   11:46:44 Uhr
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Nachdem die letzte BauFaK bei uns zu Ende ging, haben 
wir noch die eine oder andere Minute gebraucht, um die 
letzten Überreste zu beseitigen. Dann haben wir uns volle 
Elle in die Arbeit gestürzt und noch mal aufgeräumt.

Nach dem wir alle erstmal anständig ausgespannt haben 
war die nächste Aktion eine Art Auktion, die von einem 
Studenten ins Leben gerufen wurde. Dabei wurde eine 
Galerie angemietet und Studierende der Architektur 
hatten dort Gelegenheit ihre Werke zu versteigern. Mit-
tags wurde die Galerie geöffnet, sodass Interessenten 
die Möglichkeit hatten, die ausgestellten Werke zu be-
gutachten. Abends wurden diese dann versteigert. Als 
Auktionator konnte der Präsident der Hochschule ge-
wonnen werden. Die Erlöse kamen der Fördergesell-
schaft der Fachhochschule Lübeck e.V. zu gute.

Mit den neuen Erstsemestern haben wir wieder die alt 
bekannten Aktionen durchgeführt. Nach dem Rundgang 
über den Campus am ersten Tag hatten wir in deren 
zweiter Woche einiges zu bieten. Nach dem Erstifrüh-
stück startete auch gleich die Bierkastenrally. Bei lustigen 
Spielen, wie zum Beispiel dem Bobbycar-Rennen oder 
dem Bierkrugstemmen, wurden ein paar Kästen Bier 
geleert. Zum Abschluss gab es dann die Kleiderkette, mit 
der dann die Siegerehrung eingeleitet werden konnte. 
Gegrillt haben wir natürlich auch wieder. Abgeschlossen 
haben wir dann unsere „Erstibetreuung“ mit einer Sam-
melbestellung der Schneider Bautabellen.
Unsere Kneipentour, auch Pubcrawl genannt, erfreut sich 
einer immer größeren Beliebtheit. Mit den anderen Fach-
schaften unserer Hochschule haben wir zusammen an 
die 400 Teilnehmer gehabt. In mehreren Gruppen ging es 
durch die schöne Altstadt und sechs Kneipen, um dann 
letztendlich mit allen zusammen im Cargo-Boot zu feiern.
Auf dem FH Tag hatten baldige Abiturienten die Möglich-
keit, sich die FH anzugucken und auch an einer Podi-
umsdiskussion teilzunehmen. Sehr unglücklich war, dass 
an diesem Tag die Busfahrer gestreikt hatten. So ka-
men leider nur wenige Schüler vorbei. Aber die, die den 
Strapazen getrotzt haben, wurden von uns mit leckeren 
Waffeln und Getränken versorgt. Dazu haben wir auch 
noch die au�kreuzenden Studierenden mit Waffeln vers-
orgt.

Qualität der Lehre
Im Zuge der Qualitätssicherung hat der nun neu bestätig-
te Vorstand etliche Dinge ins rollen gebracht, die die Qual-
ität der Lehre belangen. Dabei wurden alle Missstände 
die uns aus den einzelnen Semestern zugetragen wurden 
in einem Brief zusammengefügt. Die Konsequenzen da-
raus ergaben bereits nach kurzer Zeit erkennbare Ver-
besserungen.
Eine neu geschaffene Aktion ist die „Nacht der Labore“. 
Labore unseres Fachbereiches (Holzlabor, Geotechnik, 
Straßenbaulabor), der Uni Lübeck und mehrerer Un-
ternehmen hatten ein buntes Nachtprogramm für die 
Besucher zusammengestellt. Diese haben wir ebenfalls 
Waffel gebacken und Getränke verkauft.

Als aktuellsten Punkt haben wir die Hochschulwahlen. 
Von den „alten“ neun Mitgliedern haben vier  erneut die 
Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen könne und 
dazu kamen noch weitere fünf neue engagierte Mitglie-
der. Unsere Wahlbeteiligung lag trotz gratis T-Shirts, 
Disco-Gutschein, E-Mails und Plakaten, leider nur bei 
rund 16 Prozent. Der Abschluss der Wahlperiode wurde 
mit dem Wahlgrillen in öffentlicher Runde zu einem 
ganz entspannten Abend, an den alle immer wieder gern 
zurück denken.

Am ersten Wochenende nach dieser BauFaK wird das 
Sommerfest veranstaltet. Dabei werden wir die Organ-
isatoren unterstützen. Übergehen wird das Fest dann 
in unser Baufest. Mit einer regionalen Band und an-
schließendem DJ wird in die Nacht hinein gefeiert. Da-
bei kommt die Verp�legung auch nicht zu kurz, allerd-
ings können wir dieses Mal nicht nur mit Waffeln und 
Getränken aufwarten. Nein, wir werden unser neuestes 
Fachschaftsmitglied, die Fritteuse, auf Hochtouren laufen 
lassen!

Abschließend bleibt nur zu sagen: „mit dem neuen Team 
kann anständig gepaddelt werden!“
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Eure FS BAU LÜBECK, gez.  Jannik und Leif, Namen sorti-
ert gem. ABC.

Fachhochschule LÜbeCK

Fachschaftsberichte
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BauFaK. Noch Fragen? 

Naja, ein bisschen was war sonst schon noch: Dass wir 
während der Vorbereitung auf die BauFaK nicht mit vol-
lem Elan und Einsatz das „Tagesgeschäft“ weiterführen 
können würden, war uns klar. Doch wollten wir auf kein-
en Fall den Service an unseren Kommilitonen komplett 
vernachlässigen. 

Als erstes stand nach der BauFaK in Lübeck unser jährli-
ches Brückenfest auf dem Programm. Wie auch im letz-
ten Jahr konnten 1200 Studenten im Erdgeschoß unseres 
Nordgebäudes (ihr kennt es ja mittlerweile (-; ) in den 
vorlesungsfreien „Dies Academicus“ feiern. Danke hier-
bei auch für den Besuch vom AK BÖS, der sich schon mal 
versichert hat, dass wir die BauFaK auch wirklich stem-
men können. Und danke auch fürs Mithelfen!

Als nächstes hat unser Studiendekan Prof. Dr.-Ing. Dipl. 
Wirt.-Ing. (NDS) Martin Mensinger sein Amt als Studi-
endekan abgegeben, worau�hin wir den Lehrstuhlin-
haber des Lehrstuhls für Baustof�kunde und Werkstoff-
prüfung  Prof. Dr.-Ing. Christoph Gehlen zum Nachfolger 

gewählt haben.
Abgesehen davon herrschte bei uns noch ein ziemliches 
Durcheinander, was die Einsichtnahme in Prüfungen 
betrifft. Deshalb haben wir in Zusammenarbeit mit der 
Fakultät eine neue Richtlinie entwickelt, die die Einsicht 
einerseits bei manchen Lehrstühlen verbessern soll, an-
dererseits diese insgesamt vereinheitlicht.
Außerdem haben wir wie jedes Sommersemester wieder 
mitgeholfen, den Tag der Fakultät (TagFak) zu organisie-
ren. Das ist die Absolventenfeier für unsere Studenten, 
die im Juli statt�inden wird.

Und nachdem sich so eine BauFaK ja fast von selbst or-
ganisiert, wenn man ein gutes Team hat, haben ein paar 
von uns auch noch die Zeit gefunden, sich an die Umge-
staltung unserer Bachelor-Studiengänge zu machen. 
Diese sollen bald auf Bologna abgestimmt werden, und 
dafür sind noch ein paar „kleinere“ Strukturänderungen 
nötig. 

In diesem Sinne danken wir nochmal allen, die mitge-
holfen haben, die BauFaK zu managen und dabei glei-
chzeitig das Tagesgeschäft am Leben zu erhalten. 

Technische Universität München

Fachschaftsberichte
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Ausleihe:

LEIHVERTRAG :
Verleiher: Leiher:
AK Geschirr - Fachschaft Bau Name:
Pfaffenwaldring 7
70569 Stuttgart Tel.:
Tel. 0711/685-66151
Fax: 0711/685-66506 E-Mail:
E-Mail: fsbau.unistuttgart@googlemail.com

Ausleihbedingungen:
Leihsatz für 2 Tage bzw. Wochenende: 3 % des Gesamt-
wertes + Grundwert von € 5,00
Kaution: 5,0 % des Gesamtwertes + Grundwert von € 
15,00
Überschreiten der Leihfrist: für jeden nicht wahrgenom-
menen Abgabetermin € 10,00
für ungespültes Geschirr wird die doppelte Leihgebühr 
berechnet.
Ausgeliehenes Geschirr bitte nicht mit eigenem Geschirr 
vermischen!

Ich habe die Ausleihbedingungen gelesen und akzeptiere 
diese. ______ (Initialen)

Wieso gibt es die Fachschaft?

Die Fachschaft ist dazu da um der Entwicklung des Stu-
diengangs eine studentische Note zu verpassen. Dazu ist 
sie in verschieden Gremien vertreten und hilft den Stu-
denten bei Fragen weiter.

Was macht die Fachschaft?
Die Fachschaft - ein Haufen von Studierenden, die sich 
aufgerafft haben um die Interessen der Studierenden 
gegenüber Prof’s und Anderen zu vertreten, und auch 
miteinander einfach mal nur Spaß haben wollen - ist 
eigentlich die erste Anlaufstelle bei Fragen/Problemen 
rund um die Uni. Sie kümmert sich also um die Prob-
leme der Studies, sei es ein aktuelles mit Professoren 
und deren Assistenten oder Fragen zum Studienablauf, 
Wohnen, BaFöG, ältere Semester geben natürlich auch 
Tipps und Tricks wie man sich am besten durchs Studi-
um schlängelt. Das gilt natürlich für Bauigel und solche, 
die es werden wollen. Vertreter der Studenten sitzen 
gemeinsam mit den Professoren in verschiedenen Gre-
mien; veranstalten die Erstsemestereinführung; organi-
sieren Sammelbestellungen, beraten Schüler und Stud-
ierende in allen Fragen zum Studium und organisieren 
den bundesweit einzigartigen Blutspendetermin an einer 
Uni. Außerdem gehört zur Fachschaft ein für alle Studies 
(Geschlechtsneutrale formulierung von: Student) zugän-
gliches Geschirrmobil. Ihr seht, ein ganz ordentlicher 
Batzen Arbeit der getan werden will! Natürlich gibt’s bei 
uns nicht nur Arbeit und Probleme, wir haben auch eine 
Menge Spaß, wir p�legen die Kameradschaft und hecken 
irgendwelche Sachen aus.

Bauigelfest

Das Bauigelfest ist das größte Studentenfest an der Uni 
Stuttgart. Es �indet traditionel am ersten Donnerstag im 
Juli statt und wird von den Bauingenieuren im 4. Semes-
ter organisiert. Zahlreiche Essens- und Getränkestände 
stehen verteilt auf dem Campus in Vaihingen, außerdem 
gibt es verschiedene Programmpunkte, wie die Bauigelo-
lympiade. Vorbeischauen lohnt sich, bzw. ist PFLICHT ;)

Universität Stuttgart

Fachschaftsberichte

Karin Roth
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www.getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs
Österreich
T  +43-5552-201-0
F  +43-5552-201-1899
info.buers@getzner.com

Holz bringt Lebensqualität.  
Mit Getzner kommt die Ruhe.

Mit seinen universellen Eigenschaften ist Holz einer der faszinie-
rendsten Baustoffe die es gibt. Wir fügen die Ruhe hinzu. Denn 
Getzner zählt mit 40 Jahren Erfahrung zu den weltweit führen-
den Unternehmen im Bereich Isolierung von Schwingungen und 
Schalldämmung. Ist das nicht beruhigend? 
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Neue Ordnung des Fachschaftsrates
Im April 2012 haben wir unsere neue Ordnung für den 
Fachschaftsrat verabschiedet. Damit gibt es nun erst-
mals eine eigene Ordnung für den Fachschaftsrat Bauing-
enieurwesen. In dieser Ordnung sind die Aufgaben und 
die prinzipielle Organisationsstruktur des Fachschafts-
rates festgelegt. Da die anderen Fachschaftsräte unerer 
Universität noch keine Ordnungen haben, wird diese nun 
als Vorlage dienen.

Neuer Dekan
Im Januar 2012 wurde Prof. Dr.-Ing. Josef Witt (Professur 
Grundbau) als neuer Dekan an unserer Fakultät ernannt. 
Im Vorfeld der Wahl haben wir Gespräche mit möglichen 
Kandidaten geführt. Am Abstimmungsprozess waren wir 
mit drei studentischen Stimmen im Fakultätsrat beteiligt. 
Unsere regelmäßigen Treffen mit dem Dekan �inden nach 
wie vor statt, um  aktuelle Themen zu besprechen und 
sich auszutauschen.

Neue Studien-und Prüfungsordnungen
In den Studiengängen Umweltingenieurwesen und Man-
agement [Bau Immobilien Infrastruktur] wurden neue 
Studien- und Prüfungsordnungen für Bachelor und Mas-
ter beschlossen. Durch studentische Vertreter in der Stu-
dienkommission und dem Fakultätsrat konnten wir den 
Überarbeitungsprozess begleiten und unsere Meinung 
mit einbringen.

Erstsemesterzahlen
Im Wintersemester 2011/2012 haben sich 395 Studier-
ende an unserer Fakultät immatrikuliert. Insgesamt sind 
wir damit knapp  1100 Studierende an der Fakultät Bau-
ingenieurwesen.

Weihnachtsfeier
Im Dezember 2011 feierten wir unsere traditionelle 
Weihnachtsfeier. Mit Liveband, DJ’s, VJ‘s und Freibier 
brachten wir unsere Kommilitonen zum Tanzen. Es war 
eine großartige Party, die bis in die frühen Morgenstun-
den dauerte.

Bauhaus Universität Weimar

Fachschaftsberichte
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Die Fachschaft Bauingenieurwesen der TU Wien besteht 
derzeit aus fünf gewählten Studierenden-vertreter und 
circa 15 weiteren MitarbeiterInnen. 

Einsparungen
Das vergangene Semester musste unsere Universität mit 
massiven Sparmaßnahmen beginnen. Durch die Entsche-
idung unseres Rektorats, dass alle Fakultäten gleicher-
maßen Einsparungen durchführen müssen, blieb dies 
auch den Bauingenieuren nicht erspart.
Unser Dekan rief zu diesem Thema einen beratenden 
Arbeitskreis ins Leben, um die Sparmaßnahmen so er-
träglich wie möglich für alle Betroffenen durchzufüh-
ren. Derzeit wird deshalb ein neuer Masterstudienplan 
erstellt. Es wird von drei Masterstudienrichtungen auf 
einen Master für Bauingenieure gekürzt. Zu diesem 
Thema und um alle Bauingenieurwesenstudierende in 
die Zukunft unserer Master miteinzubeziehen haben wir 
eine Masterinformationsveranstaltung abgehalten mit 
anschließender Diskussionsrunde.

Außerdem werden Nachbesetzungen 12 Monate ausge-
setzt und das Kollegiengeld wurde gekürzt. Diese Ein-
sparungen betreffen alle BI-Studierenden. Die �inanzielle 
Lage der TU Wien wird sich auch in absehbarer Zeit nicht 
verbessern und daher befürchten wir noch weitere Ein-
sparungen.
Um auf diese prekäre Budgetlage aufmerksam zu machen 
werden wöchentlich Street Lectures rund um die Univer-
sität abgehalten. Um die mediale und gesellschaftliche 
Aufmerksamkeit für unsere Geldprobleme zu bekommen 
wird auf einer der starkbefahrenen Straßen im Univer-
sitätsbereich die Straße gesperrt, und öffentlich eine Vor-
lesung mit anschaulichem Experiment oder ähnlichem 
abgehalten.

Studiengebühren:
Durch die unklare Rechtslage im österreichischen Uni-
versitätsgesetz war Minister Töchterle der (von uns nicht 
geteilten) Meinung, dass jede Universität autonom Stu-
diengebühren in beliebiger Höhe erheben kann. Durch 
einen Beschluss unseres Senates werden an der TU Wien 
keine Studiengebühren erhoben (wir �inden das gut).

Woche der Freien Bildung
Zum vierten Mal fand die Woche der Freien Bildung statt. 
Dabei wurden reguläre Vorlesungen und Sondervorträge 
nach draußen an öffentliche Plätze verlegt, um auf den 
hohen Stellenwert der Bildung aufmerksam zu machen. 

Gremien
Wir besuchen �leißig unsere Gremien (Studienkommis-
sion und Fakultätsrat) und sind in einem Habilitations-
verfahren und an einer Berufungskommission beteiligt. 
Auch in der Studienkommission für den interfakultären 
Master Materialwissenschaften sind wir beteiligt. 

Runde Tische
Um unsere Kommunikation mit unseren Professoren zu 
verbessern sind wir während dem laufenden Semester 
bemüht alle zu Kaffee und Kuchen (meist selbstgeback-
en) oder zu Bier und Brötchen in Verbindung mit einem 
netten Gespräch einzuladen.

Fachschaft
Dieses Semester waren wir auf einem Fachschaftssemi-
nar, haben unseren Alt-Alt-Vorsitzenden Ulf vom Studi-
um verabschiedet und als Diplomingenieur begrüßt, und 
durften uns über vier engagierte, junge Fachschaftsmi-
tarbeiterInnen freuen. Unsere Quereinsteiger haben wir 
willkommen geheißen, beraten und unterstützt, damit 
ihr Start an der Universität so toll wie möglich wird.
Die lernaufwändige Weihnachtszeit haben uns unsere 
alljährliche Weihnachtsfeier und das tolle Wichtelpaket 
verschönert. Auch in diesem Semester haben wir wieder 
das Biz-Fest veranstaltet. Wir wurden beim Ausschank 
tatkräftig von vielen Professoren und Lehrenden unserer 
Fakultät unterstützt. Fast im zweiwöchentlichen Rhyth-
mus �inden unsere Fachschaftstreffen statt.

Eure Wiener

Technische Universität Wien

Fachschaftsberichte
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1. Neuwahl Fachschaftsrat

Im letzten halben Jahr gab es einiges Neues bei uns. 
Das erste mal seit unsere Fachschaft neben dem Bau-
ingenieurwesen ebenfalls die Interessen des noch recht 
jungen Studiengangs Verkehrswirtschaftsingenieur-
wesen vertritt, haben sich auch Studenten dieses Stu-
diengangs zur Wahl in den Fachschaftsrat gestellt, 
womit sich dieser nun aus sieben Bauingenieuren und 
fünf Verkehrswirtschaftsingenieuren zusammensetzt. 
Hierdurch kann die Studierendenschaft unserer Ab-
teilung in Zukunft sicher noch besser vertreten werden. 

2. Zusammenarbeit Abteilung Architektur

Weiterhin haben wir die Zusammenarbeit mit der Fach-
schaft Architektur verbessert. Da wir uns in Wuppertal 
einen Campus teilen und diese Zusammenarbeit in der 
Vergangenheit nicht wirklich alltäglich war ist dies eine 
gute Sache mit Zukunft. So haben wir für Studenten beider 
Abteilungen eine Party veranstaltet und uns bei der Or-
ganisation gut ergänzt. Da es die erste gemeinschaftlich 
ausgerichtete Party war, gibt es natürlich noch Verbesse-
rungspotenzial für die Zukunft, aber insgesamt war es 
doch ein guter Einstieg in eine erfolgreiche Zusammenar-
beit. Zum Start des Wintersemesters ist im Rahmen der 
Welcome Week wieder eine gemeinsam ausgerichtete Er-
sti-Party geplant. Auch im Fachschaftsalltag konnte man 
sich bisher gut ergänzen und Erfahrungen austauschen.

3. Sonstiges

Zu erwähnen ist weiter noch der wieder sehr gut an-
genommene, von der Fachschaft organisierte Nikolaus-
glühwein. Traditionell wurden am 6.12.2011 Studenten, 
Professoren, Hausmeister und Mitarbeiter der Univer-
sität mit kostenlosem Glühwein und Plätzchen versorgt. 

Die nächste große Aufgabe ist nun die Entrümpelung 
und Neuausstattung unseres Fachschaftsraumes. Weit-
eres dazu dann wahrscheinlich im nächsten Fach-
schaftsbericht. Wir sehen uns hoffentlich in Aachen!

Bergische Universität Wuppertal

Fachschaftsberichte
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Hey Franzi,
mir ist grad noch eingefallen, dass ihr uns zwar euren FS 

Bericht gegeben habt, wir den aber nicht öffnen können :-( 
Kannst du uns den nochmal schicken?

Wär cool, danke!
Elena

Hey Elena

Ich kann die Datei leider auch nicht mehr öffnen…scheint 
auf der Zugfahrt zu euch (oder generell auf der BauFaK) 
kaputt gegangen zu sein.
Da ich momentan weder Zeit noch Lust habe nochmals ein-
en kompletten Bericht zu schreiben, hier die Kurzfassung:

An der ETH haben wir uns im letzten Semester vor al-
lem mit der geplanten Studiengebührenerhöhung be-
fasst, welche noch im August dieses Jahres verabschiedet 
werden soll. Angestrebt wird vom ETH Rat dabei etwa 
eine Verdoppelung der bisherigen Beiträge für Bildung-
sinländer auf 1250 CHF und für Bildungsausländer auf 
gar 1500 CHF (EU) oder noch höher (andere Länder). Als 
Bildungsausländer zählen dabei diejenigen, welche ke-
ine Maturität aus der Schweiz besitzen. Die ETH würde 
damit, nach der Hochschule St. Gallen (HSG), neu zur 
zweitteuersten Hochschule der Schweiz.
Das Semester war recht gut bestückt mit Exkursionen, 
Partys, Apéros, Turnieren, Grill und Bier. Nebenbei haben 
wir natürlich auch noch etwas gelernt.

Ich hoffe das reicht euch =)

Glg Franziska

PS: Fotos wurden von Pascal und mir gemacht, da aber eh 
niemand den Endreader anschaut gehe ich das Risiko eines 
von Lasse gewählten Bildes ein (auch wenn es sich dabei 
um einen Ausschnitt eines Sextoys handeln könnte). :D

Wieso, Franzi, die sind doch top! Äh ich mein tiptop!

Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich

Fachschaftsberichte

Franziska Flütsch

Pascal Becsey

Maskottchen der 82. BauFaK
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Auf der Rückfahrt von Lübeck saß die TU Fertsch plus ein 
Dresdner StAuB-Mitglied zusammen im Auto und resü-
mierten die Ereignisse auf der BauFaK in Lübeck. Wir 
schmiedeten große Pläne für die kommende BauFaK und 
wussten in diesem Moment schon, dass wir diese Pläne 
niemals bis München umsetzen werden würden. 
Mitte Dezember wurde der Geburtstag von Jule und 
Keule in den Wänden der Vereins-Schriftführer-WG (F51) 
in Dresden zelebriert. Das Weihnachtsfest feierten alle 
Studierenden der TU Fertsch in der angestammten Hei-
mat.

Im Winter 2012 lief das Arbeitsleben der F51 einfach so 
vor sich hin. Bis es zu einem neuen Großereignis kam: Mit-
bewohner Stefan zog ins Wohnzimmer. Am 01.03.2012. 
Der dem Martini und Sekt sehr zugewandte Zeitgenosse 
hat uns den einen oder anderen Abend doch sehr kurz-
weilig erscheinen lassen. Mit ihm konnten wir 
Und dann wurde auf einmal alles anders. Im März hat 
Studentin Pia angefangen, ihre Sachen zu packen. Zum 
01. April wurde die erste neue Außenstelle der F51 in der 
FH4 in Dresden gegründet. Dort be�indet sich nun eine 
neue interdisziplinäre Uni mit zwei Studenten, des Bau-
ingenieurwesens und der Wirtschaftswissenschaften.

Zu Ostern wurde wieder mal zum traditionellen Brunch 
in der F51 geladen. Zum interkulturellen Austausch mit 
Vertretern der TU Dresden wurden diverse Themen 
diskutiert. Zumindest solange, bis die Tischdecke mit 
kreativer Arbeit aus Schokolade und Eierlikör überfüllt 

war und weitere schriftliche Ergüsse leider nicht mehr 
möglich waren. Nach einem ausgedehnten Spaziergang 
haben wir uns auf die mündliche Zusammenarbeit be-
schränkt.

Ende April wurden dann intensive kreative Tätigkeiten 
der Weißmalerei in der F51 gestartet. Es wurde entrüm-
pelt, diverse Schlüssel verloren und wiedergefunden 
(auch der der Fachschaft TU Dresden, der von Pias Fahr-
rad leider nicht). Nach intensivem Nervenkrieg konnten 
wir dann die Möbel von Keule und Jule in die ERSTE GE-
MEINSAME BUDE A95 räumen. 
Dort be�indet sich also nun die zweite Außenstelle der 
TU Fertsch mit Blick auf dem Alaunpark der Dresdener 
Neustadt.

Besuch ist in beiden 
Außenstellen der TU 
Fertsch gern gesehen und 
auch bei der Organisation 
von Auslandssemestern, 
die Studierende des kapi-
talistischen Auslandes bei 
uns absolvieren wollen, 
sind wir gern behil�lich.
Jetzt sitzen wir hier in 
München und sind Top-
Motiviert, die BauFaK mal 
wieder eine Runde weiter-
zuschubsen.

FH/ TU Fertsch (Ehemalige)

Fachschaftsberichte

Martin Fichtlscherer
ehem. Uni Stuttgart

Ulf Fischer
ehem. TU Wien
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Fachschaftsberichte

Frederik Bastgen
ehem. RWTH Aachen

Nike Jarrold
ehem. TU Dortmund

Michael Werner
ehem. RUB Stéphane Kühnen

Christian Schenk
ehem. TU Dresden

Pia Reuter
ehem. TU Dresden

Jule UhligMartin Lehmann
ehem. HTW Dresden67
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Auch wenn zu viele Worte, die das Ohr schmeicheln, den 
Verstand betäuben und das Herz nicht mehr erwärmen, 
so möchte ich doch ganz persönlich, sowie als Sprach-
rohr der vier Hauptorganisatoren, sowie im Namen der 
ausrichtenden Fachschaft und als Mitglied des Teams, 
ein paar kleine Dankesworte zu Papier bringen. 

„Es ist schön mit Pro�is zu arbeiten“

Diesen Satz hat glaube ich jeder von uns so oft und gerne 
gesagt, dass ich nun gar nicht mehr zuordnen kann, wem 
die Ehre dieses Satzes gebührt. Liebe AK-Leiter und Hel-
fer, nehmt ihn als ein kurzes Dank, das so aussagekräftigt 
ist wie kein anderes, wir haben euch viel gelobt, aber so 
kurz und wahr war keins. Ihr seid super und ohne euch 
wären wir nichts. 

Doch für das Stemmen der BauFaK waren noch viele 
mehr nötig, welche es auch verdient haben an dieser 
Stelle gewürdigt zu werden. Allen voran unser Dekan 
Prof. Müller, wie ich schon in meiner Begrüßungsrede 
gesagt hatte:

„Ohne Sie wäre diese BauFaK in dieser Form nicht ent-
standen.“ 

Es gibt keinen Zweiten, der wie Sie uns so tatkräftig un-
terstützt hat. Von den ersten Tagen, als die BauFaK noch 
weit entfernt schien, bis hin zu den letzten Zitterparti-
en wenige Tage vor der BauFaK. Sie haben uns nicht nur 
Gehör verschafft und resolut zum Hörer gegriffen, um 
uns Kontakte aufzubauen, sondern auch angespornt und 
motiviert. Diesen Eindruck haben Sie scheinbar auch 
bei den Teilnehmern hinterlassen, denn Ihre Ansprache 

wurde das eine oder andere Mal während der BauFaK zi-
tiert. Ich wünsche allen späteren Organisatoren einen so 
hilfreichen Dekan. 

Ein großer Dank gebührt auch allen anderen unserer 
Professoren die uns vor allem mit Seminarräumen, Kon-
takten und hilfreichen Informationen versorgt haben. 
Wir sind sehr froh ein gutes Professorium zu haben, das 
uns Studenten gerne unterstützt.  Die Unterstützung der 
gesamten Fakultät war für uns wie ein Rückenwind, der 
uns geholfen hat gegen die steilen Hürden der Universi-
tät anzukommen.

Selbstverständlich auch ein Dankeschön an die zahlrei-
chen Sponsoren für die �inanzielle Unterstützung der 
Konferenz, dank derer es erst ermöglicht wurde dieses 
Großevent für 190 Gäste durchführen zu können. Mit der 
Ausgabe des Endreaders schließen wir auch mit der Bau-
FaK und hoffen, dass alles zu allseitiger Zufriedenheit 
war. Einige Sponsoren haben der BauFaK ihre weitere 
Unterstützung angeboten, wir nehmen dies als Eigenlob 
im Sinne einer guten Zusammenarbeit. 

Als letztes aber nicht am geringsten gilt unser Dank ei-
ner der besten Redeleitung, die wir uns wünschen konn-
ten und dass in allen Plenen, auch wenn sie noch so 
lang(wierig). Wir wissen, dass es dir genauso viel Spaß 
gemacht hat wie uns. 

Danke

Lasse Carstensen

Eine Schöne-Stressige Zeit ist zu Ende

Danksagung
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Wir danken unseren Sponsoren für die kräftige Unterstützung. Mit ihrer Hilfe können wir allen Teilnehmern in München eine 
super BauFachschaftenKonferenz bieten. 
Wir freuen uns, dass Sie als Sponsor die Konferenz als eine angemessene Plattform sehen Ihre Firma zu präsentieren.

Unsere Sponsoren auf einen Blick

Sponsoren
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Zudem danken wir den Stadtwerken München, dem bayerischen Bauindustrieverband e.V. und 
der TU München für ihre materielle Unterstützung

BFM Umwelt-Beratung-Forschung-Management GmbH

Bauer Spezialtie�bau GmbH

Alpha Unternehmensgruppe

PSP Beratende Ingenieure

ISP Scholz Beratende Ingenieure AG

Rhomberg Bau GmbH

Josef Rädlinger Ingenieurbau GmbH

Weiterhin danken wir:

Sponsoren
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Großen Dank an unsere Sponsoren 
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